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Vorwort 

Der fünfundsechzigste Geburtstag von Linda-Marie Günther am 26. November 2017 bietet 
den Herausgebern dieser Festschrift – allesamt Schüler der Jubilarin – sowie den Beiträgern 
die Möglichkeit, ihr mit dieser Festgabe ihre Verbundenheit auszudrücken. Der Titel „Von 
Magna Graecia nach Asia Minor“ spannt dabei den Bogen von ihrer Dissertation zu einer 
erst kürzlich erschienenen wissenschaftlichen Monographie der Jubilarin. Auf dem Weg von 
Sizilien (1983) nach Kleinasien und Milet (2014) hat Linda-Marie Günther allerdings derart 
viele Abzweigungen gefunden, dass der hier gewählte Titel bestenfalls als weiter Rahmen 
gelten kann. 

Wenn in wissenschaftlichen Stellenausschreibungen oft die Rede davon ist, das Fach Alte 
Geschichte sei „in ganzer Breite“ zu vertreten, dann ist Linda-Marie Günther zweifellos ein 
Beispiel dafür, dass und wie dies auch in Zeiten stetig zunehmender Spezialisierung möglich 
ist. Von ihr war und ist zu lernen, dass man auf hohem Niveau über das klassische Athen, die 
hellenistische Welt, die auch nach der Habilitationsschrift (1989) einer ihrer besonderen 
Schwerpunkte blieb, die römische Republik und die Spätantike arbeiten und Detailstudien zu 
Griechenland, Nordafrika, Kleinasien und Judäa erstellen kann, ohne dabei Trends hinterher-
zulaufen oder den spezifischen Charakter der eigenen Methode und Fragestellungen aufzu-
geben. 

Linda-Marie Günther hat einmal als ihre Hobbies „Prosopographie und Feinchronologie“ 
angegeben, und wer mit ihrem historiographischen Zugang als Lernender oder Forschender 
in Berührung gekommen ist, wird am Ernst dieser Aussage nicht zweifeln wollen. Gerade 
Randfiguren und vermeintliche Nebensächlichkeiten haben es ihr angetan. So stehen neben 
Monographien zu Herodes (2005), Perikles (2010), Hannibal (2010) und Herodot (2013) Un-
tersuchungen zu der Judäerin Alexandra (2012) oder den milesischen Bürgerinnen (2014), 
die zu erarbeiten eher mehr als weniger Aufwand bedeutet – weil sowohl Quellen als auch 
Forschung sich eigentlich für andere (meist männliche) Protagonisten interessieren. Was man 
durch sorgfältige Prosopographie und gezieltes Nachfragen in die Lücken der Evidenz hinein 
erreichen kann – das dürfte für alle Herausgeber eine der wichtigsten Lehren aus einem Stu-
dium bei Linda-Marie Günther gewesen sein. 

Die viel und zurecht geforderte Interdisziplinarität ist dabei für sie immer selbstverständ-
lich gewesen. Neben der auch in zahlreichen Lehrveranstaltungen praktizierten Epigraphik 
ist hier ebenso das Interesse an der Archäologie hervorzuheben, das einem der Herausgeber 
vor Jahren zu seiner damaligen (freudigen) Überraschung ein archäologisches Magisterar-
beitsthema bescherte. Ein besonderer Schwerpunkt von Linda-Marie Günther ist aber auch 
die Numismatik. Neben den hellenistischen Königsmünzen, mit deren Analyse gleich meh-
rere der Herausgeber in ihren Lehrveranstaltungen vertraut wurden und die ein wichtiger 
Aspekt ihrer späteren Forschung werden sollten, sind hier die sikulopunischen Münzen zu 
nennen. 

Man muss das alles hervorheben, denn die hier vorliegenden Beiträge von Kollegen, 
Schülern und Freunden leuchten das Feld, das Linda-Marie Günther ausgemessen hat, nur 
partiell und auch eher exemplarisch aus. Ein Schwerpunkt in der griechischen, insbesondere 
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der hellenistischen Zeit ist freilich unübersehbar, ist dies doch die Epoche, in der nicht nur 
die umfangreiche Monographie zu Bürgerinnen in Milet (2014), sondern auch das aktuelle 
Vorhaben einer Biographie des Demetrios Poliorketes angesiedelt sind. Letzterem sind denn 
auch gleich drei Beiträge gewidmet. Dass im Gegenzug Afrika herausgefallen ist, kann als 
unproblematisch gelten, denn das Offensichtliche muss man nicht abbilden. Dass aber etwa 
die Spätantike für Linda-Marie Günther keineswegs nur ein in der Lehre gelegentlich abzu-
arbeitendes Feld, sondern ein Forschungsschwerpunkt eigenen Ranges ist – davon legt in 
diesem Band lediglich das Schriftenverzeichnis Zeugnis ab. Numismatisches findet sich 
zwar, doch auch dies nicht in der eigentlich gebotenen Breite. Der von Linda-Marie Günther 
nicht nur mit der Herodesbiographie erschlossene Bereich der Geschichte Judäas ist ebenfalls 
unterrepräsentiert. Hier hätte noch der bereitwillig zugesagte Beitrag Jörg-Dieter Gaugers 
stehen sollen, der durch seinen plötzlichen Tod im Sommer 2015 verhindert wurde. Auch 
Jürgen Deininger war es, trotz schwerster Krankheit, ein Herzensanliegen, Linda Marie Gün-
ther seine fachliche wie persönliche Wertschätzung durch einen Beitrag zum Ausdruck zu 
bringen. Leider jedoch konnte er seine „Bemerkungen zu den Anfängen der ‚kritischen Me-
thode‘ im Werk Herodots“ nicht mehr abschließen. Er verstarb im April 2017. 

Neben einem Forschungsprogramm, das explizit auch die weniger beachteten Ränder der 
Alten Geschichte miteinschließt, steht Linda-Marie Günther ferner für die nachdrückliche 
Positionierung der Altertumswissenschaften in Kontexten, in denen man schnell bereit ist, 
ohne sie auszukommen. Die für alle im Fach Tätigen immer wichtiger werdende Kommuni-
kation mit der Öffentlichkeit und das Ausloten von gemeinsamen Interessen jenseits der strik-
ten Fachgrenzen ist ihr – nicht nur in ihrer Zeit als Vorsitzende des Vereins AGE (Alte Ge-
schichte für Europa) – stets ein wichtiges Anliegen. 

Dass dasselbe für die Lehre gilt, muss niemandem gesagt werden, der bei Linda-Marie 
Günther Seminare besucht hat. Interessierten Teilnehmern konnte es dabei ungewöhnlich 
früh passieren, dass sie in wissenschaftliche Kontexte eingebunden wurden. Gleichzeitig legt 
Linda-Marie Günther stets größten Wert darauf, dass man fachlich und beruflich einen eige-
nen Weg geht. Versprechungen oder informelle Vermittlungen gibt es nicht. Wohl auch des-
halb ist eine „Günther-Schule“ auf den ersten Blick kaum ersichtlich: Sie kann nur geogra-
phisch und inhaltlich disparat sein. Dass es dennoch ein gemeinsames Zugehörigkeitsgefühl 
gibt – auch davon mag diese Festschrift Zeugnis ablegen. 

Es bleibt zuletzt Dank auszusprechen: den Beiträgerinnen und Beiträgern für ihre Bereit-
schaft, sich an dem Projekt zu beteiligen und für ihre Mitarbeit und Geduld bei der Erstellung 
des Manuskripts, Barbara Krauß, Ulrike Melzow und Jens Fetkenheuer vom Harrassowitz 
Verlag dafür, dass sie die Publikation der Festschrift optimal betreut und alle Hürden ausge-
räumt haben, sowie Wolfgang Günther, der dieses Projekt von Anfang in vielerlei Hinsicht 
unterstützt hat. 

Die Herausgeber und die Beitragenden hoffen, dass sich „L.-M.G.“ über die in dieser 
Festgabe versammelten Beiträge freuen wird. 

im August 2017 
Hans Beck, Benedikt Eckhardt, Christoph Michels und Sonja Richter 
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Dem Lokalen auf der Spur.  
Einige Vorbemerkungen zur Parochial Polis  

Hans Beck 

Kein Paradigma hat in Humanwissenschaften gegenwärtig so viel Konjunktur wie dasjenige 
der Konnektivität. Inspiriert von sozialen Netzwerken im Internet und einer omnipräsenten 
Dynamik der Globalisierung sind Vernetzung und connectivity zu Schlüsselbegriffen des 
wissenschaftlichen Diskurses geworden. Horizonterweiterung durch voranschreitende Ver-
netzung und Beschleunigung von Kommunikation durch mediale Innovation sind dabei als 
solche natürlich nicht neu. Es handelt sich um universelle, transhistorische Figuren, die sich 
in verschiedenen Epochen und historischen Konstellationen beobachten lassen, und es ist 
auch zu erkennen, wie sich diese Figuren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen: 
manchmal verlangsamt und retardiert, manchmal schrittweise, manchmal dramatisch akze-
leriert. 

