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die staatliche und gesellschaftliche ordnung der polis Sparta wird hier, wie 
es in der modernen literatur häufiger geschieht, zusammenfassend als sparta-
nischer Kovsmo" bezeichnet, auch wenn dieser begriff in den antiken Quellen 
bekanntlich nur ausnahmsweise verwendet wird (nämlich bei hdt. i 65,4).

im folgenden soll keine fortlaufende Geschichte der spartanischen poli
teiva, wie die Griechen den spartanischen Kosmos im allgemeinen bezeich-
neten, gegeben werden, auch können nicht alle aus der antike überlieferten 
positiven und negativen beurteilungen dieser Verfassung, wie wir den be-
griff der politeia zu übersetzen gewohnt sind, angeführt werden. Vielmehr 
erfordert das rahmenthema eine Konzentration auf die frage, wie stabil 
beziehungsweise umgekehrt wie gefährdet dieser spartanische Kosmos ge-
wesen ist. die untersuchung beschränkt sich dabei auf die archaische und 
klassische Zeit, geht also nicht über die zweite hälfte des 4. Jahrhunderts v. 
chr. hinaus, weil sich in der hellenistischen epoche die umstände gerade im 
hinblick auf das hier behandelte problem wesentlich geändert haben.

aus den griechischen poleis hören wir, soweit etwas über ihre Geschichte 
überliefert ist, von zahlreichen bürgerkriegen (stavsei") und umstürzen der 
bestehenden ordnungen, die oft mit änderungen der Verfassungen bzw. re-
gierungsformen (metabolai; tw'n politeivwn) verbunden sind. Viele poleis 
erlebten einen Wechsel der Staatsformen oligarchie, tyrannis und demo-
kratie, und aus diesen erfahrungen heraus wurden dann auch die entspre-
chenden staatstheoretischen Kategorien bis hin zum Verfassungskreislauf 
entwickelt�. Sparta schien von solchen Veränderungen seltsam unberührt ge-
blieben zu sein. es erfuhr keine tyrannenherrschaft, es wurde niemals eine 
demokratie, es erlebte keine blutigen bürgerkriege. ob sich also sagen läßt, 
daß es nie „zu inneren unruhen (stavsei") wie in anderen Städten kam“�, 
wird sich aus dem folgenden ergeben, hängt aber auch davon ab, wie breit 
man den begriff der stavsi" faßt.

� für uns ist die theorie erstmals greifbar in der berühmten Verfassungsdebatte bei hdt. iii 80-84.
� Baltrusch �998, �9.



40 Martin Dreher

�. Die Stabilität des Kosmos

in der antike wie auch in der moderne wurde (und wird) die entstehung 
und ausprägung der spartanischen ordnung als Sonderweg einer polisge-
meinschaft angesehen, und es wurde (und wird) ihr, allerdings nicht unbe-
dingt als notwendige Konsequenz aus diesem Sonderweg, eine ungewöhn-
liche Stabilität und dauerhaftigkeit bescheinigt. die antiken Quellen stim-
men darin überein, daß als begründer der spartanischen Verfassung, d.h. 
als ursprünglicher Gesetzgeber, ein mann namens lykurgos zu gelten hat, 
wenngleich man sich über ihn die unterschiedlichsten Geschichten erzählt 
hat. laut herodot (i 65,4) glaubten die einen, lykurg habe die spartanische 
Verfassung vom delphischen orakel erhalten, die anderen hingegen, er habe 
sie aus Kreta geholt. letztere meinung resultierte zweifellos aus der bei den 
Griechen allgemein anerkannten tatsache, daß die spartanische und die kre-
tischen Verfassungen deutliche ähnlichkeiten aufwiesen. und schon hero-
dot gehört zu denen, die davon ausgehen, daß der von lykurg geschaffene 
Kosmos noch zu seiner Zeit in Sparta bestanden habe. thukydides (i �8,�) 
hält fest, daß Sparta seit über 400 Jahren, vom ende des peloponnesischen 
Krieges gerechnet, dieselbe Verfassung gehabt habe. Von Xenophon, der 
von den äußerst alten Gesetzen (palaiovtatoi ... novmoi) lykurgs spricht, 
den er in die Zeit der herakliden setzt, und platon bis zu plutarch hielten 
die antike autoren die zu ihrer oder mindestens in der klassischen Zeit gel-
tenden Gesetze Spartas für diejenigen, die in der frühzeit von lykurg gege-
ben worden seien�. die Verfassung wurde also nicht nur für sehr alt gehal-
ten, sondern auch als sehr beständig und stabil eingestuft.

die Stabilität der Verfassung führen die antiken autoren zunächst darauf 
zurück, daß sie sie ganz grundsätzlich positiv beurteilen: lykurg habe gute 
Gesetze gegeben, sagt etwa herodot ausdrücklich4. platon wählt in seinen 
Novmoi die spartanische und die kretische Verfassung deswegen als prüfstein 
für sein Gesetzeswerk aus, weil sie weithin als die besten Verfassungen ge-
golten hätten. auch wenn platon selbst nicht verhehlt, daß er die politeia 
Spartas als zu einseitig auf die kriegerischen aufgaben des Staates ausgerich-
tet sieht5, so gilt doch auch ihm unter den bestehenden Verfassungen die 
spartanische als eine der besten. in den platonischen briefen wird die politi-
sche Weisheit lykurgs gerühmt6, und dion, der stark von platon beeinflußt 

� plat. nom. 6�5a�; Xen. Lak. pol. �0,8.
4 hdt. i 65,� nennt die Verfassung eine eujnomiva, vgl. 66,�. Xen. Lak. pol. �,� äußert bewunderung 

für lykurg, durch dessen Gesetze Sparta glücklich geworden sei, vgl. 9,�; �0,� und oft.
5 Vgl. etwa nom. 6�0d-6�4d; 666e-667a.
6 plat. ep. 4,��0d; 8,�54a-b. auf die echtheit der briefe muß hier, wo platon nur als ein beispiel 

von vielen autoren dient, nicht eingegangen werden. Vgl. zum preis Spartas durch platon tigersteDt 
�965, �5�ff.
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war, wollte in Syrakus eine Verfassung nach spartanischem und kretischem 
Vorbild einführen7. polybios, cato, cicero und dionysios von halikarnaß 
schlossen sich dieser beurteilung an8. Wenn Kritik an den spartanischen 
Verhältnissen geäußert wird, so besteht sie im allgemeinen darin, daß den 
Spartanern gerade die nichtbeachtung ihrer eigentlich guten Gesetze vor-
geworfen wird9. und eben weil die lykurgische ordnung so gut beleumun-
det war, konnten alle reformer, von König pausanias um 500 v. chr. (s.u.) 
bis König Kleomenes in der zweiten hälfte des �. Jahrhunderts, sich darauf 
berufen, die „eigentliche“ lykurgische ordnung wiederherstellen zu wollen. 
nur aristoteles, als bedeutende ausnahme in dieser illustren reihe, lastet 
die erkennbaren mißstände in Sparta den dortigen Gesetzen und ihrem ur-
heber lykurg an und erklärt auf diese Weise die oliganthropia, den mangel 
an Vollbürgern und den ökonomischen niedergang der polis�0.

aber selbst aristoteles erkennt, bei aller Kritik, die Stabilität der spartani-
schen Verfassung an und erklärt sie mit der beteiligung „aller teile der polis 
... : die Könige sind zufrieden wegen ihres ranges, die aristokraten wegen 
der Gerusie ... und das Volk wegen des ephorates (da es ja aus allen gebildet 
wird)“��. damit hat er nach allgemeiner ansicht, wenn auch indirekt, den 
zweiten wichtigen Grund genannt, den die antiken autoren für die Stabili-
tät der Verfassung anführen: den gemischten charakter der Staatsformen, 
die sogenannte mischverfassung��. es ist klar, daß damit nur die Verfassung 
im engeren Sinn, nämlich das Gefüge der politischen institutionen, ange-
sprochen ist. Wie am eindrücklichsten aus den darlegungen des polybios im 

7 plut. Dion 5�.
8 polyb. Vi �0; cic. rep. ii 9,�5; ��,�4; ��,4�-4�; �8,50; dionys. hal. ii ��-�7; iV 7�,4. Vgl. tiger-

steDt �974, ���ff.; �44ff.; rawson �969, 4�f.
9 Vgl. besonders Xen. Lak. pol. �4: Statt sich auf die eigenen angelegenheiten zu konzentrieren, mi-

schten sich die Spartaner in anderen poleis ein; sie legten Wert auf den besitz von Gold; sie drängten ins 
ausland, besonders als harmosten; statt zu führen strebten sie an zu herrschen; offenkundig gehorchten 
die Spartaner weder dem Gott noch den Gesetzen lykurgs. Weitere Kritik dieser art: die hemmungslo-
sigkeit der frauen, plat. nom.6�7b-e; außenpolitische Verbrechen, isokr. Xii �07ff.; mit innenpolitischen 
Konsequenzen, isokr. Viii 95-�0�.

�0 aristot. pol. ��69a�9-��7�b�9; am deutlichsten wird der Schluß ��70a��-�� gezogen: „auch die 
tatsächlichen ereignisse machten offensichtlich, daß diese ordnung schlecht für sie war“. Vgl. zur ari-
stotelischen Kritik an Sparta herrMann-otto �998. auch bei polybios findet sich neben lob auch ta-
del für lykurg: innenpolitisch sei seine Verfassung hervorragend gelungen, aber für die außenpolitische 
herrschaft sei sie nicht geeignet: polyb. Vi 48-50. 

