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D
as Landleben hat seine eigene
Geschwindigkeit. Im 8. Jahr-
hundert vor Christus erinnerte

der griechische Dichter Hesiod sein Pu-
blikum daran, dass eine gute Ernte nur
durch harte Feldarbeit zu bekommen
war. Erfolgreich war, wer Beharrlichkeit
zeigte und den langen Rhythmus der
Jahreszeiten befolgte. Beides ging He-
siod über rasche Profitgier. Ein Ent-
schleunigungsdiskurs war das noch
nicht. Aber immerhin stemmte sich He-
siod gegen einen allgegenwärtigen
Trend seiner Zeit. In den in etwa zeit-
gleichen Epen Homers war von rasan-
ten Abenteuern die Re-
de, bei denen die Hel-
den kreuz und quer
durch die mediterrane
Welt jagten, oft mit
atemberaubender Ge-
schwindigkeit. Die Odyssee zeugte von
einer immer weiteren Welterschließung
und auch Welterfahrung, und mit dieser
Horizontausweitung ging auch eine Be-
schleunigung der Alltagswelt einher.
Hesiod, aus einem winzigen Dorf in
Mittelgriechenland, war das alles zu
viel. Nach eigener Aussage soll die
Reise ins benachbarte Euboia die einzi-
ge Gelegenheit gewesen sein, bei der er
jemals einen Fuß auf ein Schiff gesetzt
hatte.

Die antike Tradition hat den Kon-
trast zwischen den Welten Homers und
Hesiods zum Wettbewerb der Lebens-
stile zugespitzt. Im fiktiven Preiskampf
zwischen den Urvätern der griechischen
Dichtung soll Hesiod dabei übrigens
den Sieg davongetragen haben. Der
bäuerliche Lebensstil hatte sich hier al-
so gegen den Glanz der Globalisierung
durchgesetzt. 

„Globale“ Welt der Antike
Ob der Dichterstreit authentisch war
oder nicht, die Konstellation war immer
dieselbe. Ab dem 8. Jahrhundert weiteten

sich die Wahrnehmungshorizonte kon-
tinuierlich aus. Von der Archaik bis in
den Hellenismus wurde der griechische
Kulturraum immer größer. Ab dem 2.
Jahrhundert v. Chr. ging diese Welt dann
im schnell wachsenden Imperium Ro-
manum auf, dessen immense Ausdeh-
nung wiederum bald den Gedanken ei-
ner „globalen“ Herrschaft evozierte. In
der Zeit des Augustus machte ja das ge-
flügelte Wort von einer „Herrschaft ohne
Grenzen“ die Runde. Mit der Expansion

ging eine Intensivierung der Binnenkon-
takte einher. In jeder Epoche der Antike
beschleunigten sich die Kommunikation,
der Warentransport und Wissenstransfer.
Am vorläufigen Ende dieses Prozesses,
in der hohen Kaiserzeit, hatten die städ-
tischen Eliten des Imperiums Zugang zu
einem gigantischen Wirtschaftsraum,
und sie waren auch in weiträumige Netz-
werke eingebunden, die die gesamte me-
diterrane Welt umspannten. Irad Malkin
hat das jüngst auf eine scheinbar para-
doxe Formel reduziert: je größer und
schneller die sozialen Netzwerke, um so
kleiner wurde die Welt der Hellenen (A
Small Greek World, 2011).  

Gegenbilder von Idylle 
Soviel Konnektivität hat eine Kehrseite.
Das Eintreten für die lokale Welt ist in
der Geschichte der Mittelmeerwelt
ebenso alt wie die Faszination der Ferne.
Phokylides aus Milet pries die kleine,
wohlgeordnete Polis auf einem kargen
Fels gegenüber der Weltstadt Nineveh,
und zwar offenbar gerade weil es der Po-
lis an Weltläufigkeit fehlte. Im Hellenis-
mus, mit dem der bis dahin größte Be-
schleunigungsschub über die Menschen
hereinbrach, wuchsen solche Gegenbil-
der zu einer eigenen literarischen Gat-
tung zusammen. Theokrit aus Sizilien
schuf in seinen Idyllen das prägnanteste
Beispiel dieser neuen bukolischen Dich-
tung, die Skizzen des einfachen Hirten-
lebens entwarf. Die Bukolik wurde zur
Chiffre einer literarischen Idylle, in der
Ruhe und einfacher Lebensstil vor-
herrschten, fernab der pulsierenden Me-
tropolen. Der von Theokrit gewählte
Schauplatz der Entschleunigung lag da-
bei noch am Rand der griechischen Welt,
auf Kos im Osten oder seiner Heimat Si-
zilien im Westen. Schon bald verlagerte
sich dieser Ort nach Arkadien im Herzen
der Peloponnes, dessen unwegsames Ter-