In der Geschichte des antiken Mittelmeerraumes sind die entsprechenden Makroprozesse 
schnell benannt. Die griechische Welt wurde von der Archaik bis in die Alexanderzeit immer 
größer. Ab dem 2. Jahrhundert v. Chr. ging der Kulturraum des Hellenismus im schnell wach-
senden Imperium Romanum auf, dessen Ausdehnung wiederum bald den Gedanken einer 
globalen Herrschaft evozierte. In der Zeit des Augustus machte das geflügelte Wort von einer 
„Herrschaft ohne Grenzen“ die Runde. Mit der Expansion ging eine Intensivierung der Bin-
nenkontakte einher. In jeder Epoche der Antike beschleunigten sich die Kommunikation, der 
Warentransport und der Wissenstransfer. Am vorläufigen Ende dieses Prozesses in der hohen 
Kaiserzeit hatten die städtischen Eliten des Imperiums Zugang zu einem gewaltigen Wirt-
schaftsraum, und sie waren auch in weiträumige Netzwerke eingebunden, die die mediterrane 
Welt umspannten. Für den Ausgangspunkt der Welterweiterung in der griechischen Antike, 
das Zeitalter der sogenannten Großen Kolonisation, hat Irad Malkin mit A Small Greek World 
(2011) eine scheinbar paradoxe Formel geprägt, wobei sein Befund ausdrücklich von Netz-
werktheorie und Konnektivität in den sozialen Medien inspiriert ist: Je größer und schneller 
ihre sozialen Netzwerke, umso kleiner wurde die Welt der Hellenen. 

Zu den vielen konzeptuellen und methodischen Grundprämissen der Debatte gehört die Un-
terscheidung zwischen bloßem Kontakt auf der einen Seite und auf der anderen Seite Konnek-
tivität und Netzwerkmentalität, die den Kern von network societies (Manuel Castells) bilden. 
Peregrine Horden und Nicholas Purcell haben diese Grundbeobachtung in The Corrupting Sea 
(2000) auf eine neue Grundlage gestellt, indem sie ein neues Modell mediterraner Geschichte 

 
  Bei den folgenden Überlegungen handelt es sich um einen kleinen Ausschnitt meines Forschungspro-

gramms The Parochial Polis. Localism and the Ancient Greek City-State, www.hansbeck.org/local. Ich 
bin dankbar für die Gelegenheit, eine erste Skizze des Themen- und Fragehorizonts in der Festgabe für 
Linda-Marie Günther vorstellen zu dürfen. Mein Dank gilt auch Christian Fron (Heidelberg) für die Er-
stellung der Karte von Skillous und Umgebung. 
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entworfen haben, eines, das das gerade skizzierte Bild der Expansion eines einheitlich-homo-
genen Handlungsraumes im Mittelmeer maßgeblich modifiziert. Nach Fernand Braudel waren 
die zahllosen kleinen Räume des mediterranen Beckens einem langsamen Rhythmus von Ge-
schichte und ihrer viel zitierten langen Dauer unterworfen. The Corrupting Sea greift diese Be-
obachtung auf und passt sie an die impliziten Prämissen des Globalisierungsdiskurses an. Die 
mediterrane Welt wird von Horden und Purcell als Ansammlung von unzähligen Mikroregio-
nen beschrieben, Regionen, die ihrerseits kulturell fragmentiert und oft auch in eigene Ökosys-
teme eingebettet waren. Auf der anderen Seite gilt der Austausch zwischen den Mikroregionen 
– das ist die post-Braudelsche Dimension des Ansatzes1 – als Indikator und Ausdruck einer 
dezidierten, weitreichenden und intensiven mediterranen connectivity. Genau in dieser Hinsicht 
ist The Corrupting Sea auch Gegenwartsdiagnose. Während die fortschreitende Integration glo-
baler Wirtschafts- und Kommunikationsräume in der Gegenwart einen dezidierten Regionalis-
mus und Lokalismus hervorruft, erkennen Horden und Purcell eine ähnliche Konstellation im 
antiken Mittelmeerraum, einschließlich eines kreativen Spannungsfelds zwischen globaler und 
lokaler Welt und einer multilateralen Vernetzung von microregions untereinander. Zuweilen 
werden digitale und mediterrane connectivity dabei als direkt vergleichbar gesehen, zumindest 
in Bezug auf ihre Wirkung für die Beteiligten. Spatial turn, area sudies und microhistories 
tragen das ihre dazu bei, dass das Paradigma mediterraner Hypervernetzung weiter Sinnfällig-
keit und Überzeugungskraft gewinnt.2 

Konnektivität und Globalisierung als ihre sublimierte Form setzen also nicht allein und 
schon gar nicht ausschließlich eine Homogenisierungswelle von Kultur und Konsum in Gang, 
im Gegenteil. Denn während im Zuge von beschleunigter Konnektivität immer neue machtpo-
litische, ökonomische, soziale, kulturelle und religiöse Konstellationen entstehen, sind die al-
lermeisten Menschen einem Umfeld ausgesetzt, das im Kern lokal konfiguriert ist. Und zumin-
dest in der Gegenwart führt die Dichotomie von lokaler und globaler Welt zu einer Gegenbe-
wegung zur Globalisierung, dem bereits genannten Lokalismus, der auf lokale Identität und 
Idiosynkrasie setzt. Da globale Homogenisierung und lokale Heterogenisierung in einem dau-
erhaften, intensiven Dialog zueinander stehen, haben Roland Robertson und andere den Begriff 
der ‚Glokalisierung‘ geprägt. Dies soll zum Ausdruck bringen, dass das Globale immer lokaler 
Aneignung und Adaption ausgesetzt ist, wobei die Aneignung ihrerseits auf das Wesen des 
Globalen zurückwirkt. Lokale und globale Welt sind ineinander inhärent.3  

In den gegenwartsgespeisten Modellen von Globalisierung ist das Lokale vor allem eine 
sekundäre Referenzgröße, d. h. ein Ordnungsraum, in dem Abwehrstrategien gegen die tek-
tonischen Verschiebungen in der Lebenswelt der Menschen formuliert werden, die der Fort-
schritt des Globalen zeitigt. Eine Vielzahl der Deutungsmuster baut dabei auf sozioökono-
mischen Argumenten auf, die sich gegen den globalen Kapitalismus und seine Derivate rich-
ten, gegen die Ausbeutung unterprivilegierter Produktionsräume bei gleichzeitiger globaler 
Abschöpfung von Gewinnen, insbesondere durch sogenanntes investment banking.4 Für die 
Globalisierungshistoriker Jürgen Osterhammel und Niels P. Petersson ist es etwa ein Leit-

 
1  Concannon/Mazurek 2016. 
2  Castells 2000. Zur mediterranen Konnektivität vgl. Malkin 2005; Morris 2005; Dabag [u. a.] 2016. 
3  Robertson 1992; vgl. auch Kumaravadivelu 2008. 
4  Vgl. Hess 2009. 
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motiv des neuen Lokalismus, in Reaktion auf die Globalisierung „neuen Antrieb für die Ver-
teidigung lokaler Eigenart und Identität“ zu beziehen.5 Gleichzeitig, und wiederum vom Pri-
mat der Globalisierung gedacht, schaffen die fortschreitende Universalisierung und Vernet-
zung einen qualitativ neuen Orientierungsrahmen. Martin Albrows Konzept von Globalität 
speist sich aus der doppelten Beobachtung, dass die Schicksale von Gesellschaften, aber mit-
hin auch diejenigen von einzelnen Menschen, nicht nur planetarisch miteinander vernetzt 
sind, sondern dass das Wissen um diese Konnektivität auch zur Ausprägung einer vernetzten 
Mentalität und in diesem Sinne eines kognitiv-globalen Orientierungsrahmens beiträgt. Zu 
den Hauptmerkmalen dieses Rahmens gehört, dass er als Folge der ubiquitären connectivity 
das Raum-Zeit Kontinuum menschlichen Handelns neu kalibriert bzw. ganz außer Kraft 
setzt. Der Unterschied zwischen Vernetzung und nicht-Vernetzung wird folglich auch zur 
neuen Schnittstelle zwischen Globalität und lokaler Welt.6 

In der Globalisierungsdebatte ist das Lokale also vor allem ein Verhandlungs- und Adap-
tionsraum des Globalen, in dem es zu verschiedenen Vermeidungsstrategien, Aversion und 
auch Abgeschiedenheit (oder in der Netzwerkmetapher „Abgeschnittenheit“) kommt. Und 
gleichzeitig münden connectivity und Globalisierung – oder Glokalisierung – in neue poli-
tisch-kulturelle Sinnmuster, die als solche größere, wirksamere und erfolgreichere Ordnungs-
kategorien sind als diejenige des Lokalen. 