�� aristot. pol. ��70b��-�5.
�� Zur spartanischen mischverfassung vgl. nippel �980, �4�-�5�. Baltrusch �998, �9 scheint die 

einordnung Spartas als gemischte Verfassung zu übernehmen. in gewissem Gegensatz zum Verweis 
auf die gemischte Verfassung steht die aussage des aristoteles, daß Sparta mit dem ephorat von einer 
aristokratie zu einer demokratie geworden sei, ��70b�5. unter anwendung polybianischer parallelen 
könnte man beide aussagen so harmonisieren, daß innerhalb der gemischten Verfassung nunmehr das 
demokratische element über das aristokratische dominiert habe.
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sechsten buch hervorgeht, galt Sparta als prototyp einer solchen mischver-
fassung. „durch diese regierungsform“, so sagt der hellenistische histori-
ker, „ermöglichte es lykurg den Spartanern, ihre freiheit länger als alle Völ-
ker, über die wir nachrichten haben, zu bewahren“��. 

in der neuzeit griff man diese Gedanken der antiken autoren wieder auf: 
So hat etwa machiavelli die spartanische mischverfassung als Grundlage ei-
ner jahrhundelangen Stabilität anerkannt, hobbes hat sie im leviathan ähn-
lich eingeordnet, und viele weitere Staatstheoretiker taten es ihnen gleich�4. 
hingegen ist die idee, daß sich die Stabilität des spartanischen Kosmos auch 
aus den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen speisen könnte, in der 
antike meines Wissens nicht vertreten worden. darauf ist unten noch ein-
mal zurückzukommen.

um diesen ersten punkt abzuschließen: in klassischer Zeit ist die gesamte 
ordnung Spartas unter dem etikett „Gesetze des lykurg“ zusammengefaßt 
und als alt und unverändert angesehen worden. die Zuweisung aller, auch 
offensichtlich neuer regelungen an einen Gesetzgeber der frühzeit (wie in 
athen an Solon) entsprach der mentalität der Zeitgenossen und diente zwei-
fellos der zusätzlichen Sanktionierung dieser normen. mit der wirklichen 
historischen entwicklung, wie wir sie heute zu rekonstruieren versuchen, 
stimmen diese Vorstellungen natürlich nicht überein. auch nach heutiger 
erkenntnis aber war der spartanische Kosmos relativ stabil. die drei grund-
legenden institutionen Königtum, Gerusia, Volksversammlung fungierten 
seit der frühzeit�5 bis zum ende der klassischen Zeit grundsätzlich ähnlich. 
dennoch gab es nicht unwesentliche Veränderungen. Vor allem wurde das 
ephorat als zusätzliche institution eingerichtet und erhielt große machtbe-
fugnisse�6. die Kompetenzen der Könige und der Volksversammlung änder-
ten sich im lauf der Zeit. Veränderungen waren aber nicht nur auf die poli-
tischen institutionen beschränkt. die ausrichtung der polis auf das Kriegs-
wesen, darunter die entsprechende erziehung (ajgoghv) sowie zahreiche 
Sitten und Gebräuche, die für Sparta als typisch galten, entwickelten sich 

�� polyb. 6,�0,n.
�4 n. machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, i �: „So liest man, daß Sparta seine Ge-

setze länger als acht Jahrhunderte bewahrte, ohne sie abzuändern und ohne daß irgendein gefährlicher 
aufstand ausbrach“ ... lykurg „gab Sparta solche Gesetze, daß, indem König, adel und Volk ein jedes 
seine rechte erhielt, daraus ein Staat hervorging, welcher länger als achthundert Jahre, zum größten 
ruhm des Gründers, in tiefster ruhe fortbestand“ (in h. Münkler [hg.], N. Machiavelli. Politische 
Schriften, frankfurt a.m. �990), vgl. rawson �969, �40. th. hobbes, Leviathan, ii �9 [99]; iV 46. hob-
bes siedelt die Souveränität letztlich bei den ephoren an, womit er in die aristotelische richtung geht. 
Vgl. allgemein rawson �969.

�5 Zur entstehung der spartanischen Verfassung vgl. Dreher �006.
�6 Vgl. grundsätzlich richer �998.
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nach neueren auffassungen, denen ich mich mit manchen einschränkungen 
anschließe, erst ab der mitte des 6. Jh. oder sogar erst im 5. Jh. v. chr.�7 ei-
nige ausprägungen des vermeintlich „lykurgischen“ erziehungswesens sind 
sogar erst in hellenistischer und römischer Zeit entstanden�8.

aber all diese und weitere Veränderungen, die konsensual, sozusagen 
„verfassungsgemäß“ erfolgten, sich manchmal auch allmählich und „von 
selbst“ vollzogen, sollen hier nicht näher betrachtet werden. in unserem the-
matischen Zusammenhang ist das augenmerk vielmehr auf grundsätzliche 
Störungen und Gefährdungen dieser ordnung zu richten. unser zweiter 
punkt befaßt sich also mit der frage, ob und wie der spartanische Kosmos 
in seiner Substanz infragegestellt bzw. sogar angegriffen wurde.

�. Gefährdungen der Stabilität

betrachtet werden im folgenden Überblick zunächst nur geplante, wirk-
lich durchgeführte oder aber unbewußt gefährdende aktionen, also jeden-
falls gezieltes menschliches Verhalten, keine objektiven entwicklungen. Ge-
gliedert werden die überlieferten aktionen nach den bevölkerungsschichten, 
von denen die Gefährdung jeweils ausging, wobei sie nach steigender inten-
sität der Gefährdung angeordnet werden.

�.�.

den beginn sollen die periöken machen, weil von dieser Gruppe die 
geringste Gefährdung ausgegangen zu sein scheint: nach moderner auffas-
sung hätten die periöken als unterprivilegierte bevölkerung, als bürger zweiter 
Klasse, zwar Grund genug gehabt, eine änderung ihres Status anzustreben, 
überliefert sind aber allenfalls sehr geringe ansätze dazu. Von revolten hö-
ren wir fast nichts, und nur auf sich selbst gestellt haben die periöken of-
fenbar garnichts unternommen, sondern nur im Verbund mit den anderen, 
später zu besprechenden bevölkerungsgruppen. 

dem aufstand der messenischen heloten nach dem großen erdbeben 
464 v. chr. schlossen sich nach thukydides auch die periöken aus thuria 
und aithaia an�9. da thukydides nur diese beiden orte, diese aber nament-
lich nennt, dürften sie tatsächlich die einzigen periökenstädte gewesen sein, 

�7 Vgl. thoMMen �996; Dreher �00�, 46ff.
�8 kennell �995; die einwände von Ducat �999 haben mich nicht überzeugt; vgl. Dreher �00�, 55.
�9 thuk. i �0�,�; plutarch (Kim.�6,7; vgl. Lyk. �8,6) erwähnt ebenfalls, daß die heloten einige pe-

riöken für den Kampf gewonnen hätten und folgt darin offenbar thukydides, vgl. etwa luraghi �008, 
�97. 
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die bei dieser Gelegenheit von Sparta abfielen. beide orte gehörten nach 
Shipley nicht zu den „major centres“ des spartanischen territoriums, wenn-
gleich thuria von antiken autoren mehrfach erwähnt wird, während das 
nicht einmal sicher zu lokalisierende aithaia ein unbedeutender ort gewe-
sen sein dürfte�0. die Gründe für dieses abweichende Verhalten entziehen 
sich unserer Kenntnis. die alternative besteht wohl darin, daß sich die bei-
den orte entweder einem von den messenischen heloten eventuell ange-
strebten neuen Gemeinwesen anschließen�� oder daß sie ihre volle Souverä-
nität erreichen wollten. der abfall zeigt aber, daß die periökenstädte jeweils 
selbständig entschieden und handelten und keinen politischen Verbund un-
tereinander bildeten. denn das Gros dieser spartanischen Satellitenstädte 
blieb, soviel dürfen wir aus der angabe des thukydides schließen, loyal zur 
Vormacht.

die Verschwörung des Kinadon �99 oder �98 v. chr., die unten näher be-
handelt wird, soll auch von periöken unterstützt worden sein. die anfüh-
rer der Verschwörung behaupteten nämlich nach Xenophon (Hell. iii �,6), 
sich im einvernehmen mit sämtlichen heloten, neodamoden, hypomeiones 
und periöken zu wissen. damit wird aber sicher nur die hoffnung der Ver-
schwörer auf eine große beteiligung der genannten Gruppen ausgedrückt, 
die anschließend damit begründet wird, daß deren Stimmung so sei, daß sie 
die Spartiaten am liebsten roh auffräßen! nach seiner ergreifung hat Kina-
don die namen seiner mitwisser verraten (�,�0-��), unter denen natürlich 
auch periöken gewesen sein können. Xenophon nennt die Zahl der mitver-
schwörer nicht, so daß wir für die tatsächliche beteiligung der periöken kei-
nen anhaltspunkt haben. auf keinen fall scheint es sich um einen koordi-
nierten aufstand von ganzen periökenstädten gehandelt zu haben. Vielmehr 
hat es den anschein, als habe Kinadon in die hierarchie von Spartiaten und 
hypomeiones eingreifen wollen (s.u.). die entlassung der periökenstädte 
aus spartanischer herrschaft dürfte nicht zur debatte gestanden haben. es 
könnte den gegebenenfalls beteiligten periöken also allenfalls um persön-
liche Vorteile gegangen sein, die sie sich von einer unterstützung der Ver-
schwörer versprechen konnten. nach Shipley dürfte es gerade in der pha-
se nach 400 v. chr. zu dieser beteiligung der periöken gekommen sein, weil 
die militärischen lasten dieser Gruppe größer geworden seien, nachdem 
die Zahl der Spartiaten zurückgegangen sei. auf solche aktuelleren Gründe 
deutet aber nichts hin; der haß auf die Spartiaten ist von Xenophon ganz 
allgemein angeführt und kann nur aus der herrschaft der Spartiaten an sich 

�0 das Zitat aus shipley �00�, �85; vgl. shipley �004, zu nr. ��� und ���. beide orte dürften poleis 
gewesen sein und könnten, so shipley �004, eher ��8/7 als �69 von Sparta unabhängig geworden sein.

�� So luraghi �008, �0; ���.
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begründet sein. da die militärische belastung im peloponnesischen Krieg si-
cherlich höher war als nach 400 v. chr. und auch die beteiligten periöken an 
den (von Xenophon an anderer Stelle angeprangerten) bereicherungen der 
Spartaner durch das harmostensystem beteiligt waren, ist dieser Gesichts-
punkt m.e. nicht gegeben. Wenn man denn doch nach begründungen für 
unzufriedenheit gerade zu diesem Zeitpunkt sucht, so würde ich eher fest-
halten, daß die periöken ein noch geringeres interesse an auswärtigen, weit 
entfernten unternehmungen, wie demjenigen gegen persien, hatten als die 
spartanischen Vollbürger, da sie an der herrschaft ja nicht beteiligt waren. 
Während sie im peloponnesischen Krieg auch ihre eigene heimat verteidig-
ten, dürften sie die aggressiven und hegemonialen maßnahmen, für die ge-
rade auch König agesilaos stand, deutlich abgelehnt haben. aber letztlich 
glaube ich nicht, daß eine so aktuelle begründung für die Verschwörung 
überhaupt benötigt wird.

an dem angriff, der �70 v. chr. von agesilaos gegen das arkadische man-
tineia geführt wurde, waren Spartiaten und periöken aus verschiedenen 
Städten beteiligt��. daraus ergibt sich, daß die spartanische niederlage bei 
leuktra im Jahr zuvor zwar ein schwerer Schlag für Sparta war, aber von 
den periöken (und heloten) nicht zum anlaß einer größeren abfallbewe-
gung genommen wurde. im Jahr darauf bot sich allerdings eine verlockende-
re Gelegenheit. als revanche für den spartanischen angriff baten arkader, 
argeier und eleier die zu hilfe gekommenen thebaner und deren Verbün-
dete, einen Zug nach lakonien zu unternehmen. Zunächst fanden sich bür-
ger aus Karyai, einer im nordwestlichen parnon gelegenen periökenstadt, in 
mantineia ein, wiesen darauf hin, daß lakedaimon weithin menschenleer 
sei, und boten sich bei einem Zug gegen Sparta selbst als führer an (Xen. 
Hell. Vi 5,�5). man wird annehmen dürfen, daß die in mantineia anwesen-
den im offiziellen auftrag ihrer Gemeinde handelten und keine minderhei-
tengruppierung darstellten. denn Karyai mußte einen angriff und mögli-
cherweise die Zerstörung durch ein durchziehendes heer befürchten (wie 
es dann in der tat Selassia erging, s. sogleich) und hatte von daher einen 
einleuchtenden Grund, sich auf die Seite der thebaner zu stellen��. neben 
diesen männern aus Karyai seien, so Xenophon, einige periöken nach man-
tineia gekommen�4. da ihre herkunftsstädte nicht angegeben sind, werden 

�� Xen. Hell. Vi 5,��.
�� auf der route, an der Karyai lag, zogen die thebaner mit dem heer dann auch tatsächlich nach 

lakonien: Xen. Hell. Vi 5,�6. im Jahr �68 gelang es archidamos, Karyai für Sparta zurückzugewinnen: 
Vii �,�8.