Entschleunigung und
lokale Welt
Geschwindigkeit im antiken Griechenland

                |  H A N S B E C K |  Ist die Klage über Beschleunigung in
 einer globalisierten Welt ein moderner Topos? Es zeigt sich, dass schon in der
 Antike ein Wettbewerb verschiedener Lebensstile stattfand, in dem sich Befür-
worter eines bäuerlichen und ruhigeren Daseins gegen beschleunigte Kommuni-
kation, Warentransport und Wissenstransfer zur Wehr setzten.
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»Mit dem Hellenismus brach der bis
dahin größte Beschleunigungsschub
über die Menschen herein.«



rain das perfekte Ambiente für eine neue
Langsamkeitstopik bot. Der römische
Dichter Vergil setzte in seinen Eklogen
in lateinischer Sprache fort, was Theokrit
vorgezeichnet hatte – und trieb die Ver-
klärung des einfachen Hirtenlebens in
Arkadien auf eine ganz neue Spitze; in
der Zwischenzeit hatte der Aufstieg
Roms zur Weltmetropole freilich eine
ganz neue Dynamik in das urbane Leben
der Mittelmeerwelt gebracht. Das poeti-
sche Bild, das von Arkadien erwuchs,

hat die europäische Tradition nachhaltig
geprägt. Noch Goethe hatte sein Arka-
dien gesucht und offenbar gefunden. 

Lokale Regimente 
der Wahrheit

Die literarische Chiffre hatte indes Sub-
stanz. Was in Arkadien aufgrund der
Abgeschiedenheit der Region besonders
prekär war, galt mehr oder weniger für
alle Polisgesellschaften. Sie alle waren
dem Gegensatz zwischen bäuerlicher
Lebenswelt und schnellem „globalen“
Wandel ausgesetzt. In diesem Span-
nungsfeld mussten sich die griechischen
Poleis immer neu in einer Welt positio-
nieren, in der ständig neue machtpoliti-

sche, ökonomische, gesellschaftliche
und religiöse Konstellationen entstan-
den. In der Politik hat die Polis auf die-
se Herausforderung mit lauten Forde-
rungen nach ihrer Autonomie geant-
wortet; die ältere Forschung hat das seit
jeher gesehen. Im Zuge der Ethnizitäts-
und Identitätsdebatten wurden dann
auch die Wahrnehmungsmuster von
Vergangenheit breit erforscht, und wie
sie die Formierung lokaler oder regio-
naler Identität begünstigten. Der Ver-

weis auf das Lokale
(lokale Eliten, lokale
Traditionen etc.) dient
dabei meistens als de-
skriptives Feld, das den
Raum der Untersu-
chung absteckt. Das

Lokale, als tatsächlicher und als meta-
phorischer Raum, ist selbst aber eine
Ordnungskategorie. In der Gehirnfor-
schung wurde jüngst erstmals die neu-
rologische Matrix entschlüsselt, die das
Verhältnis zu und die Verortung in lo-
kalen Räumen steuert. Die Humanwis-
senschaften haben seit Foucault die
Wirkkraft von lokalen Regimenten der
Wahrheit im Visier. Die Erforschung
der vollen Bandbreite des Lokalen steht
aber auch hier erst noch am Anfang.

Den Ausschlag für einen dezidierten
Lokalismus gab die hohe Ökodiversität
Griechenlands, wie sie Peregrine Hor-
den und Nicholas Purcell eindringlich
herausgestellt haben (The Corrupting

Sea, 2000). Wo die Anbau- und Weide-
bedingungen schon auf kleinem Raum
voneinander abweichen, erwachsen
schnell Systeme von divergierender lo-
kaler Ordnung. In Arkadien aß man
Rübenbrei, in Megara Kohl und in The-
ben Bohnensuppe. In allen drei Fällen
war die Alltagsküche von agrarischen
Idiosynkrasien bestimmt, und diese
Idiosynkrasien wurden von ihren Polis-
bürgern wiederum zu lokalen Ordnun-
gen stilisiert, die Verbindlichkeit signa-
lisierten. Das Phänomen durchzog alle
Bereiche der Alltagswelt: In Kolophon
– und nur in Kolophon – ging man par-
fümiert, aufgebrezelt in die Volksver-
sammlung; die Idee war, sich schon
rein äußerlich von den benachbarten
Milesiern abzusetzen. 

Die aus solchen Alltagspraktiken
abgeleiteten Sinnmuster waren selbst-
evident, und sie waren soziozentrisch:
sie brauchten keine weitere Beweisfüh-
rung, weil sie aus der Mitte der Bürger-
gemeinde stammten. Zwanzig Kilometer
weiter, in der nächsten Polis, regierten
andere Selbstevidenzen. In einer immer
schnelleren und auch größeren Welt
war – und blieb – das Lokale für die
Griechen der eigentliche Geschwindig-
keitsmesser.

»Arkadien mit seinem unwegsa men
Terrain bot das perfekte Ambiente
für eine neue Langsamkeitstopik.«

Hafenszene mit Odysseus’ Abfahrt
vom Phaiakenland (Ölgemälde Claude
Lorrain, 1646)

F
o

to
: 
m

a
u

ri
ti

u
s
-i

m
a
g

e
s


	Pages from forschung-und-lehre_7-2015-4
	Pages from forschung-und-lehre_7-2015-3