Für die Geschichte des archaischen und klassischen Griechenlands, wie sie in zahllosen 
Gehöften und Dorfgemeinschaften (komai), Landstädtchen (polismata), Stadtstaaten (poleis) 
und Bundestaaten (ethnē und koina) geschrieben wurde, ist nichts von diesen Prämissen 
selbstverständlich und vieles fragwürdig. Dabei ist es zunächst einmal unstrittig, dass die 
lokalen Welten Griechenlands in engem Kontakt miteinander standen und vielfach vernetzt 
waren. Die sogenannte peer politiy interaction und die aus ihr resultierenden Impulse in der 
Politik, Religion, Wirtschaft usw. bieten beispielsweise nach wie vor ein griffiges Erklä-
rungsmodel für die Entstehung des griechischen Kulturraumes als solchem. Inwiefern und 
wie genau aber diese Vernetzung die Wahrnehmung von universellen Konfigurationen lenkte 
und ob sie automatisch eine network society generierte, in der kognitiv über eine neue Qua-
lität von Kommunikation nachgedacht wurde, ist eine ganz andere Frage. Dass die Welt 
durch zunehmende Vernetzung, etwa in der Politik und im Handel, mental kleiner wurde, ist 
nicht ausgeschlossen, wäre aber erst zu zeigen. Und dass das Lokale ein Rückzugsraum war, 
in dem Gegenreaktionen zu einer voranschreitenden Globalisierung formuliert wurden, ist 
trotz mancher Entschleunigungsdiskurse in der Antike sehr gegenwartsbezogen gedacht.7 

Nicht jeder hatte an der viel zitierten connectivity (in) der „kleinen Welt“ der griechischen 
Antike teil, und nicht jeder wollte umgekehrt Weltbürger oder Kosmopolit sein – für den 
Begründer des Begriffs, Diogenes von Sinope, lag die Qualität des Kosmopoliten gerade da-
rin, dass er „staatlos (apolis), heimatlos, ohne lokale Herkunft“ war.8 Es bedarf nicht viel 
Konjektur, diesen Gedanken für die allermeisten Bürger griechischer Stadtstaaten als un-
denkbar zu sehen. Das Eintreten für die kleinräumige, lokale Welt mit allen ihren Idio-
synkrasien und Distinktionen war in der Traditionsgeschichte der Mittelmeerwelt jedenfalls 

 
5  Osterhammel/Petersson 2003, 12. 
6  Albrow 1996. 
7  Beck 2015. 
8  Diog. Laert. 6,38; vgl. Chin 2016. 
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so alt wie die Faszination mit Vernetzung und Ferne. Der Gegensatz ist so alt wie die grie-
chische Kultur selbst, er steckt in ihren Anfängen. Die antike Tradition hat ihn auf einen 
Wettstreit zwischen Homer und Hesiod zugespitzt, die beiden Archegeten der Literatur und 
die mit ihnen assoziierten Lebensstile. Im fiktiven Preiskampf zwischen den Urvätern der 
griechischen Dichtung trug Hesiod dabei übrigens den Sieg davon. Der bäuerliche Lebensstil 
hatte sich hier also gegen den Glanz ferner Welten durchgesetzt.9 Phokylides aus Milet nahm 
den Faden im späten 6. Jahrhundert auf und pries die kleine, wohlgeordnete Polis auf einem 
kargen Fels gegenüber der Weltstadt Ninive, und zwar offenbar gerade weil es der Polis an 
Weltläufigkeit fehlte.10  

Die Debatte über den antiken Globalisierungsbegriff und seine Anwendbarkeit auf die 
alte Welt steht trotz mancher Fortschritte gerade in der römischen Geschichte in Vielem noch 
am Anfang. Immerhin wird dem Lokalen dabei neue Aufmerksamkeit entgegengebracht, 
meistens allerdings als Randfigur und in Relation zur weiteren Ordnungsebene des Globa-
len.11 Lokal meint in diesem Zusammenhang immer noch vor allem eine deskriptive Katego-
rie, zum Beispiel lokale Eliten, lokale Ausdrucksformen materieller Kultur oder lokale Ge-
schichte. Tim Whitmarsh hat auf eine weitere semiotische Qualität des Lokalen aufmerksam 
gemacht: Der Begriff wird in der Forschung oft für Kulturräume benutzt, die weder grie-
chisch noch römisch sind. Sie werden einfach auf den Status des Lokalen reduziert.12 

Die Ethnizitätsdebatte, in deren Zuge verschiedentlich auch von lokalen Identitäten die 
Rede ist, hat ihrerseits einen wichtigen Beitrag zur Erforschung lokaler Diskursräume geleis-
tet, insofern sie Narrative von Abstammung und Gruppenkonstituierung in sogenannten ima-
gined communities (Benedict Anderson) freigelegt hat. Für Boiotien hat die Analyse von Ab-
stammungsmythen und Gründungssagen beispielsweise gezeigt, wie sich diese Traditionen 
einerseits diachron entwickelten und wie ihre Fortschreibung andererseits in konkrete lokale 
Räume hineingeschrieben war, die dann die Plattform für die Genese von Polis- und Ethnos-
identitäten in Boiotien geboten haben.13 Dabei konzentriert sich die Diskussion lokaler Iden-
titäten vor allem auf interpersonale Konstellationen; lokale Identität ist insofern vor allem 
eine soziologische Prädisposition. Lokale Identität (local identity) und eine Identität des Lo-
kalen (identity of place), die tief in den Ort hineingeschrieben ist und aus diesem wiederum 
maßgebliche Impulse bezieht, sind aber nicht dasselbe. 

Die räumliche Dimension des Lokalen, seine inhärent spatiale Qualität, ist hier von be-
sonderer Bedeutung. Denn lokal meint erstens den alltäglich sicht- und in diesem Sinne er-
fahrbaren Raum des Einzelnen, wie er sich aus einer embodied experience ableitet. Der lokale 
Einzugsradius ist keine absolute Größe, sondern er bestimmt sich relational. Er baut einer-
seits auf der Alltagserfahrung des Einzelnen im Verhältnis zur Umgebung auf, die unmittel-
bar im Ort verankert, direkt erfahrbar und in diesem Sinne lokal kodiert ist. Andererseits 

 
 9  Zum Wettkampf Homers und Hesiods (Homeri Opera Band 5), ausgetragen im Zuge der Leichenspiele 

des Amphidamas von Chalkis, vgl. West 1967 und Richardson 1981. Pausanias (9,31,3) kannte noch den 
Dreifuß, den Hesiod im Anschluss den Musen geweiht haben soll. 

10  Frg. 4 Gentili/Prato mit Hall 2007, 74 und Itgenshorst 2014, 88; 208–210. 
11  Vgl. vor allem Hingley 2008; Pitts/Versluys 2015; Ando 2016. 
12  Whitmarsh 2010, 3. 
13  Vgl. Kühr 2005. 
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impliziert lokal, dass es Räume jenseits dieses Radius gibt. Die Grenzen zum nächsten Ord-
nungsraum, dem Regionalen, sind ihrerseits fließend, beide stehen in Relation zueinander 
und nicht in hartem Gegensatz.  

Über die embodied experience hinaus manifestiert sich die spatiale Qualität des Lokalen 
zweitens in einer metaphorischen Dimension. Diese metaphorische Qualität baut auf indivi-
dueller Erfahrung auf, sie überschreitet sie aber auch. Denn als abstrakte Kategorie ist das 
Lokale ein Raum, in den embodied experience hineinprojiziert wird, und zwar von all denen, 
die den physischen Raum der Alltagswelt miteinander teilen.14 Henri Lefebvre hat schon vor 
einiger Zeit beide Deutungsebenen von Raum, den physischen wie den abstrakten, katego-
risch erschlossen und auch ihre Verbindungen freigelegt. Naturraum segregiert, so Lefebvre, 
erschafft lokale Räume, die neben-, mit-, oder gegeneinander existieren. Sozialer Raum, auf 
der anderen Seite, „implies actual or potential assembly at a single point, or around that point. 
It implies, therefore, the possibility of accumulation“15 – eine Möglichkeit, die ihrerseits von 
äußeren Gegebenheiten wie Infrastruktur, medialer Kommunikation oder politischer Kultur 
bestimmt wird. Die Verbindung zwischen beiden lokalen Räumen liegt wiederum darin, dass 
dem Naturraum, jenseits seiner Beliebigkeit (die GPS-Koordinaten können überall liegen), 
eine maßgebliche Bedeutung bei der Aushandlung von sozialem Raum zukommt. Das impli-
ziert freilich keinen topographischen oder geographischen Determinismus. David Harvey hat 
ja wiederholt betont, dass der Zusammenhang zwischen menschlichem Handeln und Natur-
raum gerade nicht von Letzterem, der Geographie, vorbestimmt wird. Das Kausalverhältnis 
verläuft genau umgekehrt. Soziale Qualität erlangt der lokale Raum nicht durch einen abso-
luten geographischen Zustand, sondern „through human practice“, das heißt durch einen 
langwierigen und oft auch impliziten Verhandlungsprozess, in dessen Folge Raum nach den 
Maximen menschlichen Handelns gestaltet wird.16 Die Ontologie von lokalem Raum (onto-
logy of place) erschöpft sich demnach nicht allein in einem physischen Sein-Zustand, sondern 
sie umfasst ihrerseits die Aneignung dieses Zustandes und seine Integration in den mensch-
lichen Handlungshorizont. Die Ontologie ist eine Kombination von Naturraum und mensch-
lichem Tun, von Materie, Handeln und Prozess, durch die space zu place wird.17 