�4 die leute aus Karyai nennt Xenophon nicht ausdrücklich periöken, so daß man einen Gegensatz 
zu den erst anschließend genannten periöken vermuten könnte. Karyai war jedoch eine periökenstadt 
in lakedaimon
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sie aus verschiedenen orten gekommen sein, und es handelte sich bei ihnen 
nicht um Gesandtschaften, sondern um privatleute. diese versuchten, die 
thebaner zu dem einfall nach lakonien zu bewegen „und versicherten, sie 
(d.h. die periöken) würden abfallen, wenn sie (d.h. die thebaner mit Ver-
bündeten) sich erst im lande zeigten, und berichteten, daß die periöken, 
wenn sie von den Spartiaten gerufen würden, schon jetzt nicht mehr zu hil-
fe kommen wollten.“ (ebd.). im lichte der folgenden ereignisse kann diese 
behauptung nur als Wunschdenken der betreffenden periöken verstanden 
werden. denn als die antispartanische Koalition dann tatsächlich durch das 
bergland nach lakonien einmarschierte, wurde der nach Karyai erreichte 
ort Sellasia sofort geplündert und in brand gesetzt (5,�7). das zeigt einer-
seits, welches Schicksal Karyai geblüht hätte, hätte es sich nicht auf die the-
banische Seite geschlagen, es zeigt aber auch, daß Karyai damit einen Son-
derweg eingeschlagen hatte, den die übrigen periökenstädte nicht gingen.

im Gegensatz zu Xenophon berichtet diodor (XV 64,�), das feindliche 
heer habe Sellasia zum abfall bewogen. obwohl der Zeitzeuge Xenophon 
hier den Vorzug verdient (man müßte ihm denn eine beschönigend-sparta-
freundliche berichterstattung vorwerfen), kennt auch die Überlieferung bei 
diodor keine weiteren abfälle nach dem von Sellasia mehr. daß das theba-
nische heer nach dem Weiterzug aus dem bedrohten, aber nicht ernsthaft 
angegriffenen Sparta ganz lakonien verwüstete (diod. XVi 65,5) bzw. zahl-
reiche unbefestigte orte zerstörte (Xen. Hell. Vi 5,��), setzt bei beiden au-
toren voraus, daß die periökenstädte loyal zu Sparta hielten. das befestigte 
Gytheion aber sei drei tage lang angegriffen worden. „und es gab unter den 
periöken einige, die sich an dem angriff beteiligten und überhaupt diesen 
feldzug auf seiten der unter der führung der thebaner stehenden truppen 
mitmachten“ (ebd.). Zweifellos waren also einige periöken zu den momen-
tan überlegenen thebanern übergelaufen, aber gewiß als individuelle Seiten-
wechsler. das Gros der periökenstädte scheint loyal zu Sparta gehalten zu 
haben, obwohl die Spartaner in diesem fall den periökenstädten nicht ein-
mal zu hilfe kamen�5. nach abzug der thebaner sammelte Sparta wieder 
ein heer, in das auch die freigelassenen heloten und „nicht wenige“ män-
ner aus den benachbarten poleis eingegliedert wurden (diod. XV 65,6), was 
wiederum zeigt, daß die periöken weiterhin zu Sparta hielten.

den anschließenden Verlust ganz messeniens, das mit thebanischer hil-
fe im Jahr �69 v. chr. seine Selbständigkeit wiedererlangte, vermerkt Xeno-
phon ja bekanntlich nicht direkt, sondern nur in indirekter form, als Gegen-
satz zur treue der Stadt phleius: „nachdem viele periöken und sämtliche 

�5 Vgl. auch luraghi �008, ��5.
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heloten abgefallen waren ...“ (Hell. Vii �,�). es besteht aber kein Zweifel 
daran, daß in diesem Zusammenhang zumindest die überwiegende Zahl der 
messenischen periökenstädte die Selbständigkeit erlangte�6, wenn sie sich 
nicht in irgendeiner form mit der neuen Großpolis messene verbanden. 
Sparta verlor aber keineswegs alle periökenstädte in messenien, neben an-
deren ausnahmen�7 behielt es, so Shipley, das messenische Gebiet nördlich 
des Golfes von messenien, einschließlich der Stadt thuria (s.o.), und mußte 
dieses erst ��8/7 abgeben�8. die periökenstädte in lakonien hingegen hat 
diese Veränderung der territorialen Strukturen auf der peloponnes nicht zu 
einer abwendung von Sparta bewogen.

Schließlich läßt sich aus der bemerkung Xenophons (Hell. Vii 4,��), der 
spartanische König archidamos habe im Krieg gegen arkadien soviel von 
der Skiritis zerstört, wie er nur konnte, herauslesen, daß diese landschaft 
zuvor zu arkadien abgefallen war�9. Gemeinsam mit der aigytis könnte sie 
�68 von den arkadern dem neugegründeten megalopolis zugeschlagen wor-
den sein�0. es ist aber nicht sicher, daß die Skiriten periöken-Status hatten, 
zumal Xenophon an anderer Stelle (V �,�4) periöken neben den Skiriten 
aufzählt��.

insgesamt ist zu den bestrebungen der periöken festzuhalten, daß sie nie 
allein auf sich gestellt oder in einem gemeinsamen Verbund ihrer Städte ge-
gen Sparta agierten, sondern daß sie, wenn überhaupt, nur gemeinsam mit 
den (messenischen) heloten aktiv wurden. Xenophon verwendet für beide 
Gruppen auch die gleiche terminologie, wenn er von abfällen spricht (ajf
ivsthmi bzw. ajposterevw)��. es überrascht auch nicht, daß diese revolten ge-
gen die spartanische herrschaft bzw. die ansätze dazu jeweils dann stattfan-
den, wenn sich Sparta in einer Krisen- oder umbruchsituation befand: nach 
dem erdbeben von 464; nach dem ende des peloponnesischen Krieges und 
dem umstrittenen regierungsantritt des Königs agesilaos; beim ersten ein-
fall der thebaner nach lakonien.

Zu unterscheiden sind ferner zwei formen von Gegnerschaft: Zum einen 

�6 cartleDge �00�, �55; luraghi �008, ��8ff.
�7 dazu cartleDge �00�, �55.
�8 Vgl. shipley �004, 566.
�9 So De ste croix �00�, �94 a.9.
�0 das würde sich zumindest aus einer emendation von paus. Viii �7,4 ergeben, vgl. etwa cart- 

leDge �00�, �56.
�� shipley �004, 577, begründet seine Skepsis mit dieser Xenophon-Stelle. im allgemeinen wird 

aber der periöken-Status der Skiriten vorausgesetzt, so De ste croix �00�, a.a.o.
�� Vgl. z.b. Hell. Vii �,�. die feststellung läßt übrigens Zweifel an der sowieso nur schwach begrün-

deten meinung aufkommen, daß die periöken ein eigenes interesse an der unterdrückung der heloten 
gehabt und insofern eine interessengemeinschaft mit den Spartiaten gebildet hätten, so etwa cartleDge 
�00�, �77 mit Verweis auf freeman; shipley �00�, �87.



48 Martin Dreher

die individuellen oder persönlichen abfälle von Sparta bzw. der Spartiaten-
herrschaft, wobei die motive der betreffenden periöken bzw. Gruppen von 
periöken ebenso im dunkeln bleiben wie ihre Ziele. die abwendung von 
drohendem Schaden an leib und Gut oder materielle Vorteile sind eben-
so vorstellbar wie Statusverbesserungen und Gewinnung von persönlichem 
ansehen. die Ziele sind bei der anderen form der revolten, also bei den 
abfällen ganzer periöken-Städte, besser erkennbar: ihnen ging es jeweils 
darum, die spartanische herrschaft abzuschütteln und die Souveränität bzw. 
die Selbstbestimmung zu erlangen. in manchen fällen suchten sie vielleicht 
auch anschluß bzw. Schutz bei anderen Staaten, wie möglicherweise 464 
die beiden abgefallenen Städte bei den messeniern oder �68 die Skiriten bei 
megalopolis.

damit ist auch klar, daß die periökenstädte, indem sie eine bürgerschaft 
bilden wollten, die nicht von Sparta kontrolliert wurde, ihre eigenen, auto-
nomen Ziele verfolgten. die abhängigkeit von den Spartiaten abzuschaffen 
ist in bezug auf Sparta allerdings nur ein negatives Ziel. die wenigen aktiven 
periöken gingen nicht subversiv gegen die Spartiatenherrschaft vor; die än-
derung oder der umsturz der bestehenden inneren ordnung Spartas inter-
essierte sie nicht. So wurden auch keine forderungen nach beteiligung am 
spartanischen Vollbürgerrecht erhoben, sei es, weil man das System grund-
sätzlich akzeptierte und keine möglichkeit sah, daß alle lakedaimonier ein 
Klaros erhielten und die dazugehörige lebensweise übernahmen, sei es, daß 
man die eigene identität höher stellte und daher das Ziel, selbst Spartiate zu 
werden, garnicht vorhanden war. die einzigen periöken, die einen solchen di-
rekten einfluß auf die spartanische ordnung angestrebt haben mögen, waren 
die mitverschwörer des Kinadon, aber wirklich faßbar sind gerade sie nicht.

die revolten der periöken hätten also allenfalls unbeabsichtigte, indirekte 
folgen für den spartanischen Kosmos haben können, etwa dadurch, daß die-
ser wegen des Verlustes vieler Städte bedeutende Veränderungen erfordert 
hätte oder gänzlich zusammengebrochen wäre. aber wie man im Verlauf des 
4. Jahrhunderts sieht, als dann nach der Schlacht bei chaironeia dieser fall 
weitgehend eintrat, hing zwar die äußere machtentfaltung, aber letztlich nicht 
die Sozialordnung Spartas von der beherrschung der periökenstädte ab��.

