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Vorwort 
 

 

Diese Studie zu Dionysios Periegetes haben über alle vier Jahre meines Aufenthalts an der 

Rijksuniversiteit Groningen meine Doktormutter, Prof. Dr. M. Annette Harder, sowie mein 

erster Betreuer, Dr. Jan Willem Drijvers, und mein zweiter Betreuer, Prof. Dr. Ruurd R. 

Nauta, unermüdlich begleitet und beharrlich vorangetrieben. Für unsere unzählbaren Treffen 

mit immer produktiver Besprechung meiner Zwischenergebnisse, für ihre freundliche Kritik 

sowie für anregende Hinweise gilt ihnen mein allererster Dank. Annette möchte ich auch für 

ihre gemütlichen Weihnachtsabende bei ihr zu Hause, Jan Willem für mehrere Gespräche, bei 

denen nicht nur Dionysios besprochen wurde, und Ruurd für seine ständige Bereitschaft, mit 

Rat und Tat zu helfen, danken.  

 Den Mitgliedern der Beurteilungskommission, Prof. Dr. Gerry Wakker (Groningen), 

Prof. Dr. André Lardinois (Nijmegen) und Prof. Dr. Alexander Podossinov (Moskau) gilt 

mein Dank für die Sorge, womit sie mein Manuskript gelesen und kommentiert haben. 

Alexander Podossinov möchte ich extra für sein gründliches Lesen meiner früheren Texten 

und nützliche Bemerkungen dazu von Herzen danken. 

Den Kollegen (Gerry, Stephanie, Remco, Wytse, Bea) und Freunden (vor allem 

Katrin, sowie Jetze, Jörn, Christina, André) am Groninger Instituut van Griekse en Latijnse 

Taal en Cultuur danke ich für die angenehme Atmosphäre, die nicht nur die gemeinsamen 

Mittagessen, sondern auch das alltägliche Arbeiten zum Vergnügen gemacht hat. Der 

Niederländischen Nationalen Forschungsschule OIKOS und vor allem ihrer Direktorin Prof. 

Dr. Ineke Sluiter (Leiden) verdanke ich das interdisziplinäre Forum, bei dem ich den Verlauf 

meiner Forschung in diesen Jahren mehrmals vorstellen konnte. Während meiner Arbeit in 

Groningen hatte ich zweimal die Möglichkeit, am Groninger Workshop für Hellenistische 

Dichtung teilzunehmen: zuerst als Zuhörerin (2006) und später als Referentin (2008). Für 

mannigfaltige Diskussionen und Anregungen bin ich sämtlichen Teilnehmern, vor allem aber 

Prof. Dr. Adolf Köhnken (Münster), Prof. Dr. Christian Pietsch (Münster), PD Dr. Robert 

Kirstein (Münster) und Dr. Martine Cuypers (Dublin) zu großem Dank verpflichtet. 

Prof. Dr. Stefan Radt (Groningen), Prof. Dr. Christiana Reitz (Rostock), Prof. Dr. Piet 

Schrijvers (Leiden) sowie Prof. Dr. Henk Jan de Jonge (Leiden) halfen mir mit ihrem 

wissenschaftlichen Rat und wichtigen Impulsen in entgegenkommender Weise, wofür ich 

ihnen meinen herzlichsten Dank schulde. Auch danke ich Prof. Dr. Martin Hose (München) 

und Prof. Dr. H.-J. Gehrke (Freiburg – Berlin), mit denen ich einzelne Teile meiner Arbeit 

während meiner Reisen in Deutschland besprochen habe. Die mir während meiner Arbeit an 

Dionysios Periegetes zugesendeten Materialen und Hinweise von Dr. Martin L. West 

(Oxford), Prof. Dr. Onofrio Vox (Bari), Dr. Stephan Heilen (Illinois), Dr. Amedeo A. 

Raschieri (Torino) und Dr. Enrico Magnelli (Firenze) waren mir ebenfalls eine große Hilfe. 

Mein vierjähriger Aufenthalt in Groningen wurde durch die finanzielle Unterstützung 

eines Ubbo-Emmius-Stipendiums der Groninger Universität gefördert. Außerdem möchte ich 



  

mich hier auch bei ICOG (Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen) und 

OGWG (Onderzoekschool Geesteswetenschappen Groningen), vor allem bei Prof. Dr. 

Herman W. Hoen, Drs. Marijke R. B. Wubbolts und Dr. Erica M. A. van Boven, für ihre 

Hilfsbereitschaft in allen diesen Jahren sowie für die einführenden Seminare für promovendi 

bedanken. 

Ich möchte meinen Freunden, Frau Dr. Annemarie Ambühl (Groningen) und Frau Dr. 

Anke Ritter (Amsterdam), für ihre großzügige Hilfe bei mehrfachen Korrekturen des 

Manuskripts danken: Der Text wäre ohne ihre freundliche Hilfe nicht zustande gekommen. 

Zwei weitere Freunde – Valerio Cugia und Maria Antonietta Loi – ermutigten mich während 

meiner Promotion in Groningen und steckten mich stets mit ihrem Temperament an; dafür 

und für ihre Zusage, mir als Paranymphen während der abschließenden Prüfung zur Seite zu 

stehen, bin ich ihnen von Herzen dankbar. 

Mein ganz besonderer Dank gilt der Familie Tielkes: Olja, René, Daniël und Taras 

(Amsterdam), die mich schon seit Jahren fasziniert, unterstützt, inspiriert und begeistert – und 

im letzten Jahr auch zu meiner zweiten Familie geworden ist.  

Meinen allergrößten Dank schulde ich meinen Eltern, die mir ununterbrochen und 

unerschöpflich zur Seite stehen. 

 