Im Zuge des bereits genannten spatial turn ist dem so verstandenen Raum, d. h. dem mit 
sozialen Sinn angereicherten öffentlichen Raum als Ort oder Bühne gesellschaftlichen Han-
delns, viel Aufmerksamkeit in der Forschung beigemessen worden und dies wiederum im 
Besonderen in seiner Ausprägung in antiken Stadtstaatskulturen. Die Vorortung gesellschaft-
lichen Handelns wird dabei erneut im doppelten Sinne verstanden, indem die relevanten 
Praktiken, etwa religiöser, politischer, zeremonieller Natur, nicht nur eines konkreten Hand-
lungsortes bedürfen, sondern dass der vielschichtig strukturierte öffentliche Raum durch die 
Ansiedlung dieser Praktiken in ihm überhaupt erst zu einem Ort wird. In dem Konzept von 
Verräumlichung und Verortung von politischer Kultur ist alles auf Direktheit der Interaktion 
angelegt. Gesellschaftliches Handeln ist unmittelbar hör-, sicht-, und erfahrbar und in diesem 

 
14  Vgl. Hall 2013, auch zum Verhältnis dieser embodied experience zu embodied knowledge, das seinerseits 

lokal ist. 
15  Lefebvre 1974/1991, 101. 
16  Harvey 1979/2006, 275. 
17  Vgl. bereits Soja 1989, 118–137, dessen Konzept einer „spatialized ontology“ zu einem wesentlichen 

Wegbereiter des spatial turns wurde. 
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Sinne lokal. In dieser Lesart der spatialen Wende ist der lokale Raum denn auch kein sekun-
därer Bezugsrahmen, sondern die diskursive Quelle, aus der sich Alltagsüberzeugungen, 
Weltwahrnehmungen und lokale Regimente von Wahrheit speisen.18 

Die Suche nach dem Lokalen ist also mehr als der Versuch, Geschichte in einem beliebi-
gen Kontext zu erzählen. Der lokale Horizont ist selbst eine Ordnungskategorie mit eigener 
diskursiver Qualität, die das menschliche Handeln im Alltag lenkt, durch persönlich-privile-
gierte Interaktion, durch materielle wie immaterielle Ausdrucksformen, die an den lokalen 
Horizont geknüpft sind und aus diesem eigene Impulse beziehen, und schließlich durch die 
Ontologie des lokalen Raumes selbst. Jede einzelne dieser Facetten ist den rasch wandelnden 
Ordnungsmustern von ‚universaler‘ bzw. ‚globaler‘ Veränderung ausgesetzt. Um das Wech-
selspiel zwischen beiden besser zu verstehen, lohnt es sich, auf die Spurensuche nach dem 
Lokalen zu gehen und damit just den Raum auszumessen, in dem menschliches Handeln 
seinen allerersten und unmittelbaren Bezugspunkt findet. 

Griechische Religion: das Ende der Dichotomie Lokal–Global 

Das traditionelle Bild der griechischen Religion ist rasch skizziert. In Abwesenheit eines ein-
heitlichen Dogmas und kanonischen Textes, etwa eines religiösen Buches, gelten die überre-
gionalen Heiligtümer von Olympia und Delphi gemeinhin als Zentren eines panhellenischen 
Glaubens, mit gemeinsamem Pantheon, mythischen Traditionen und verbindenden Ritualen 
sowie dessen Ausdrucks in ta hiera, das heißt, in Opferpraxis und Kult. Die Verehrung der 
gemeinsamen Gottheiten in den beiden großen Heiligtümern gehörte ja auch für Herodot zum 
Griechentum schlechthin, wie Linda-Marie Günther19 resümiert hat. Die zweite, zu den trans-
regionalen Heiligtümern komplementäre Arena religiösen Handelns wird in der Polis gese-
hen. In ihrer Kommunikation mit den Göttern griff die Bürgergemeinde auf ein breites Spekt-
rum von Opfer- und Kultpraktiken zurück, die tief in der Polis verankert und durch sie sank-
tioniert waren. So wurden die Opfer in der Regel von Polisbeamten vollzogen, und zwar vor 
den Augen der anwesenden Vollbürger und nach Vorschriften und Gesetzen, die ihrerseits 
von der Stadt erlassen wurden. Die Zeremonie unterlag der lokalen Welt: Sie wurde vom 
lokalen Kultkalender bestimmt und den lokalen Variationen des Olympischen Pantheons, 
ausgedrückt in lokalen Epitheta der jeweiligen Gottheiten; ferner vom geheiligten Bund, den 
die Bürger mit ihren Polisgottheiten geschlossen hatten; und sie verfolgte das Ziel, durch die 
Stärkung dieses Bundes den künftigen Wohlstand der Gemeinschaft zu sichern. Diesen ho-
hen Stellenwert der Polis in der alltäglichen Opfer- und Kultpraxis hat Christiane Sourvinou-
Inwood zum Anlass genommen, die griechische Religion als Polisreligion zu charakterisie-
ren. Der Begriff soll anzeigen, dass die Polis die Gesamtheit der religiösen Beziehungen zwi-
schen den Bürgern und den Göttern vermittelte.20  

Mit diesem Bild von zwei tragenden Säulen der griechischen Religion, den überregiona-
len Heiligtümern und der Polis, wird üblicherweise eine eigene Taxonomie von Relevanz 

 
18  Vgl. Hölkeskamp [u. a.] 2003; Boschung/Hölkeskamp/Sode 2015. 
19  Günther 2012, 51. 
20  Vgl. Sourvinou-Inwood 1990. 
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verknüpft. Die Forschung sieht mit der Dichotomie von universeller Dimension des Religiö-
sen auf der einen und lokaler Sphäre auf der anderen Seite unterschiedliche Bedeutungszirkel 
und Wichtigkeiten vorgezeichnet. Delphi und Olympia stehen dabei für die weite Vernetzung 
in der griechischen Welt und für einen lebendigen Austausch: Weihgeschenke aus den fernen 
Ecken des Mittelmeerraumes, weitreisende Theorodoken und andere Festgesandte, und ein-
heitliche Opfer und Kulte, die sich in Olympia verdichten und von dort wiederum in die 
entfernten Winkel des griechischen Kulturraumes ausstrahlen: all dies scheint eine immense 
panhellenische Gravitationskraft der Religion zu indizieren. Polisreligion ist im Gegenzug 
durch den stark eingegrenzten Kreis der an ihr beteiligten Personen charakterisiert. Der lokale 
Horizont griechischer Religion ist deshalb, so die herkömmliche Orthodoxie, nur von einge-
schränkter und untergeordneter Bedeutung. 

Eine solche oppositionelle Verortung des Religiösen wird neuerdings grundsätzlich in 
Frage gestellt. Julia Kindt hat angemahnt, dass die Unterscheidung zwischen lokalem und 
universellem Diskursraum auf zweifelhaften Prämissen aufbaut, ja eine „falsche Dichoto-
mie“ evoziert.21 Am einen Ende des Gegensatzes wird neuerdings die panhellenische Qualität 
von Olympia (und Delphi) als solche hinterfragt bzw. ganz in Abrede gestellt hat. Lokale und 
globale Welt standen sich in Olympia nicht nur ergänzend gegenüber, sondern befanden sich 
in einem dauerhaften, wechselseitigen Dialog miteinander. Natürlich war der Wettbewerb 
zwischen den griechischen Städten dabei ein Leitgedanke, der die performativen Praktiken 
im Heiligtum (Statuenweihungen, Siegesmonumente, usw.) lenkte. Jede Form von religiöser 
Konformität war somit immer auch vom Motiv der Konkurrenz unter den Städten gespeist, 
die, bei allen kulturellen Gemeinsamkeiten, keinerlei Scheu zeigten, ihre Kontrahenten im 
öffentlichen Raum des Heiligtums zu demütigen. Es ist genau dieses kompetitive Ethos, das 
Michael Scott jüngst zum Anlass genommen hat, einen ausgeprägten Panhellenismus als sol-
chen in Abrede zu stellen.22 

Eine grundsätzliche Negierung der panhellenischen Qualität Olympias dürfte den Gedan-
ken von Kollektivität und auch kultureller Homogenität ihrerseits zu sehr marginalisieren. 
Wie dem auch sei, von einschlägigerer Bedeutung ist hier, dass die vielfältigen Ausdrucks-
formen dieses kompetitiven Ethos, in Form von Weihungen, Dedikationen und Monumenten, 
einer ganz eigenen Grammatik unterworfen waren. Weihgeschenke in Olympia wurden zu-
nächst einmal vor einem universellen Publikum aufgestellt. Der Adressatenkreis war weit 
gefasst; das war ja einer der Hauptgründe, warum Städte überhaupt in Olympia dedikatorisch 
tätig wurden, weil sie dort ein breites Publikum erreichten. Für die Weihungen selbst bedeu-
tete das, dass sie kommunizierbar und in diesem Sinne also versteh- und entschlüsselbar sein 
mussten. Auf der anderen Seite waren sie einem starken lokalen Kontext unterworfen, der 
dem globalen Inventar ganz eigene und auch eigenwillige Form verlieh. Zunächst einmal war 
die weitaus größte Zahl von Siegesmonumenten in Folge von militärischen Konflikten auf-
gestellt worden, die ihrerseits lokaler Natur waren. Oft handelte es sich um nicht mehr als 
Nachbarschaftskriege. In einer Reihe von Bronzeinschriften vom späten 6. Jahrhundert fei-
erte Orchomenos einen Sieg über Koroneia; Theben über Hyettos; und Tanagra über eine 

 
21  Kindt 2012 (hier 154). 
22  Scott 2010. 
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weitere Nachbargemeinde, deren Name verloren ist.23 Dieselbe Konstellation von nachbar-
schaftlichen Beziehungen motivierte eine Reihe von Verträgen und Friedensschlüssen, die 
unter die Autorität des Heiligtums gestellt wurden. Die frühesten Beispiele sind ein Vertrag 
zwischen Sybaris und den benachbarten Serbaioi in Unteritalien von ca. 550 v. Chr. und eine 
vergleichbares Abkommen zwischen Anaitoi und Metapioi, mit dem beide Parteien einen 
50-jährigen Frieden begründeten.24 Auf der Peloponnes schickten Elis und Heraia zur etwa 
selben Zeit die Kopie eines Vertrages nach Olympia.25 Diese Beispiele bezeugen natürlich 
das stetig wachsende Ansehen des Heiligtums in der griechischen Welt; der panhellenische 
Kontext ist unverkennbar. Allerdings beruhten die Weihungen selbst auf Anlässen, die in 
ihrem Kern lokal kodiert waren. Ein eigenwilliger Befund also: Während der Weihradius 
weitgespannt war, war der eigentliche Aktionsraum der Polis beschränkt. In seinem Kern war 
er von lokaler Natur. 