�.�.

die heloten, die von den Spartanern versklavte bevölkerung lakoniens 
und messeniens, gelten nach überwiegender, wenngleich nicht unbestritte-

�� Zu recht ist hier der Vergleich mit rom und den latinern gezogen worden, etwa von Baltrusch 
�998, ��.
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ner ansicht als der hauptsächliche Gefahrenherd für die spartanische Staats-
ordnung. da die freistellung der Spartiaten von produktiver arbeit auf der 
ausbeutung der heloten beruht habe, und dies wiederum die Vorausset-
zung für die politische hierarchie gewesen sei, sei das Gesamtsystem auf die 
niederhaltung der heloten angewiesen gewesen. die gesamte politik Spar-
tas sei nicht nur im inneren, sondern auch nach außen hin weitgehend von 
der notwendigkeit bestimmt gewesen, helotenaufstände zu vermeiden. eine 
bekannte und zugespitzte formulierung von de Ste croix etwa lautet: „on-
ly the Spartans lived on top of a potentially actice human volcano. in Sparta, 
therefore, more than in any other Greek state, we can see a real and bitter 
class war, with full Spartiates and helots at its opposite poles ...“�4. 

nun kann kein Zweifel daran bestehen, daß jede analyse des Gegensatzes 
zwischen den versklavten heloten und den sie beherrschenden Spartanern 
dazu führt, den ersteren ein, in marxistischer terminologie ausgedrückt ob-
jektives interesse an einer aufhebung ihrer unterdrückung zuzusprechen. 
und da es sich um ein gewaltsam begründetes und aufrechterhaltenes Ver-
hältnis handelte, konnte es auch nur durch einen gewaltsamen umsturz auf-
gehoben werden. die meisten forscher gehen jedoch darüber hinaus und 
behaupten, daß die heloten selbst durchgehend auch ein subjektives in-
teresse an einer beendigung ihrer unterdrückung gehabt hätten. diese be-
hauptung hat wiederum zwei bestandteile: erstens hätten sich die heloten 
tatsächlich bei jeder sich bietenden Gelegenheit oder oft (so platon und ari-
stoteles) erhoben; zumindest aber hätten sie, zweitens, immer auf eine Ge-
legenheit zur erhebung gelauert, so ebenfalls aristoteles, der also beide be-
hauptungen aufstellt�5; manche modernen autoren schließen sich hingegen 
ausschließlich dem zweiten bestandteil der behauptung an und nehmen an, 
daß es den heloten trotz ihrer permanenten bereitschaft dazu nur ganz sel-
ten gelungen sei, tatsächlich einen aufstand ins Werk zu setzen. im folgen-
den soll der erste bestandteil der behauptung, also der umfang der tatsäch-
lichen erhebungen, untersucht werden. der zweite bestandteil, die ständige 

�4 De ste croix �00�, �9�; ihm und anderen marxistisch orientierten autoren wie cartleDge �00� 
ist deshalb eine Überbewertung oder absolut-Setzung der „sogenannten helotenfurcht“ vorgeworfen 
worden, so Vattuone �98�, �9f.; clauss �98�, �90. die starke betonung der helotenfurcht setzt aber 
keineswegs eine marxistische perspektive voraus, wofür sich etwa die position Baltruschs �998, ��; ��f.; 
Baltrusch �00�, anführen läßt, sondern kann sich auf entsprechende aussagen des thukydides stützen, 
besonders auf iV 80,�, vgl. dazu unten. relativiert werden die aussagen des thukydides z.b. von haMil-
ton �987 oder von talBert �989 (contra: cartleDge �99�). Zu den verschiedenen forschungsmeinun-
gen vgl. whitBy �994, 87-89, der eine analyse der verschiedenen antiken autoren anschließt. das pro-
blem des Verhältnisses zwischen Spartiaten und heloten kann im vorliegenden Zusammenhang, in dem es 
nur um die grundsätzliche Gefährdung des Kosmos geht, nicht in allen dimensionen behandelt werden. 

�5 plat. nom. 777c; aristot. pol. ��69a�8-�9; ��7�b�9.
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bereitschaft zur rebellion, kann m.e. aufgrund der beschaffenheit unserer 
Quellen nicht direkt überprüft werden. Sowohl antike als auch moderne au-
toren sind daher dem Verdacht ausgesetzt, daß sie allein aus den tatsächlich 
erfolgten bzw. angenommenen revolten auch eine beständige rebellionsbe-
reitschaft ableiten.

in der frühzeit Spartas, nach dem ersten messenischen Krieg, sollen 
auch heloten den geplanten aufstand der diskriminierten partheniai (s.u.) 
unterstützt haben. da dieser Zusammenhang allein von ephoros hergestellt 
wird, vor allem aber weil die Geschichte insgesamt keine Glaubwürdigkeit 
beanspruchen kann (s.u.), muß diese unterstellte frühe bereitschaft der he-
loten zum aufstand als topos eingestuft werden. interessant ist allenfalls, 
daß sich die aussage in diesem fall wohl auf die lakonischen heloten bezie-
hen müßte, während in allen folgenden episoden die helotisierten messenier 
als handelnde vorausgesetzt sind. 

der sogenannte Zweite messenische Krieg�6 ist schon von antiken auto-
ren als der erste aufstand der messenier verstanden worden. Sofern dabei 
angenommen wird, die messenier seien im ersten Krieg noch nicht in die 
helotie, sondern in eine andere form der abhängigkeit gebracht worden�7, 
gehört die episode nicht zu unserem thema. Sofern hingegen von einer he-
lotisierung der messenier bereits im ersten Krieg ausgegangen wird, handelt 
es sich um den ersten helotenaufstand der spartanischen Geschichte�8. al-
lerdings bezweifelt ein teil der neueren forschung, daß sich aus den andeu-
tungen des dichters tyrtaios, die hier zugrundeliegen, wirklich eine klare 
aufteilung in einen ersten und einen zweiten Krieg vornehmen lasse. eher 
sei die unterwerfung messeniens in zwei Kriegsphasen vorgenommen wor-
den, wobei in einer ersten phase nur das vom ithome-Gebirge beherrschte 
obere pamisostal, die ebene von Stenyklaros, erobert worden sei, in einer 
zweiten phase dann das übrige messenische Gebiet. erst in der zweiten pha-
se habe Sparta die messenier in ein organisiertes helotensystem eingliedern 
können�9. als Vertreter dieser auffassung würde ich den Zweiten messeni-
schen Krieg nicht als helotenaufstand werten.

Spätestens ab diesem Zeitpunkt seien, so die allgemeine annahme, die 
bestrebung nach befreiung auf Seiten der heloten und die furcht davor auf 
Seiten der Spartaner die Grundkonstanten der spartanischen Geschichte 
gewesen. als wichtiges indiz dafür wird angeführt, daß Verträge mit Spar-
ta den peloponnesischen bündnispartnern verboten hätten, messenische 

�6 Zu den entsprechenden Quellen vgl. den sorgfältigen Kommentar von luraghi �008, 68ff.
�7 So etwa paus. iV 6,�.
�8 So z.b. hooker �98�, ��4; haMilton �987, ��; klees �99�, �9.
�9 Vgl. z.b. Dreher �00�, �7; welwei �004, 55f.
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flüchtlinge aufzunehmen40. Zu recht wurde inzwischen darauf hingewie-
sen, daß hinter dieser zuerst für tegea überlieferten Vertragsklausel nicht 
unbedingt die furcht vor einem helotenaufstand zu sehen sei; die sparta-
nische führung habe wohl eher verhindern wollen, daß flüchtlinge aus der 
messenischen oberschicht ein antispartanisches Widerstandszentrum in ar-
kadien errichteten4�. näherliegend als diese bemühte, gleichwohl natürlich 
mögliche begründung scheint mir allerdings, daß diese Klausel wirtschaftli-
chen motiven entsprang, weil nämlich Sparta unmittelbar daran interessiert 
war, die flucht von messenischen heloten einzudämmen, die als landwirt-
schaftliche arbeitskräfte benötigt wurden. Je mehr peloponnesische poleis 
die entsprechende Vertragsklausel akzeptierten, desto schwieriger wurde es 
für auswandernde heloten, in der fremde eine neue existenz aufzubauen. 
darüber hinaus wird in der jüngeren forschung auch die ansicht vertreten, 
daß ein aufnahmeverbot für heloten erst nach dem großen erdbeben im 5. 
Jahrhundert in die Verträge Spartas aufgenommen worden sei4�. damit wür-
de dieses indiz für eine durchgehende helotenfurcht Spartas wegfallen oder 
sich doch sehr stark relativieren.

der erste ausdrücklich erwähnte helotenaufstand soll der Grund dafür 
gewesen sein, daß die Spartaner 490 v. chr. nicht rechtzeitig zur Schlacht bei 
marathon eingetroffen seien. da diese erklärung jedoch allein von platon, 
ohne nennung seiner Quelle, gegeben wird, da sie ferner eine logistisch un-
denkbar schnelle niederwerfung des aufstands voraussetzt und da schließ-
lich die abweichende erklärung herodots plausibler ist, hat sie in der for-
schung zu recht kaum Glaubwürdigkeit gefunden4�.

noch in der Zeit der perserkriege soll der regent pausanias den heloten 
insgeheim freiheit und bürgerrecht versprochen haben, wenn sie sich mit 
ihm zusammen erheben und sein ganzes Vorhaben mittragen würden (thuk. 
i ���,4). nun wird aber schon in dem bericht des thukydides nicht recht 
klar, was eigentlich pausanias selbst in Sparta vorhatte, und umso weniger, 
in welcher Weise heloten darin einbezogen gewesen sein könnten. pausa-
nias war ja erst kurz zuvor, wohl 477 v. chr., aus Kleinasien zurückbeordert 
worden und vor allem wegen seiner perserfreundlichen umtriebe angeklagt. 
es scheint, als hätten die Spartaner aus mangel an beweisen (���,�) nach 
weiteren Vorwürfen gegen pausanias gesucht und in diesem Zusammenhang 

40 traditionell wird der entsprechende Vertrag mit tegea (aristot. fr. 59� rose) als „mustervertrag“ 
angesehen und in die mitte des 6. Jahrhunderts v. chr. datiert.

4� welwei �004, �47.
4� thoMMen �996, 59f.
4� plat. nom. 698e; 69�d; platon spricht 698e genaugenommen von einem „Krieg gegen messene“ 

(uJpov te tou' pro;" Messhvnhn o[nto" tovte polevmou). Vgl. rooBaert �977, �4�ff; welwei �004, 
���f.; luraghi �008, �7�ff. mit ausführlicher Quellendiskussion. 
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auch eine Konspiration mit heloten gegen ihn vorgebracht. thukydides gibt 
aber nicht an, von wem oder auf welche Weise der Vorwurf erhoben wurde, 
und beim weiteren Vorgehen gegen pausanias spielte dieses Vergehen auch 
keine rolle44. es kann sich also kaum um eine größere und konkrete bewe-
gung von heloten gehandelt haben45.

unbestritten ist in jedem fall die historizität und bedeutung des großen 
helotenaufstandes in messenien, der sich an das erdbeben in lakonien um 
das Jahr 464 v. chr. anschloß46. aber selbst diese militärisch geführte rebel-
lion brachte die spartanische herrschaft über messenien, geschweige denn 
das ganze spartanische herrschaftssystem, offenbar nicht ernsthaft in Ge-
fahr. Jedenfalls gelang es den Spartanern, trotz der erheblichen folgen des 
erdbebens, die messenier aus eigener Kraft in eine Verteidigungsposition in 
ithome zurückzudrängen. erst als sich das unternehmen in die länge zog, 
so berichtet thukydides (i �0�), habe Sparta seine Verbündeten zu hilfe 
gerufen47. diese, und gerade die athener, sollten dabei helfen, die schwer 
einnehmbaren Verteidigungsanlagen zu erobern, nicht zuletzt damit nicht 
weiterhin militärische Kräfte Spartas in messenien gebunden waren.