Über Anlass und Kontext kam das Lokale auch im Erscheinungsbild der Weihung selbst 
zum Ausdruck. Als lokale Vorsteher in Olympia übten die Eleier einen wesentlichen Einfluss 
auf die gängigen Weihpraktiken im Heiligtum aus. So waren die Städte etwa der Entschei-
dung der Eleier ausgeliefert, wo denn ihre Weihung in der Altis aufgestellt wurde bzw. ob 
eine Weihung überhaupt gestattet war. Beim Weihgeschenk selbst sah die Sache anders aus. 
Die Städte hatten hier freie Hand, d. h. sie bestimmten Form und Design, und sie warben 
dafür Künstler an, je nachdem, wie es um ihr Budget stand und wer gerade für den Auftrag 
zu haben war. Damit waren die Weihungen aber wiederum Ausdruck von Stil und Tradition, 
wie sie in der Auftrag gebenden Stadt vorherrschten. Mit anderen Worten, die Städte weihten, 
was sie wollten, wie sie wollten. Sinn und Botschaft waren lokal kodiert. Das hatte aber wie-
derum Auswirkungen auf die vermeintlich universelle Kommunikation in Olympia. Den ge-
nauen, lokalen Hintergrund der bereits genannten Weihungen boiotischer Bronzetafeln dürf-
ten nicht alle Besucher im Heiligtum verstanden haben. Wann fanden diese Schlachten statt, 
und weshalb? Und wo genau war Hyettos, geschweige denn Anaitoi? Selbst Experten wie 
Pausanias konnten ins Straucheln kommen. Zur Statue des Theognotos aus Aigina, Sieger im 
Ringkampf der Knaben, bemerkt er, dass dieser die Frucht einer Pinie und einen Granatapfel 
in den Händen hielt. Die Bedeutung war Pausanias unklar; offenbar gingen sie auf eine „lo-
kale Tradition“26 zurück. Ähnliche Manifestationen des Lokalen erkannte Pausanias in der 
Eigenheit der Namensgebung, die oft lokalen Gegebenheiten folgen und auch in anderen 
sprachlichen Wendungen, die nur von Einheimischen gebraucht wurden.27 Mit anderen Wor-
ten, sie waren unverständlich. Wie so oft auf seiner Reise war Pausanias auf lokale Infor-
manten angewiesen, die ihm kulturelle Eigenarten und lokale Idiosynkrasien erklärten. Die 
cultural literacy des Pausanias hatte selbst in Olympia, dem Zentrum dieser Kultur schlecht-
hin, ihre Grenzen.28 

Auf ganz andere Art und Weise brachten die Sikyonier ihre lokale Welt ins Heiligtum, 
und das in wörtlichem Sinne. Ihr Schatzhaus in Olympia war aus Kalksandstein errichtet, wie 

 
23  Vgl. Beck 2014, 24–28. 
24  Meiggs/Lewis Nr. 10. 
25  Meiggs/Lewis Nr. 17.  
26  Paus. 6,9,1. 
27  Paus. 5,21,1–2. 
28  Beck 2016. 
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er sonst nirgends in der Altis verbaut wurde. Schon Wilhelm Dörpfeld hat deshalb die Ver-
mutung geäußert, dass der Stein aus Steinbrüchen in Sikyon importiert wurde, wo er im Um-
land der Stadt reichlich vorkommt. Für das ältere Schatzhaus der Sikyonier in Delphi wurde 
ebenfalls der Gebrauch von Steinen aus der Sikyonia postuliert.29 Der Gebrauch von Stein 
aus der chōra in monumentalen Bauprojekten in der Polis wird im allgemeinen als Stärkung 
der mentalen Bindung zwischen Stadt und Hinterland gedeutet.30 Vor diesem Hintergrund 
erscheint die Entscheidung der Sikyonier, für ihre Schatzhäuser in Olympia und Delphi aus-
schließlich Kalksandstein aus der Sikyonia zu verwenden, besonders bedeutungsvoll. Der 
Gebrauch lokaler Steine hatte einerseits den Effekt, dass das Territorium Sikyons unter den 
Schutz der Götter gestellt wurde. Die Schatzhäuser verankerten Sikyon in den Heiligtümern, 
sie schrieben die Polis in den Raum Olympias und Delphis hinein, in metaphorischem, sym-
bolischem und wörtlichem Sinne. Auf der anderen Seite signalisierten die Schatzhäuser ih-
rerseits eine enge Anbindung an Sikyon. Der Schritt war ingeniös. Umgeben von mächtigen 
Nachbaren (Korinth, Pellene, Nemea und Argos weiter im südlich), zu denen die Grenzen in 
der chōra oft prekär waren, artikulierte er – vor einem weiten Publikum! – den unauflösbaren 
Bund zwischen Stadt und Umland von Sikyon, ja er stellte diesen Bund unter die Oberhoheit 
der großen Heiligtümer. 

Diese Beispiele illustrieren, wie die panhellenische Dimension von Opfer und Kult in den 
überregionalen Heiligtümern mit einer lokalen Agenda verzahnt war. Der weite Kreis religi-
ösen Handelns folgte einer verbindenden Grammatik, gleichzeitig wurde er selbst in Olympia 
vom Ausdruck einer lokalen Welt bestimmt. Die griechische Religion oszillierte hier frei 
zwischen lokalen und universellen Ausdrucksformen. Beide Dimensionen waren ineinander 
inhärent. 

Am anderen Ende des Spektrums, demjenigen der Polis, hat der Stadtstaat gleichermaßen 
religiöse Gravitationskraft eingebüßt. Das gilt vor allem für das Paradigma von Polisreligion. 
In den vielzitierten Worten von Christiane Sourvinou-Inwood galt Polisreligion lange als „a 
religious sytem which formed part of the more complex world-of-the-polis system. ... [D]irect 
and full participation in religion was reserved for citizens, that is, those who made up the 
community which articulated the religion“.31 Sourvinou-Inwood hat diese Definition noch 
dahingehend erweitert, dass die Griechen über ihre Polis hinaus stets den Status von xenoi 
oder Fremden innehatten, wenn sie an den hiera anderer Griechen teilnahmen, einschließlich 
der panhellenischen Feste in Delphi und Olympia. Erneut in den Worten Sourvinou-Inwoods, 
„the polis has ultimate authority in, and control of, all cults, and polis religion encompassed 
all religious discourses within in“.32 

Die wesentlichen Argumente für diese Sichtweise wurden bereits angesprochen. Das gilt 
für die einheitliche Identität von religiösem Personal und öffentlichen Amtsträgern; der Per-
sonenkreis war in beiden Fällen oft identisch. Und die Verabschiedung religiöser Vorschrif-
ten und Gesetze durch Bürgerschaft machte diese im Gegenzug wiederum für alle Politen 
verbindlich. Die Einwände gegen das Axiom Polisreligion kommen aus einer anderen Rich-
tung. Zunächst einmal waren die Ränder des Religiösen keineswegs so eindeutig, wie das 

 
29  Lolos 2011, 57. 
30  Vgl. Osborne 1987, 91. 
31  Sourvinou-Inwood 1990, 295. 
32  Sourvinou-Inwood 1990, 307. 
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Konzept impliziert. Jan Bremmer hat mit dem Verweis auf Magie und Mysterienkulte darauf 
hingewiesen, dass es am Rande der Polis eine Bandbreite religiöser Praktiken gab; die Reli-
gion der Polis hatte ihre „messy margins“.33 Häufig standen die Praktiken jenseits der Polis-
administration mit dem oikos in Verbindung, weshalb auch der Begriff der „persönlichen 
griechischer Religion“ oder derjenigen des Haushaltes und der Familie in Gebrauch gekom-
men ist, wodurch erneut angezeigt wird, dass der Polis auf diesem Feld religiösen Handelns 
keine Vermittlerrolle zukam. Der implizite Einwand gegen die Religion des oikos, dass es 
ihr an Koordination und Dogma fehlte, ist schnell ausgeräumt. Der Mangel an beidem machte 
die Ausübung „persönlicher Religion“ nicht weniger sinnfällig oder wirkkräftig.34 

Eine alternative Annäherung an die Religion (in) der Polis liegt in der spatialen Dimen-
sion. Das Konzept von Polisreligion stellt seinerseits einen impliziten Zusammenhang her 
zwischen der Polis auf der einen Seite und ihrem lokalen Raum auf der anderen als religiösem 
Handlungsort. Sourvinou-Inwood hat selbst formuliert, dass sich Polisreligion in verschiede-
nen lokalen Räumen konstituiert, in gewissermaßen „functional localizations“ (Lefebvre): 
Während einige Kulte und Opfer unter Aufsicht der Gesamtpolis vollzogen wurden, waren 
andere an Untereinheiten oder Teile der Bürgerschaft relegiert. Die Performanz der hiera 
oblag damit verschiedenen lokalen Konstellationen, je nachdem, welche Ordnungsgröße an-
gesprochen ist: Phratrien, Demen, Oben, oder die Polis insgesamt. Sourvinou-Inwoods Zu-
griff verfährt in dieser Hinsicht deskriptiv, indem sie die lokale Dimension mit einer konkre-
ten Arena religiösen Handelns assoziiert: je nachdem, in welcher Stadt und gegebenenfalls 
in welcher Untereinheit der Stadt lokales religiöses Handelns stattfindet. Polisreligion ist so 
besehen eine Akkumulation von lokalen Manifestationen, Stadt für Stadt, Phratrie für Phra-
trie, Kult für Kult, alle mit entsprechender lokaler Varianz. Viele Städte feierten ein Thesmo-
phorien-Fest, aber nur in Eretria wurde das Opferfleisch dabei in der Sonne und nicht über 
offenem Feuer gebraten. Die Agrionia wurden in Orchomenos anders gefeiert als im nur zehn 
Kilometer entfernten Chaironeia. Und in Boiotien allein lassen sich mindestens 19 verschie-
dene, lokal kodierte Kultfeste für Apollo ausmachen mit einer noch größeren Zahl von loka-
len Kultepitheten.35 

Man kann das Lokale in der griechischen Religion auch anders denken, über das bloße 
Sammeln lokaler Idiosynkrasie hinaus. In der polytheistischen Welt des klassischen Grie-
chenland waren die Stadt und ihr Umland immer auch die Heimstätte von Göttern, Heroen, 
Nymphen und Dämonen, die das Territorium der Polis besiedelten. In den Hiketiden spricht 
Aischylos von „den Göttern, denen das Land gehört“36 und von den enchōrioi daimones37, 
d. h. den Dämonen des Landes, denen die Polisbürger ausgesetzt sind. Die Bedeutung von 
enchōrios lehnt sich hier an die üblichere Variante epichōrios an; beide bezeugen eine enge 
Verbindung zwischen Polis und ihrem Umland. Es besteht aber auch ein semantischer Un-
terschied. Während epichōrios eine pauschale Verbindung anzeigt, die sich in vielerlei Form 
ausdrücken kann (z. B. landwirtschaftlicher Ertrag, lokale Eigenheiten und Traditionen), ist 

 
33  Bremmer 2010. 
34  Zu den verschiedenen Manifestationen „persönlicher Religion“ vgl. jetzt Kindt 2015. 
35  Eretria: Plut. Mor. 298b–c = Quaest. Graec. Nr. 31; Agrionia: Schachter 1981, 173–174 und 179–181; 

Kultepitheta Apollons: Schachter 1981, 43–90. 
36  Aischyl. Hik. 704–705. 
37  Aischyl. Hik. 482. 
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enchōrios enger gefasst. Der Begriff bezieht sich auf Einwohner oder Bewohner des Landes, 
auf Personengruppen also, wobei mit der wörtlichen Übersetzung „im Land“ auf eine indi-
gene Beziehung angespielt wird. Im Unterschied zur attributiven Bedeutung von epichōrios 
nimmt enchōrios also auf die Ontologie des Raumes Bezug.38 In Aischylos’ Hiketiden sind 
die enchōrioi daimones Teil dieser Ontologie, sie sind zum Land der Polis zugehörig, ein 
integraler Teil davon. 

Thukydides macht den Zusammenhang noch deutlicher. Vor dem spartanischen Angriff 
auf Plataiai im Jahr 430/29 lässt er eine Gruppe von Gesandten vor Archidamos auftreten, 
die den König flehentlich an frühere Eide zwischen beiden Seiten, Spartanern und Plataiaern, 
erinnern. Diese Eide wurden von „unseren Göttern im Land“ (theous hēmeterous enchōrious) 
bezeugt, sowie von „den Göttern eurer Väter“ (theous humeterous patrōous).39 Die Ermah-
nung bleibt bekanntlich fruchtlos, bevor die Spartaner aber zum Angriff übergehen, werden 
erneut die Götter als Zeugen angerufen, dieses Mal vom spartanischen König. Archidamos 
ruft zu den „Göttern und Heroen im Land“40 (kai tōn theōn kai hērōōn enchōriōn), die das 
Gebiet (gē) von Plataiai besitzen. Die Unterscheidung zwischen Göttern im Land, also ein-
heimischen Göttern, und denjenigen der Väter ist sorgfältig gewählt; sie reflektiert genau den 
Ort, der angesprochen ist, und die Position des Sprechers. Wenn die Plataiaer von ihrem Land 
und Göttern darin reden, markieren sie ihre Ansprüche mit dem Verweis auf die enchōrioi 
theoi. Die Spartaner hatten ihre eigenen Götter in ihrem Land, aber darum geht es in der 
Passage nicht. Folglich ist bei ihren Göttern von patrōoi theoi die Rede. Archidamos nimmt 
diese Unterscheidung in seiner eigenen Rede auf. Für ihn konnten die Götter der Plataiaer 
ebenfalls patrōoi theoi sein. Da es sich aber konkret um das Gebiet dreht, in dem sich beide 
Kriegsparteien gerade gegenüber stehen, und die Auseinandersetzung von genau der Zukunft 
dieses Ortes handelt, spricht Archidamos von den enchōrioi theoi. In Thukydides’ Skizze 
werden Plataiai und sein Umland demzufolge als lokaler Raum verstanden, der von Men-
schen und Göttern gleichermaßen bewohnt wird. Die inhärente Beschaffenheit dieses Ortes 
war, dass er konkreten Raum für die existentielle Interaktion zwischen Göttern und Men-
schen bot.41  

Das Lokale (in) der griechischen Religion ist also nicht nur ein lokal umrissener Raum, in 
dem sich Eigenheiten und Idiosynkrasien verdichten, sondern es konstituiert seinerseits ein dis-
kursives religiöses System, das aus der lokalen Welt Sinn bezieht.42 Dieses System zeichnete 
sich dadurch aus, dass die Beziehungen zwischen Göttern und Menschen, und ihre Ausdrucks-
formen in Opfer und Kult, in einem konkreten Raum angesiedelt und verankert waren; zwei-
tens, dass dieser Raum darüber hinaus, jenseits seiner demarkierenden Funktion, Gegenstand 
und Motor der religiösen Kommunikation war, ihm also eine aktive Rolle in der Kommunika-
tion zufiel; und dass drittens, gerade in der polytheistischen Welt Griechenlands, eine solche 
Aufladung des Ortes wiederum besonders vielfältig und auch sinnträchtig war, indem sie zahl-
lose aitiologische Traditionen produzierte, die die Natur selbst – Wälder, Flüsse, Hügel, Grotten 
und Höhlen, usw. – mit der direkten und unmittelbaren Präsenz der Götter verbanden. 

 
38  Vgl.. LSJ s. v. 
39  Thuk. 2,71,4. 
40  Thuk. 2,74,2. 
41  Hornblower 1991, 357–361; Polynskaia 2012 und 2013. 
42  Vgl. im weiteren Ogden 2007, 9; Polinskaya 2013, 41–42. 
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Lokale Welt und religiöser Raum: Xenophons Skillous 

Bei Xenophon findet sich eine Beschreibung der Verortung religiösen Handelns im lokalen 
Raum, die in Vielem als exemplarisch gelten kann. In den 380er und 370er Jahren während 
seiner Zeit in Skillous im Westen der Peloponnes erwarb Xenophon ein Stück Land mit Gel-
dern, die er um das Jahr 395 im Tempel der Artemis in Ephesos hinterlegt hatte. Die Einlage 
wurde ihm jetzt von einem gewissen Megabyzos zurückgebracht, der seinerzeit Tempelwär-
ter in Ephesos war und eine Reise nach Olympia zum Anlass nahm, um Xenophon einen 
Besuch abzustatten. Dazu brauchte es nur einen kurzen Ausflug. Skillous lag gerade einmal 
fünf Kilometer südwestlich von Olympia auf dem Weg nach Sparta. Anders als der moderne 
Ort befand sich die antike Siedlung höchstwahrscheinlich beim Prophitis Elias am Rande des 
heutigen Makrisia, wo Archäologen die Spuren einer Siedlung aus klassischer Zeit freigelegt 
haben. Xenophons Anwesen muss sich in unmittelbarer Nähe befunden haben.43 Auf dem 
Grundstück errichtete er einen Tempel und Altar; beide hatte er zuvor auf dem Zug der Zehn-
tausend der Artemis gelobt. In der Anabasis führt Xenophon aus, dass das temenos in Skillous 
dem Tempelbezirk der Artemis in Ephesos nachempfunden war.44 Beide lagen am Ufer eines 
Flusses, der Selinus hieß und hier wie da reich an Fischen war. Das Gebiet in der Peloponnes 
war zudem ideal für die Jagd mit reichem Wildbestand. Das Terrain muss entsprechend groß 
gewesen sein. Es umfasste bewaldete Hügel und ausgedehnte Weiden, exzellent für die Rin-
der-, Schaf- und wohl auch Pferdezucht. In den umliegenden Wiesen standen verschiedene 
Obstplantagen. Kein Wunder, dass die Tempelgründung schnell zum Erfolg wurde. Der Kult 
der Artemis florierte bald so sehr, dass Xenophon 