Zweifellos machte dieser messenische aufstand einen so starken eindruck 
auf die Spartaner, daß sich ihre herrschaft über die heloten grundsätzlich 
verhärtete und auch zusätzliche maßnahmen zur herrschaftssicherung ge-
troffen wurden48. die furcht Spartas vor einem neuerlichen aufstand der 
messenier war jetzt konkreter begründet und manifestierte sich, gerade wäh-
rend des peloponnesischen Krieges, auch mehrmals aus konkreten anläs-
sen deutlich, wie zumindest thukydides angibt. So sei, sagt er (iV 80,�-�), 
durch die athenische besetzung von pylos die schon immer gegebene furcht 
vor einem helotenaufstand noch verstärkt worden. es sei den Spartanern 
daher gelegen gekommen, im Jahr 4�4 v. chr. 700 als hopliten ausgerüste-
te heloten unter dem Kommando des brasidas nach thrakien wegschicken 
zu können. in einem ähnlichem Zusammenhang stellt thukydides fest, daß 
die Spartaner wegen des Verlustes von pylos und der insel Kythera sowie 

44 daß von entsprechenden Gegenmaßnahmen Spartas gegen die beteiligten heloten nicht die rede 
ist, halte ich im Gegensatz zu clauss �98�, ���f., hingegen nicht für hinreichend, der episode jeden 
Zusammenhang zu einem helotenaufstand abzusprechen.

45 auch z.b. rooBaert �977, �44f. oder whitBy �994, 96, halten die aufstandsbereitschaft der 
heloten für gering.

46 Vgl. etwa whitBy �994, 97ff., und zuletzt luraghi �008, �8�ff.
47 es ist allerdings nicht völlig auszuschließen, daß die hilfe der athener auch schon zu einem frühe-

ren Zeitpunkt angefordert wurde, und daß auch die anderen Verbündeten schon während der haupt-
kämpfe zu hilfe kamen, s. luraghi �008, �84ff.; die beiden archäologischen Zeugnisse, die luraghi 
neben plut. Kim.�7,�, dafür ins feld führt, sind allerdings sehr schwer einzuordnen.

48 Vgl. thoMMen �996, ��8ff.
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wegen beständiger athenischer angriffe vom meer her fürchteten, ihre ge-
samte ordnung könne umgestürzt werden49; ein möglicher helotenaufstand 
ist an dieser Stelle aber nicht direkt erwähnt. Schließlich wurde 4�� in den 
bündnisvertrag zwischen Sparta und athen, der sich an den nikias-frieden 
anschloß, ein passus aufgenommen, der athenische hilfe bei einem aufstand 
der Sklavenschaft (douleiva) vorsah (V ��,�). diese bestimmung ist nach 
dem Vorbild der Klauseln in Verträgen des peloponnesischen bundes aufge-
nommen und scheint sich auf alle spartanischen heloten zu beziehen, ohne 
daß dafür ein konkreter anlaß vorgelegen hätte. 

für die von Xenophon berichtete beteiligung von heloten an der Ver-
schwörung des Kinadon gilt sinngemäß das, was oben zur beteiligung der 
periöken festgestellt wurde: die angaben dürften eher den hoffnungen der 
Verschwörer oder aber den ihnen abgepreßten Geständnissen entspringen 
als der realität. für eine starke massenbewegung unter den heloten gibt es 
keinen anhaltspunkt.

für die Zeit nach dem peloponnesischen Krieg wird die helotenfurcht 
der Spartaner von den Quellen, insbesondere von Xenophon, erheblich we-
niger herausgestellt als das bei thukydides der fall war. beim einfall der 
thebaner und ihrer Verbündeten nach lakonien im Winter �70/69 glieder-
ten die Spartaner nach den angaben Xenophons (Hell. Vi 5,�8f.) nicht we-
niger als 6000 heloten in ihre heeresabteilungen ein und versprachen ih-
nen die freiheit. diese große Zahl an heloten bewies also zunächst einmal 
ihre loyalität zum spartanischen „System“50. daß dann diese überraschend 
große Zahl von zusammengeführten und militärisch ausgerüsteten heloten 
den Spartanern furcht einflößte, wie Xenophon bemerkt, wäre also, wenn 
es denn so war, eine Sondersituation und spricht keineswegs dafür, daß die 
Spartaner auch unter normalen bedingungen beständig in furcht vor ihren 
heloten lebten.

insgesamt ist für die Gefährdung der spartanischen Kosmos durch die 
heloten folgendes festzuhalten: Grundsätzlich war das herrschaftsverhält-
nis der Spartaner zu ihren heloten durch Gewalt hergestellt und wurde 
durch Gewalt aufrechterhalten. insofern mußten die Spartaner geeignete 
dauerhafte maßnahmen ergreifen, um eine Selbstbefreiung ihrer Sklaven-
schaft zu verhindern. das scheint ihnen in den ersten Jahrhunderten ihrer 
herrschaft über lakonien und in den rund anderthalb Jahrhunderten über 
messenien erfolgreich gelungen zu sein, und zwar ohne daß sich die polis 
bereits in den stark militarisierten Kriegerstaat verwandelt hätte, zu dem 
sie sich ab der zweiten hälfte des 6. Jahrhunderts entwickelte. der einzige 

49 thuk. iV 55,�: fobouvmenoi mh; sfivsi newvterovn ti gevnhtai tw'n peri; th;n katavstasin.
50 Vgl. talBert �989, �7.
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aufstand von heloten, den wir als historisch gesichert annehmen dürfen, 
war der nach dem erdbeben von 464 v. chr. der ausgang machte auch den 
messeniern klar, daß sie ohne eine starke auswärtige macht keine aussicht 
hatten, sich gegen Sparta durchzusetzen. diese macht hätte im 5. Jahrhun-
dert athen sein können, das jedoch keine anstalten machte, ganz messenien 
von Sparta abzutrennen. erst theben vollzog diesen Schritt im Jahr �69 v. 
chr., nachdem sich in der Schlacht bei leuktra erwiesen hatte, daß Spar-
ta auch in einer offenen feldschlacht besiegbar war. der aufstand von 464 
war ausschließlich, oder fast ausschließlich, von den messenischen heloten 
unternommen worden, und zu recht wird in der forschung darauf verwie-
sen, daß wir zwischen den messenischen und lakonischen heloten zu un-
terscheiden hätten und daß letztere weitgehend loyal zu Sparta gestanden 
hätten5�. So beziehen sich auch die aussagen der antiken autoren über die 
spartanische furcht vor helotenaufständen überwiegend auf die messeni-
schen heloten; und es ist durchaus zu vermuten, daß diese aussagen, auch 
wenn sie auf authentische spartanische Vorstellungen zurückgehen sollten, 
letztlich von der einen entscheidenden erfahrung des aufstands von 464 ge-
prägt worden sind5�. thukydides hat die Gefahr einer helotenerhebung für 
die Zeit des peloponnesischen Krieges, über die er schrieb, sehr ernst ge-
nommen und nach meinung einiger historiker sogar überschätzt5�; für die 
Jahrzehnte danach mißt Xenophon dem motiv erheblich geringere bedeu-
tung bei, obwohl die bekanntlich abnehmende Zahl der Spartiaten die be-
herrschung der heloten eher erschwert haben muß.

�.�.

Wenn es richtig ist, daß weder die periöken noch die heloten den spar-
tanischen Kosmos zu fall bringen wollten oder konnten, dann bleibt noch 
eine dritte bevölkerungsgruppe zu untersuchen, nämlich die Spartiaten und 
die verschiedenen Kategorien minderberechtigter Spartaner, die hier unter 
dem von Xenophon (Hell. iii �,6) eingeführten begriff der hypomeiones 
zusammengefaßt werden sollen. Sind die herrschenden sich einig, so sagt 
platon in bezug auf eine aristokratisch regierte polis, so kann keine ände-
rung der politischen ordnung erfolgen; erst wenn unter ihnen bürgerkrieg 

5� für den aufstand in den 460er Jahren vgl. jetzt luraghi �008, �8�f.; �95ff.; allgemein z.b. roo-
Baert �977, �4�; clauss �98�, ���; welwei �004, �76ff.

5� Vgl. welwei �004, 4�.
5� Vgl. besonders thuk. iV 80,�, wo er rückwirkend erklärt, daß Sparta die meisten seiner maßnah-

men nur aus dem bestreben heraus getroffen habe, die heloten in Schach zu halten. die these von der 
Überschätzung der helotenfurcht, die so nicht vorhanden gewesen sei, vertritt dezidiert clauss �98�, 9; 
���-��5; vgl. auch rooBaert �977; talBert �989; whitBy �994, �00.
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(stavsi") ausbricht, führt das zu einer änderung der politeia54. Ging also 
die hauptgefahr für die herrschaft der Spartaner von Kämpfen unter ihnen 
selbst aus? manche historiker geben darauf eine kurze antwort: in Sparta 
habe es keine stavsei" gegeben, es sei „lange Zeit frei von sozialen und poli-
tischen Konflikten“ gewesen55. Ganz so einfach ist die Sache aber denn doch 
nicht.

Schon für die frühe spartanische Geschichte wird erzählt, daß die Grün-
dung der Kolonie taras von einer Gruppe von Spartanern vorgenommen 
worden sei, die unter der führung des phalanthos zunächst in ihrer heimat 
einen aufstand geplant hätten. bei diodor ist ausdrücklich von einer stav
si" die rede. der anschlag sei aber verraten worden. die historizität der 
Geschichte ist allerdings abzulehnen, denn sie soll offenbar nur den begriff 
partheniai erklären, mit dem die auswanderer bezeichnet wurden. als näm-
lich die Spartaner zwanzig Jahre lang in messenien gekämpft hätten, sei in 
dieser Zeit der nachwuchs von heloten, nach einer anderen Version von 
vorübergehend nach hause geschickten jungen Spartanern gezeugt wor-
den, und diese partheniai habe man dann nicht als Vollbürger anerkannt56. 
Von diodor werden die partheniai auch als epeunaktoi bezeichnet57. ob der 
Gründung von taras also tatsächlich eine Spaltung der spartanischen bür-
gerschaft vorausgegangen war, muß höchst fraglich bleiben.

mehrmals waren es dann Streitigkeiten um die besetzung des Königsam-
tes, die anlaß zu inneren Spannungen in Sparta gaben. ein bekannter fall 
ist der des dorieus, der gegen seinen halbbruder Kleomenes bei der Wahl 
zum König unterlag, jedoch von einem putsch absah; stattdessen verließ er 
mit weiteren unzufriedenen Spartanern die heimat und versuchte ab ca. 
5�4 v. chr. zuerst in nordafrika, dann in Sizilien vergeblich, eine Kolonie zu 
gründen, wobei er schließlich den tod fand58.

nach 477 v. chr. soll der spartanische regent pausanias unter heranzie-
hung von heloten einen umsturz geplant haben (thuk. i ���,4). Was genau 
er geplant haben soll, ist nicht überliefert; da er aber auf jeden fall der ge-
gen ihn geführten gerichtlichen untersuchung entrinnen und seinen Status 
behalten wollte, müßte er angestrebt haben, eine persönliche herrschaft un-

54 plat. pol. 545d; vgl. 465b. Vgl. auch aristot. pol. ��06a9-�0: „eine in sich einige oligarchie geht 
nicht leicht aus sich selbst heraus zugrunde.“

55 Baltrusch �998, ��6, vgl. �9. die Virulenz sozialer Spannungen, gerade innerhalb der Spartaner, 
betont hingegen haMilton �987.