„jährlich den zehnten Teil des Agrarertrages stiftete, woraus der Göttin zu Ehren ein 
Opferfest gefeiert wurde, an dem alle ansässigen Männer und Frauen und diejenigen 
in der Nachbarschaft teilnahmen. Die Göttin bot den Teilnehmern am Festmahl je-
weils Gerstenmehl, Brote, Wein, Süßspeisen und einen Teil von dem, was von der 
heiligen Herde als Opfer geschlachtet wurde, ebenfalls vom Wildbret. Denn auf das 
Fest hin jagten die Söhne Xenophons und diejenigen der anderen Teilnehmer. Und 
wer es wünschte, nahm an der Jagd Teil, auch die Männer. Manches Wild wurde im 
heiligen Bezirk selbst erlegt, manches im Gebiet des Pholoe: Wildschweine, Rehe und 
Hirsche.“45 

Die Passage ist mit viel Selbstbewusstsein geschrieben. Wir hören Xenophon den Entrepre-
neur, dem gelingt, was er anpackt. Auf eigentümliche Weise und non galant wird dabei auch 
deutlich, wie der Kult für Artemis in den Raum hineingeschrieben war. Er war durch das 
unmittelbare Umland konfiguriert, seine topographischen Gegebenheiten, seine Flora und 
Fauna, in denen das Kultfest im wörtlichen Sinne verortet war und die es umgekehrt mit einer 
eigenen Agenda anreicherten. Xenophon ist es wichtig, die Parallelen zum größeren Vorbild 
in Ephesos herauszustellen; das Projekt sollte dadurch offenbar an Prestige gewinnen. Zehn 

 
43  Xenophons Skillous: Xen. Anab. 5,3,7–13; Paus. 5,6,5–6; Diog. Laert. 2,52–53; Anderson 1974,  

165–166; Tuplin 1993, 183–5; Nielsen 2004, 546. 
44  Xen. Anab. 5,3,7–8; 11–13. 
45  Xen. Anab. 5,3,9–10. 
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Kilometer südöstlich lag bei Kombothekra ein älteres Artemis-Heiligtum, dasjenige der Ar-
temis Limnatis, zu dem Xenophons Gründung nicht automatisch in Konkurrenz stand, ge-
genüber dem es aber galt, eine gewisse Eigenständigkeit und Sichtbarkeit herzustellen.46 
Skillous wurde in diesem Zuge zur Miniaturausgabe des viel größeren und auch prestigerei-
cheren Heiligtums von Ephesos stilisiert, wobei der Verweis auf die vergleichbare lokale 
Topographie von einschlägiger Bedeutung war. Beide lagen an Flüssen mit dem Namen Seli-
nus, die reich an Fischen und Süßwassermuscheln waren. Der Name Selinus war geläufig für 
kleinere Flüsse und Bäche, weil sich entlang des Flussbettes gute Wachstumsbedingungen 
für Sellerie oder wilde Petersilie (griech. to selinon) finden. Vermutlich war das in der Pelo-
ponnes und in Kleinasien auch so.47 

Der Selinus bot aber noch einen ganz anderen Anschlusspunkt für das Kultfest der Arte-
mis, Göttin der Wildnis. In Vorbereitung der Feierlichkeiten wurde eine Jagd abgehalten, auf 
der die Jäger durch das Bergland des Pholoe im Nordosten Olympias zogen, jenseits des 
Alpheios. Die Jagd ersteckte sich über ein beachtliches Gebiet. Um den Pholoe, die Heimat 
der Peloponnesischen Kentauren, rankten sich viele Sagentraditionen. Eine davon erzählte, 
wie Alpheios einer lokalen Nymphe Arethusa hinterherstellte. Auf der Flucht sprang Arethu-
sa ins Meer und tauchte in Form ein Süßwasserquelle in Sizilien wieder auf. Der lokale Raum 
war demzufolge nicht nur mit Kleinasien, sondern auch mit der Welt der Westgriechen nar-
rativ vernetzt. Eine andere Tradition erinnerte die Jäger daran, dass der Kentaur Pholos Hera-
kles auf dessen Jagd nach dem Erymanthischen Eber beherbergte, mit ihm tafelte und schwer 
trank. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wie die Jagdgemeinde, inspiriert 
von Herakles’ exemplarischen Taten, auf dessen Spuren wandelte. An manchen Tagen er-
reichten die Jäger womöglich den Fluss Erymanthos im Osten, der den Heraklesmythos wei-
ter verräumlichte. In den dichten Wäldern des Pholoe wurden sie in jedem Fall auch daran 
erinnert, dass Pholos selbst der Sohn einer lokalen Nymphe namens Melia und eines ländli-
chen Dämonen war. Dessen Name war wiederum Selinus. Hier, am äußersten Rand des Par-
kours, im Bergland des Pholoe, fand sich also ein weiterer Anknüpfungspunkt für den Kult 
der Artemis, mit dem sich der Sagenkreis zwischen dem temenos in Skillous und dem Um-
land zu einer Ringkomposition zusammenfügte. 

Auf ihrem Jagdausflug vom Schrein beim Selinus über den Alpheios in die Bergland-
schaft des Pholoe durchstreiften die Teilnehmer ein Gebiet, in das viele mythische Traditio-
nen hineingeschrieben waren. Ihr Parkour führte sie nicht nur durch einen Naturraum, son-
dern durch eine storied world, das heißt eine Welt voller Mythentraditionen und Ursprungs-
geschichten, die der Exkursion ihrerseits religiöse Bedeutung verliehen. Die Gravitations-
kraft von Olympia war bestimmt omnipräsent; übrigens war Xenophons Tempelgründung ja 
nur aufgrund des weitreichenden Bekanntheitsgrades Olympias in der griechischen Welt 
möglich geworden, der Besucher wie Megabyzos in die Westpeloponnes zog. Gleichzeitig 
machte die Jagdgemeinde offenbar einen Bogen um Olympia. Vielleicht hatte das auch damit 

 
46  Vgl. Sinn 1978, 1981 und SEG 31,356. Vgl. ebenfalls Taita 2001 zur gesamten Region. 
47  Hulot/Fougères 1910, 77–79; Marconi 2006, 75. 
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zu tun, dass Xenophons Lage in Skillous prekär war. Ursprünglich von den Spartanern dort 
angesiedelt, denen Triphylien als Teil ihrer genuinen Einfluss- und Hegemoniesphäre in der 
Peloponnes galt, war Xenophon im Alltag vor allem auf gute Beziehungen zu Elis angewie-
sen. Und es waren gerade die Eleier, die den spartanischen Ambitionen in der Region aus-
drücklich eine Absage erteilten. Vor diesem Hintergrund dürfte es klug gewesen sein, jede 
Form von Provokation gegenüber Elis zu vermeiden. Im Schatten überregionaler Interessen-
konflikte und in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem der lebendigsten Knotenpunkte grie-
chischer connectivity setzte das Erntefest für Artemis einen eigenen Akzent, einen, der ganz 
der lokalen Welt vor Ort und ihren Menschen galt. 

Paul Vernant hat schon vor längerem formuliert, dass religiöses Handeln im antiken Grie-
chenland einer dreifachen Ethik ausgesetzt war, die die zwischenmenschlichen Beziehungen 
sowie diejenigen zwischen Menschen und Göttern stabilisierte. Die erste Säule dieser Ethik 
hat Vernant im oikos und in der Ehe als Basiseinheiten menschlicher Interaktion gesehen, die 
zweite in der Landwirtschaft mit ihrer zyklischen Abfolge von Aufgaben und Pflichten, die 
ihrerseits das prospektive Wohlergehen der Gemeinde sichern; und die dritte im gemeinsa-
men Kult, bei dem die Festgemeinde ihre Einheit mit den Göttern artikuliert, die im Gegen-
zug für den Wohlbehalt der Gemeinde sorgen. Alle drei Säulen kreisen um den lokalen Raum 
der Alltagswelt, aus dem sie Sinn und Ordnung beziehen.48  

Xenophons Artemisfest ist dieser Ethik in geradezu selbstevidenter Weise verpflichtet. 
Das gilt auch und vor allem für die Basiseinheit von oikos und Familie und ihre Prominenz 
im Fest. Denn Xenophon spricht ausdrücklich von seinen eigenen Söhnen, die zusammen mit 
anderen jungen Männern an der Jagd teilnahmen. Aus dem Zusammenhang geht hervor, dass 
weder die Jagd noch das Fest auf den Kreis von politai, die Bürger von Skillous, beschränkt 
war, im Gegenteil. Es ist davon die Rede, dass alle ortsansässigen Männer und Frauen sowie 
die Leute aus der Umgebung eingeladen waren. Wir bekommen den Eindruck, dass der Teil-
nehmerkreis vor allem von der räumlichen Nähe zum Schrein bestimmt war, von einem ört-
lichen Zugehörigkeitskriterium also und nicht von einem Politischen; und ferner, dass das 
Fest Männer, Frauen und deren Kinder einbezog. Wer in der Nähe des temenos wohnte, war 
eingeladen: die Politen von Skillous sowie die freien Einwohner der vielen Farmen und Ge-
höfte im triphylischen Umland.49  

Dabei greift es zu kurz, den Kult als Akt privater Religion abzutun; das Problem einer 
solchen Verkürzung der Taxonomie religiösen Handelns wurde bereits angesprochen. Nach 
der Schlacht von Leuktra im Jahr 371 trat genau jene Prekarität zu Tage, der Xenophon in 
Skillous ausgesetzt war. Die Eleier nahmen die machtpolitischen Verschiebungen in der Pe-
loponnes unmittelbar zum Anlass, ihre Herrschaft zumindest kurzzeitig südlich des Alpheios 
auszuweiten. In diesem Zusammenhang kam es auch zum Angriff auf Skillous, der Xeno-
phon und seine Familie zur neuerlichen Umsiedlung zwang, offenbar nach Korinth. Wie 
Ernst Badian gezeigt hat, ging der Artemiskult in Skillous in Xenophons Abwesenheit aber 
weiter; seine Spuren verlieren sich erst in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts.50 Mit an-
deren Worten, Xenophons Festival war zum Zeitpunkt seiner Flucht aus Skillous mit der 
religiösen Welt der Polis verschränkt. Vielleicht war eine solche Verschränkung von Anfang 

48  Vernant 1974 und 1979. 
49  Zur losen Siedlungsstruktur Triphyliens, die diese Interpretation mit befördert, vgl. Nielsen 2004. 
50  Badian 2004. 
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an intendiert. Denn wenn Xenophon davon spricht, dass das Land für das temenos von ihm 
zu seinem Anwesen hinzugekauft wurde,51 dann dürfte der wahrscheinlichste Verkäufer die 
Polis Skillous gewesen sein. Der Bestimmungszweck war dann wohl allen an der Transaktion 
Beteiligten bekannt. Trotz dieser engen Verbindung war das Kultfest aber nicht von den gän-
gigen Exklusivierungsmustern der Polis geleitet. Es war weder Poliskult noch Ausdruck per-
sönlicher Religion; auch hier, noch einmal in den Worten Jan Bremmers, waren die Grenzen 
„messier“.52 Seine lokale Diskurswelt lag jenseits der gängigen Ordnungsdiskurse der mo-
dernen Forschung. Der Kult für Artemis war einer religiösen Handlungsethik bestimmt und 
verlieh dieser im Gegenzug Ausdruck, die dem alltäglichen lokalen Erfahrungshorizont ver-
pflichtet war, mit allen seinen existentiellen Sinnmustern zur Stabilisierung menschlichen 
Handelns. 

Von Magna Graecia bis Asia Minor: 
globale Vernetzung und das vernetzte Lokale 

Welche Lieder wurden beim Opferfest für Artemis in Skillous gesungen? Was war die Fest-
tracht der Männer und Frauen und nach welchem Rezept wurde die Opferspeise zubereitet? 
Diese und ähnliche Fragen mögen zunächst einmal folkloristisch erscheinen. Gleichzeitig 
führen sie zu einem Fragehorizont, mit dem sich nicht weniger als der Kern der griechischen 
Geschichte verbindet. Natürlich war der Kult von Skillous weiträumig in die hellenische Welt 
eingenetzt, mit vielen Verbindungen und Adaptionen in Religion, Politik, materieller wie 
immaterieller Tradition usw. Zur kulturellen Einnetzung trugen wiederum einzelne Akteure 
bei: Xenophon selbst war weit gereist und hatte sein eigenes Netzwerk persönlicher Kontakte 
und Verbindungen; er war insofern ein beweglicher Netzwerkpunkt (node), der sein kultu-
relles Wissen von verschiedenen Orten aus in die global-vernetzte Welt der Griechen ein-
speiste. Archestratos von Gela, ein jüngerer Zeitgenosse Xenophons und ähnlich weit gereist, 
wusste ebenfalls vom Fischreichtum des Selinus in Ephesos. Er pries die Doraden von dort, 
eine lokale Spezialität, für die es auch einen eigenen Namen gab, „kleine Ionier“.53 

Mit der connectivity des Kults von Skillous war der verbindende, panhellenische Rahmen 
vorgezeichnet, zumindest was die religiösen Makrostrukturen anbetraf: das Pantheon, seine re-
ligiösen Deutungsmuster sowie der Vollzug der hiera und komplementärer Praktiken wie die-
jenige der Jagd. Aber schon beim Kultlied hörte der gemeinsame Rahmen auf. Barbara Kowal-
zig hat gezeigt, wie sich in religiösen Chorliedern und Tanz ein „local myth-ritual nexus“ ver-
dichtete, der die Festgemeinde tief im eigentlichen Performanzraum verankerte.54 Zum einem 
lag das schon am polytheistischen Wesen der griechischen Religion, das allerorts lokale Vari-
anz und Distinktion beförderte, ja diese geradezu zwingend einforderte. Zum anderen bewirkte 
die Aufladung des Kultes durch die Ontologie des Ortes selbst, seine Anreicherung mit lokalen 
Traditionen, Sinnmustern und deren Manifestation im Land – in Hainen und Hügeln, Quellen 
und Flussläufen oder im Feld und seinem Ertrag –, dass der universelle Rahmen immer neue 

 
51  Xen. Anab. 5,3,7. 
52  Für die Tetrapolis von Marathon hat Ismard 2015 jetzt ein ganz vergleichbares Bild entworfen. 
53  Fr. 13 Olsen/Sens. 
54  Kowalzig 2007. 
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lokale Konstellationen zeitigte. Es ist gerade diese diskursive Qualität des Lokalen, die ihm, am 
anderen Ende von Konnektivität und ubiquitärer Vernetzung, Wirkkraft als eigene und unmit-
telbare Ordnungs- und Bezugsgröße menschlichen Handelns verlieh. 

In den Quellen zur griechischen Geschichte bleibt die lokale Diskurswelt indes meistens 
stumm. Lokale Keramikstile, Kalender oder Dialekte sind lebendige Zeugnisse lokaler Tra-
ditionen, und sie verraten auch, dass bzw. wie der lokale Horizont mit der größeren Welt 
verzahnt war. Die eigentlichen Inhalte und Verhandlungsgegenstände des lokalen Diskurses 
liegen aber oft im Dunkeln. Immerhin, die Ethnizitätsdebatte der vergangenen Jahrzehnte hat 
zeigen können, wie sich die Menschen in den griechischen Städten ihre ferne Vergangenheit 
und kollektive Abstammung vorstellten und wie die Erinnerung an beide in den Raum hin-
eingeschrieben war. Wie sich das aber wiederum auf Lesarten der Gegenwart auswirkte, in 
der sich im Zuge einer rasch voranschreitenden Vernetzung immer neue Handlungsoptionen 
auftaten, ist in den allermeisten Fällen ungewiss. 

Triphylien ist keine Ausnahme, was die schwierige Quellenlage angeht. In den 360er Jah-
ren fällt in der Überlieferung jedoch plötzlich ein Schlaglicht auf die Region. Als unmittel-
bare Folge der Schlacht von Leuktra verschoben sich die Zugehörigkeitsmuster, und zwar 
geradezu eruptiv. Für die längste Zeit dem Einfluss und der indirekten Herrschaft Spartas 
ausgesetzt wurden die Einwohner der schmalen Küstenlandschaft zwischen Alpheios im 
Norden und Neda im Süden in den regionalen Konflikt zwischen Elis und Arkadien hinein-
gezogen. Offenbar stellten sich die Triphylier dabei auf die Seite der Arkader; womöglich 
war eine entsprechende „Triphylian identity“ überhaupt erst im frühen 4. Jahrhundert ent-
standen.55 Ob nun als Triphylier, Halb-Arkadier oder als Untergebene der Spartaner oder 
Eleier: die Bewohner in und um Skillous waren zunächst einmal durch eine identity of place 
vereint, die ihr Handeln dauerhaft im Raum einordnete und in diesem Sinne Orientierung in 
schnell wechselnden machtpolitischen Konstellationen bot. Die Vernetzung mit der griechi-
schen Welt war omnipräsent. In der wichtigen Frage nach der Kommunikation mit den Göt-
tern und, so werden wir hinzufügen dürfen, in derjenigen nach der alltäglichen Interaktion 
miteinander war es aber vor allem diese kleinräumige, unmittelbare und lokale Welt, die 
vielfache Sinnangebote bereithielt. 

 
55  Ruggeri 2009. 
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