56 antiochos FGrHist 555,�� (= Strab. Vi �,�); ephoros FGrHist 70,��6 (= Strab. Vi �,�); diod. 
Viii ��,�f. Zur allgemein geteilten ablehnung der historizität dieser Geschichten vgl. z.b. welwei 
�004, 57ff.

57 Zu anderen Überlieferungen über die epeunaktoi vgl. nafissi �99�, 4�ff.
58 hdt. V 4�ff.; diod. iV ��,�; X �8,6; paus. iii �,9f.; �6,4f.
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ter mißachtung der hergebrachten Verfassung durchzusetzen. ob aber diese 
umsturzvorwürfe überhaupt eine tatsächliche Grundlage hatten, ist schon 
immer umstritten und kann letztlich nicht entschieden werden59. darüber 
hinaus hört sich der Vorwurf der Kooperation mit heloten wie das i-tüpfel-
chen an, das als topos den beschuldigungen noch hinzugefügt wurde.

ein wenig konkreter klingt dann der geheime plan, den der Sieger des pe-
loponnesischen Krieges, lysander, um 400 v. chr. verfolgt haben soll, näm-
lich die Vorrechte der beiden Königsfamilien aufzuheben und die Könige 
aus allen vornehmen familien wählen zu lassen60. es liegt auf der hand, daß 
lysander damit eigene ambitionen auf das Königsamt unterstellt werden. es 
bleibt jedoch unsicher, ob die Überlieferung über diese pläne nicht lediglich 
auf Gerüchten beruhte6�. in jedem fall hätte es sich nicht um einen umsturz 
der Verfassung, sondern nur um eine Verfassungsänderung gehandelt, wel-
che nicht einmal die Struktur und das Zusammenwirken der spartanischen 
institutionen verändert hätte6�. ähnliches gilt für angeblich schriftlich fixier-
te pläne des Königs pausanias aus derselben Zeit, das ephorat abzuschaf-
fen6�. auch diese, etwas weitgehendere Verfassungsänderung hätte lediglich 
ein organ, dem eine einschränkung der königlichen macht vorgeworfen 
wurde, wieder abgeschafft und damit einen Zustand hergestellt, der schon 
in der frühzeit Spartas gegeben gewesen war. beide Vorhaben werden auch 
von aristoteles nicht als infragestellung der gesamten Verfassung, sondern 
nur als änderung eines teils der Verfassung eingestuft64. 

der ausgang des peloponnesischen Krieges hat die Stellung Spartas in 
der griechischen Welt neu definiert und die innere und äußere Situation vor 
zahlreiche neue herausforderungen gestellt. es ist daher nicht verwunder-
lich, daß in dieser phase nach dem ende des Krieges der spartanische Kos-
mos gehäuft belastungen ausgesetzt war. neben den genannten bestrebun-
gen zu Verfassungsänderungen fällt in diese Zeit die wahrscheinlich gefähr-
lichste erhebung, von der wir erfahren, nämlich die des Kinadon.

Kinadon war ein offenbar ehrgeiziger Spartaner, dessen genauen Status 

59 Vgl. nafissi �004, 57ff.; Bearzot �004, �4�.
60 ephoros FGrHist 70,�05-�06, plut. Lys. �6.
6� So etwa welwei �004, �5�.
6� Vgl. Dreher �00�, �4�. bei aller Selbstherrlichkeit war lysander kein revolutionär, sondern im 

Gegenteil weitgehend gehorsam gegenüber den befehlen der legalen institutionen; so hat er z.b. seinen 
plan für eine militärkolonie in Sestos aufgegeben, nachdem dieser in Sparta abgelehnt worden war. mo-
derne ansichten, die lysanders pläne in Zusammenhang mit der Verschwörung des Kinadon bringen 
(dazu sogleich), entbehren jeder Grundlage.

6� aristot. pol. ��0�b�9-��; Strab. Viii 5,5; cartleDge �987, �6�f.
64 aristot. pol. ��0�b�0ff., wobei der autor sogar davon ausgeht, daß lysander das Königtum ganz 

habe abschaffen wollen.
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wir nicht erfahren. er gehörte jedoch nicht zu den Vollbürgern, den homo-
ioi, und eben das scheint der Grund für seine erhebung gewesen zu sein. 
etwa im Jahr �98 v. chr. soll er eine nicht genannte Zahl von anderen hy-
pomeiones, von neodamoden, periöken und heloten dazu aufgestachelt ha-
ben, die herrschaft der Spartiaten zu beseitigen65. da nicht überliefert wird, 
was Kinadon positiv an die Stelle der bisherigen ordnung zu setzen beab-
sichtigte, existieren unterschiedliche annahmen über den charakter des un-
ternehmens selbst. Wenn wir das bezeugte Ziel des Kinadon, die beseitigung 
der Spartiatenherrschaft, akzeptieren, dann läßt sich damit allerdings die 
auffassung nicht vereinbaren, Kinadon habe das spartanische System nicht 
generell in frage gestellt66. Vielmehr ließ sich dieses Ziel nur durch eine 
neue ökonomische, soziale und politische Struktur erreichen. ob Kinadon 
eine solche ordnung aber tatsächlich selbst positiv vor augen hatte, wissen 
wir nicht. den beteiligten sehr unterschiedlichen sozialen Gruppen – eben 
allen außer den Spartiaten – muß er jedenfalls Versprechungen gemacht ha-
ben, die deren jeweils spezifischen interessen entsprachen. ob sich diese un-
terschiedlichen Zielvorstellungen nach einem putsch in einem lebensfähigen 
Gesamtsystem hätten vereinbaren lassen, ist eine ganz offene frage67. die 
Verschwörung wurde von den spartanischen behörden sehr ernst genom-
men und streng verfolgt. im nachhinein deutet jedoch alles darauf hin, daß 
Kinadon gerade unter den periöken und den heloten keine massenbewe-
gung organisiert hat (s.o.) und daß es sich insgesamt nur um kleine Gruppe 
von Verschwörern handelte, die letztlich vielleicht lediglich die Zurückset-
zung der hypomeiones aufheben wollte und mitglieder der anderen Status-
gruppen durch Versprechungen persönlicher Vorteile ihren Zielen dienstbar 
machte.

in eine ähnlich kritische phase wie nach dem peloponnesischen Krieg 
geriet der spartanische Kosmos schließlich noch einmal nach �7� v. chr., 
allerdings unter umgekehrten Vorzeichen: diesmal war es ein schweres mi-
litärisches debakel, das die polis in der Schlacht bei leuktra erfuhr. die ge-
schlagenen rückkehrer aus der Schlacht bei leuktra hätten nach der sparta-
nischen tradition als „Zitterer“ (trevsante") mit der herabsetzenden Strafe 
der ajtimiva (ehrlosigkeit) belegt werden können. Weil deshalb viele Sparta-
ner befürchteten, die betroffenen könnten sich gegen den Verlust ihrer bür-

65 Xen. Hell. iii �,5ff. aristot. pol. ��06b�4-�6. Zum historischen Zusammenhang vgl. besonders 
Vattuone �98�.

66 diese auffassung vertritt etwa welwei �004, �5�; contra z.b. haMilton �987, �8.
67 Vgl. cartleDge �00�, ���-��5; cartleDge �987, �77-�79. luther �000 entwickelt die allzu 

hypothetische meinung, die Verschwörung sei von agesilaos und lysander nur vorgetäuscht worden, um 
die kurz nach dessen regierungsantritt gefährdete Stellung des agesilaos zu stärken. 
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gerrechte erheben, habe man, so erzählt plutarch in seiner biographie, den 
fall dem König agesilaos überlassen, der mit Zustimmung der ekklesie die 
Gesetze für einen tag habe ruhen lassen68. plutarch dient die Geschichte als 
hauptbeispiel dafür, daß sein held in schwierigen politischen Situationen 
von den Spartanern „als arzt und Schiedsrichter (diaiththv")“ in anspruch 
genommen worden sei. nun ist die idee, die Gesetze für einen tag in Schlaf- 
oder ruhezustand zu versetzen, weniger als geniale salomonische Schlich-
tung, wie plutarch sie vorstellt, denn als ausgesprochen kindische und wi-
dersprüchliche „lösung“ zu beurteilen. an einem tag die augen vor den 
eigentlich fälligen Sanktionen zu verschließen, schaffte das delikt ja nicht 
für alle Zukunft aus der Welt. angesichts der auch von plutarch angedeu-
teten lage, daß es sich Sparta überhaupt nicht leisten konnte, zusätzlich zu 
den Gefallenen eine große Zahl von Spartiaten zu verlieren, wird man also 
annehmen müssen, daß die Spartaner in der Gerusia, die für atimie-Verfah-
ren zuständig war69, oder in der von plutarch erwähnten Volksversammlung70 
einen regelrechten beschluß gefaßt haben, das Verhalten der Spartiaten in 
der Schlacht bei leuktra nicht als feigheit zu werten, und daß agesilaos zu-
sätzlich zu den realpolitischen argumenten vielleicht eine poetische formu-
lierung setzte, die allein bei plutarch dann noch übriggeblieben ist. in jedem 
fall wäre auch für die angeblich befürchtete erhebung der von plutarch ver-
wendete terminus newterismov" (erneuerung, umwälzung) nicht angemes-
sen, da die betroffenen ja die beibehaltung ihres bisherigen Status durch-
setzen wollten und sich dadurch an der traditionellen ordnung überhaupt 
nichts geändert hätte.

bald darauf ist in plutarchs agesilaos-biographie von zwei wirklichen 
Verschwörungen die rede, in denen der bewunderte König jeweils als retter 
des Gemeinwesens präsentiert werden kann. in der für Sparta nie dagewese-
nen Krisensituation, in der ein feindliches heer (im Jahr �70/69 v. chr. unter 
epameinondas) das eigene land verwüstete, besetzte eine Gruppe von etwa 
�00 männern den befestigten ort issorion7�. die aktion wird von anfang 
an wie eine Verschwörung dargestellt, als die sie aber erst rückwirkend und 
indirekt benannt wird (sunwmosiva, plut. Ages. ��,�0). unklar bleiben die 
Ziele der Verschwörer, die von plutarch nur auf einer allgemein moralischen 
ebene negativ charakterisiert werden: sie sollen seit langem heimtückisch 

68 plut. Ages. �0,�-6; mor. �9�c; ��4a; vgl. Xen. Hell. Vi 4,�6. Vgl. DaViD �980; thoMMen �00�, �45; 
Ducat �006, 4�-44, mit Überlegungen zur historizität des Vorgangs und zu den Quellen plutarchs.

69 Zur atimie in Sparta vgl. MacDowell �986, 4�ff., zur Stelle 44f.
70 nach den angaben Xenophons, Hell. Vi 4,�5, waren von 700 ausgezogenen Spartiaten 400 ge-

fallen. die aus der Schlacht zurückgekehrten �00 hätten wohl die mehrheit in der Volksversammlung 
gehabt und hätten dort ein Vorgehen gegen sich verhindern können.

7� plut. Ages. ��,6-9; viel weniger detailliert nep. Ages. 6,�f.; polyain. ii �,�4.
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und böswillig gewesen sein. agesilaos habe nun einen aufstand befürchtet, 
den plutarch wiederum mit dem wenig differenzierten terminus newteris
mov" bezeichnet. darin wird man angesichts der aktuellen lage nur ein auf-
geben der militärischen Verteidigung und ein allgemeines Zusammengehen 
mit dem im lande stehenden heer der thebaner und ihrer Verbündeten 
verstehen können, mit unabsehbaren Konsequenzen für die innere ordnung 
Spartas. agesilaos hat mit Klugheit und härte den aufstand, der gewiß noch 
ganz in den anfängen steckte, niedergeschlagen. da er in einer nacht- und 
nebelaktion �5 aufständische standrechtlich hinrichten ließ, ohne sie einem 
ordentlichen Gerichtsverfahren zuzuführen, und da diese handlungswei-
se seiner Stellung nicht geschadet hat, dürfte es es sich zumindest bei den 
Getöteten nicht um Spartiaten gehandelt haben7�. auch betont plutarch in 
der folgenden episode, daß bis dahin, also bis einschließlich der ereignisse 
in issorion, noch kein Spartiate ohne Gerichtsverfahren hingerichtet wor-
den sei (��,��). diese nunmehr folgende Verschwörung wird von plutarch 
selbst als bedeutender als die vorherige eingestuft7�. obwohl sie nicht datiert 
wird, scheint sie in dieselbe Zeit zu gehören, zumal in der anschließenden 
erzählung (��,��) weiterhin die präsenz des feindlichen heeres in lake-
daimon vorausgesetzt wird. diesmal wird gleich der terminus sunwmosiva 
(Verschwörung: ��,�0) verwendet und festgehalten, daß es Spartiaten gewe-
sen seien, die sich heimlich in einem haus getroffen hätten. um mehr als �0 
oder �0 männer kann es sich also kaum gehandelt haben. Sie sollen einen 
wiederum nicht näher beschriebenen umsturz (ejpi; pravgmasi newtevroi") 
vorbereitet haben. da man einen prozeß gegen sie, wohl wegen der damit 
verbundenen Öffentlichkeit, für zu gefährlich hielt, ließ agesilaos auch sie, 
diesmal aber in abstimmung mit den ephoren, ohne Gerichtsverfahren hin-
richten.

Gefährdungen des Kosmos durch Spartaner selbst hatten also meist aus-
einandersetzungen um die besetzung des Königsamtes oder um den Status 
als Vollbürger zum ausgangspunkt. Sie häuften sich in phasen, in denen 
sich die polis, meist im Zusammenhang mit auswärtigen ereignissen, in ei-
ner Krise oder einem umbruch befand. die Quellengrundlage ist oft sehr 
dürftig, und es ist nicht gerade vertrauenerweckend, daß die niederschla-

7� auf Kriegszügen hatte der König zwar eine gewisse Gerichtsbarkeit über die lakedaimonier 
inne, aber selbst dann scheint sich seine macht auf die tötung von aktuellen deserteuren beschränkt 
zu haben, vgl. MacDowell �986, ��4ff. in dem hier betrachteten fall hätte sich agesilaos, angesichts 
der großen Zahl der betroffenen und weil sich alles in der spartanischen heimat abspielte, eine solche 
hinrichtung von Spartiaten auf keinen fall leisten können. lanDucci gattinoni �004, �7� sieht in den 
Verschwörern hypomeiones; allerdings werden diese von plutarch nicht so direkt von periöken und 
heloten abgesetzt, wie die autorin behauptet.

7� plut. Ages. ��,�0-�� ist die einzige Quelle. Vgl. zur Stelle auch shipley �997, �45-�49.
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gung der Verschwörungen nach �7�, von denen nur plutarch berichtet, von 
Xenophon nicht erwähnt wird, obwohl dieser mindestens genauso stark wie 
plutarch daran interessiert war, seinen freund agesilaos in bestem lichte er-
scheinen zu lassen. angesichts dieser haltung der antiken autoren sowie ih-
res interesses, den von ihnen abgelehnten umstürzlerischen aktionen keinen 
raum zu gewähren, verwundert es nicht, daß über die Ziele der aufstän-
dischen kaum etwas Konkretes überliefert wird74. dazu hat natürlich auch 
beigetragen, daß alle auflehnungen, Verschwörungen und anschläge gegen 
die spartanische ordnung erfolglos geblieben sind, da sie immer rechtzeitig 
aufgedeckt wurden und von staatlichen organen frühzeitig dagegen einge-
schritten wurde75.

�.4. Bedrohungen von außen

nach dem Überblick über die möglichen Gefährdungen der spartani-
schen ordnung von innen heraus, durch die sie bildenden sozialen Grup-
pen, sind schließlich noch mögliche Gefährdungen von außen zu bedenken. 
im unterschied zu den oben beschriebenen inneren unruhen, für die äu-
ßere ereignisse, im allgemeinen Kriege, günstige bedingungen oder anlässe 
bildeten, ist hier danach zu fragen, ob auswärtige mächte direkt und zielge-
richtet die spartanische ordnung umgestürzt oder deren umsturz versucht 
haben. die frage liegt deshalb nahe, weil gerade im fünften Jahrhundert 
und besonders während des peloponnesischen Krieges die hauptkontra-
henten, athen und Sparta, nicht immer aber oft die loyalität verbündeter 
poleis dadurch zu stärken suchten, daß sie diesen die Übernahme der eige-
nen oder einer ähnlich strukturierten Staatsform aufzwangen. Sparta selbst 
hat bekanntlich mehrfach in die Verfassung athens eingegriffen, zum ersten 
mal bei und nach dem Sturz der peisistratidischen tyrannis am ausgang des 
sechsten Jahrhunderts v. chr., und zuletzt, besonders spektakulär, am ende 
des peloponnesischen Krieges mit der etablierung des regimes der dreißig.

umgekehrt jedoch kam es die längste Zeit nicht zu einem auswärtigen 

74 dieses Schicksal scheint charakteristisch für die Verschwörungen aller Zeiten zu sein, sofern sie 
keinen erfolg hatten, vgl. beispielhaft die Überlieferung zu den Verschwörungen gegen Kaiser augu-
stus.

75 die anekdote bei plut. mor. 775c-e bleibt hier außer betracht, da sie nicht nur schlecht bezeugt ist, 
sondern auch von keinem tatsächlichen, sondern nur von einem erfundenen umsturz erzählt: der Spar-
taner alkippos, ein politisch einflußreicher mann, habe durch seine politischen erfolge den neid seiner 
Gegner auf sich gezogen, die ihn bei den ephoren grundlos des umsturzes (tou;" novmou" katalu'sai) 
bezichtigt und seine Verbannung erwirkt hätten. die Geschichte, die von pseudo-plutarch in die Zeit vor 
dem großen erdbeben 464 v. chr. gesetzt wird, ist allenfalls ein indiz für die grundlegende furcht der 
Spartaner vor einer Gefährdung ihres Kosmos.
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eingriff in die innere ordnung Spartas, weil diese polis seit der frühzeit die 
militärisch stärkste macht in Griechenland war und daher kein auswärtiger 
Staat überhaupt die möglichkeit zu einer solchen einmischung besaß. ob 
z.b. bei einer niederlage in den perserkriegen in Sparta ein tyrann von per-
siens Gnaden eingesetzt worden wäre, ist daher auch eine hypothetische fra-
ge. es gibt aber auch keine anzeichen dafür, daß die anderen griechischen 
poleis, soweit sie mit Sparta verfeindet waren, überhaupt die absicht hatten, 
an den spartanischen Verhältnissen etwas zu ändern. So negativ und konträr 
zu den eigenen Verhältnissen die spartanische politeia etwa in der Gefalle-
nenrede des perikles dargestellt ist, so wenig ist als athenisches Kriegsziel 
erkennbar, diese ordnung abzuschaffen und die Spartaner, geschweige denn 
die periöken oder heloten, mit den Segnungen der athenischen demokra-
tie zu beglücken. erstaunlicher ist es allerdings schon, daß die athener sich 
auch nie ernsthaft bemüht haben, die von Sparta abhängigen militärisch auf 
ihre Seite zu bringen.

So bleibt als einziger, aber auch erfolgreicher und folgenreicher eingriff 
die weitgehende befreiung messeniens von der spartanischen herrschaft 
und die etablierung und unterstützung eines unabhängigen messenischen 
Staates durch das von epameinondas geführte heer von thebanern und 
deren Verbündeten im Jahr �69 v. chr.76 für die innere ordnung Spartas 
bedeutete dieser Verlust von etwa einem drittel des bisherigen territoriums 
zumindest eine erschütterung der eigentumsverhältnisse, denn zahlreiche 
Spartiaten müssen wenigstens einen teil ihrer Güter verloren haben und da-
durch auch von einem Verlust ihres Vollbürgerrechts bedroht gewesen sein. 
dazu trat der Verlust der landschaft Skiritis, deren bewohner den Status 
von periöken oder einen daran angeglichenen Status hatten (s.o.). Während 
also die quantitativen folgen im hinblick auf ökonomische und militärische 
leistungsfähigkeit erheblich waren, sind qualitative folgen, also Verände-
rungen in der sozialen und politischen Struktur der polis nicht zu erkennen. 
daß vielmehr die bestehende ordnung im prinzip unverändert aufrecht-
erhalten wurde, wurde geradezu zum Wahrzeichen, aber auch zum immer 
stärker zugespitzten problem der traditionsreichen polis am eurotas. 

�. Der spartanische Kosmos: Ein Vorbild an Stabilität?

der Überblick über tatsächliche und mögliche Gefährdungen des spar-
tanischen Kosmos hat ohne frage ergeben, daß diese ordnung letztlich in 
einem recht geringen maß, auf jeden fall in geringerem maß als viele andere 

76 Zu den Quellen und dem forschungsstand vgl. luraghi �008, �09ff.
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griechische poleis, angegriffen worden ist. Von den bevölkerungsgruppen, 
die diese polis bildeten, den voll- und minderberechtigten Spartanern, den 
periöken und den heloten gingen im lauf der archaischen und klassischen 
Zeit wenige konkrete unternehmungen gegen das System aus, und sie blie-
ben alle erfolglos. auch äußere eingriffe sind so gut wie nicht zu verzeich-
nen, bis sich dann gegen ende unseres Zeitraums messenien mit auswärtiger 
hilfe aus der spartanischen herrschaft zu lösen vermochte.

Gerade den internen aufständen und Verschwörungen war so wenig 
erfolg beschieden, daß die spartanische ordnung höchstens in einem fall, 
nämlich nach dem erdbeben in den 460er Jahren, einigermaßen ernsthaft 
in Gefahr geriet. das lag zum einen daran, daß es diesen Vorhaben nicht ge-
lang, ausreichend unterstützung der bevölkerung und damit durchschlags-
kraft zu gewinnen. Wir wissen aber nicht einmal, ob die akteure überhaupt 
versucht haben, mit den ihnen zur Verfügung stehenden bescheidenen orga-
nisatorischen und propagandistischen mitteln so etwas wie eine massenbe-
wegung oder gar eine revolution zu entfachen. Vielmehr scheinen ihre Ziele 
in den meisten fällen sehr begrenzt gewesen zu sein. Zum anderen waren 
die herausgeforderten Vertreter der polis in der lage, die geplanten oder in 
die tat umgesetzten angriffe meist schon im Keim zu ersticken. diese auf-
gabe zogen, institutionell gesehen, die basileis je nach persönlicher tatkraft 
mehr oder weniger an sich. Zu anfang seiner regierungszeit finden wir den 
König agesilaos in der rolle dessen, der die Verschwörer um Kinadon le-
diglich bei den ephoren anzeigte, aber keinen persönlichen anteil an der 
niederschlagung des aufstands hatte77. nach der Schlacht bei leuktra, als 
agesilaos bereits viel erfahrung gesammelt und autorität entwickelt hatte, 
war er es hingegen selbst, der teils in absprache mit den ephoren, teils in 
alleiniger Verantwortung eine drastische und abschreckende bestrafung der 
Verschwörer veranlaßte, wobei sein Vorgehen nicht einmal ganz eindeutig 
den legalen Vorgaben entsprach. neben den Königen und insgesamt wohl 
mehr noch als diese waren es die ephoren, welche tatsächlich die Staatsord-
nung „beaufsichtigten“ und gegenüber angriffen die „Staatsräson“ zur Gel-
tung brachten. auch wenn ihre angebliche aktivität im fall der epeunakten 
bzw. parthenier als anachronistisch beurteilt werden muß, so zeigt diese bei 
diodor überlieferte Zuschreibung doch, daß sie es waren, die man in der 
klassischen Zeit für zuständig hielt, bei Gefährdungen der polisordnung ein-
zuschreiten. 

die Vertreter der polis hatten naturgemäß wenig interesse daran, details 
über die Verschwörer und deren Ziele bekanntzumachen, schon weil man 

77 Vgl. auch thoMMen �00�, �44.
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potentiellen nachahmern keine möglichen Vorbilder liefern wollte. aus 
demselben Grund könnten auch der umfang und die erfolge von aufstän-
den möglichst unbedeutend dargestellt worden sein. das mag auch die von 
solchen nachrichten abhängige Geschichtsschreibung geprägt haben. ande-
rerseits ließ sich die erfolgreiche bekämpfung von aufständen auch propa-
gandistisch zur Selbstdarstellung und zum preis der eigenen ordnung als ei-
nes erfolgreichen modells nutzen. die möglichen Verzerrungen der realität 
dürften sich also gegenseitig in etwa aufgehoben haben.

die insgesamt geringe Zahl von meist eher unbedeutenden geplanten oder 
in die tat umgesetzten angriffen auf die polisordnung kann jedoch nur ein 
indiz, aber kein schlüssiger beweis dafür sein, daß der spartanische Kosmos 
nicht strukturell gefährdet gewesen wäre78. in der tat legt es die Konstruk-
tion einer herrschaft von relativ Wenigen (Spartiaten) über eine mehrfach 
so zahlreiche bevölkerung nahe, von einer solchen Gefährdung auszugehen. 
die Spartiaten selbst haben das bis zu einem gewissen Grad getan und ver-
stärkten, je länger desto mehr, und je weniger sie wurden, desto mehr, ihre 
militärische durchschlagskraft. aber das war keineswegs eine hinreichende 
maßnahme, und die vielbeschworene helotenfurcht konnte keineswegs die 
haltung der Spartiaten dominiert haben. letztlich war die herrschaft auf 
Gewalt gegründet, aber wenn es nur die Gewalt gewesen wäre, so hätten die 
Spartiaten weder in der Zeit vor ihrer stärkeren militarisierung (ab der mitte 
des 6. Jahrhunderts v. chr.), noch danach das konkrete alltagsleben bewäl-
tigen können. Wenn ein Spartiat z.b. auf seinem Klaros nach dem rechten 
sah, so war er in der regel allein und konnte leicht ein opfer seiner heloten 
werden. im zivilen leben war er auf die häuslichen dienste, im Krieg auf die 
Waffendienste der heloten angewiesen. all das setzt ein anderes Verhältnis 
als das eines römischen latifundienbesitzers zu seinen landsklaven voraus. 
nie hören wir daher von individuellen Übergriffen auf einzelne Spartiaten. 
haß und furcht, wovon in den Quellen die rede ist, sind sicher strukturell 
berechtigt, können aber nicht die Grundlage des alltäglichen Zusammenle-
bens und -wirkens gebildet haben79. die heloten lagen also nicht dauernd 
auf der lauer, um jede Gelegenheit zu einem aufstand zu nutzen, sondern 
sie, und das betrifft wohl nur die messenier, haben letztlich nur zwei gro-
ße Gelegenheiten wahrgenommen, von denen erst die zweite (�69 v. chr.) 
zum erfolg führte. obwohl nicht wenige heloten, sicher auch lakonische, 
das von den Spartiaten in fällen militärischer bedrängnis gemachte angebot 
annahmen, durch eintritt in die hoplitenphalanx die freiheit und ein wenn-

78 etwas zu stark harmonisierend daher lazenBy �997, 446f.
79 Vgl. auch clauss �98�, ���: „eine permanente furcht der Spartiaten vor den heloten hätte den 

permanenten Kontakt unmöglich gemacht“. Vgl. auch talBert �989, ��ff.
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gleich eingeschränktes bürgerrecht als sogenannte neodamoden zu erhalten, 
ist kein grundsätzliches interesse erkennbar, die herrschaftsverhältnisse um-
zukehren und z.b. für eine Gleichberechtigung aller heloten mit den Spar-
tanern zu kämpfen.

das scheint auch für die periöken zu gelten, die insgesamt keine anstal-
ten zu ihrer emanzipation unternahmen. ebenso wie bei den messeniern 
stand bei ihnen ihre eigene polis-mentalität im Vordergrund, und offen-
bar sahen sie die autonomie ihrer poleis durch die spartanische herrschaft 
nicht so grundlegend eingeschränkt, daß sie sich, mit wenigen ausnahmen, 
dagegen erhoben hätten. Wenn ihnen die teilhabe an der herrschaft als Ziel 
unterstellt wird, dann handelt es sich wohl um eine Übertragung aus den 
Verhältnissen in attika, wo seit alters her die einzelnen Gemeinden auch 
am Gesamtstaat athen anteil hatten und wo alle Gemeindemitglieder das 
gleiche athenische bürgerrecht besaßen. aber erstens war athen in dieser 
hinsicht sowieso eine ausnahme in der griechischen poliswelt, und zweitens 
war das spartanische territorium, auf dem die periökensiedlungen verteilt 
waren, noch erheblich ausgedehnter als das attische und war schon von da-
her wenig prädestiniert für eine ähnliche entwicklung.

nimmt man die strukturelle Gefährdung der spartanischen ordnung 
ernst, dann könnte man das paradox formulieren: der spartanische Kosmos 
war so stabil, weil er so gefährdet war. denn jede wesentliche änderung 
hätte leicht zur auflösung bzw. zum Zusammenbruch der ganzen ordnung 
führen können. auch deshalb haben die Spartiaten so rigide formen der 
Konfliktbewältigung entwickelt, und deshalb war die ideologie von den ho-
moioi so wichtig80. unterhalb dieser höchsten Statusgruppe finden wir eine 
starke abstufung von rechtsstellungen in die verschiedenen Kategorien von 
hypomeiones. diese hierarchisierung bewirkte im Verbund mit den ent-
sprechenden rechtsregelungen, etwa erbmöglichkeiten, wahrscheinlich eine 
starke aufstiegs- oder beteiligungsmentalität. man versuchte individuell, un-
ter die Vollbürger zu gelangen, kollektive umsturzversuche wurden im allge-
meinen nicht unternommen.

da die einfachen Spartiaten offenbar ausreichend an der herrschaft be-
teiligt waren, da sie in der Volksversammlung abstimmten und wählten bzw. 
auch selbst ins ephorat gelangen konnten, kam es in Sparta auch nicht zu 
einer fraktionierung in oligarchen und demokraten und daher auch nicht 
zu den formen der stavsi", die wir aus den anderen griechischen poleis in 
diesem Zusammenhang kennen. Wahrscheinlich verlief in Sparta die Grenze 
zwischen „aristokratischen“ und einfachen Spartiaten fließender als in ande-

80 Vgl. Dreher �00�, �06f.; ���ff.
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ren poleis, wozu neben der Gleichheits-ideologie auch das enge militärische 
Zusammenleben aller hopliten beitrug.

alle beeinträchtigungen und belastungen der spartanischen ordnung 
führten in der klassischen Zeit weder zu umstürzen noch zu grundlegenden 
reformen. die Verringerung der Spartiatenzahl, die oliganthropia, erhöh-
te noch die exklusivität des Vollbürgerrechts. der Verlust messeniens muß 
die Zahl der Spartiaten weiter reduziert haben8�. Von aufständen und ande-
ren Gefährdungen der spartanischen ordnung hört man nach �69 vielleicht 
auch deshalb vorläufig nichts mehr, weil die Quellen sehr spärlich fließen. 
diese waren besonders an der person des agesilaos interessiert, und nach 
ihm hat Sparta zunächst keine großen persönlichkeiten mehr hervorge-
bracht8�. eine refom der problematischen Situation wurde bekanntlich erst 
in der zweiten hälfte des dritten Jahrhunderts v. chr. angegangen.

Literaturverzeichnis

Baltrusch, e. �998, Sparta. Geschichte, Gesellschaft, Kultur, münchen.
Baltrusch, e. �00�, Mythos oder Wirklichkeit? Die Helotengefahr und der 

Peloponnesische Bund, “hZ” �7�, �-�4.
Bearzot, c. �004, Lisandro tra due modelli: Pausania l’aspirante tiranno, Brasida il 

generale, in c. Bearzot - f. lanDucci (hgg.), Contro le “leggi immutabili”. Gli 
Spartani fra tradizione e innovazione, milano, ��7-�59.

cartleDge, p. �987, Agesilaos and the Crisis of Sparta, london.
cartleDge, p. �99�, Richard Talbert’s Revision of the Spartan-Helot Struggle: a Reply, 

“historia” 40, �79-�8�.
cartleDge, p. �00�, Sparta and Lakonia. A Regional History 1300 - 362 BC, london� 

(�979�).
clauss, m. �98�, Sparta. Eine Einführung in seine Geschichte und Zivilisation, 

münchen.
DaViD, e. �980, Revolutionary Agitation in Sparta after Leuctra, “athenaeum” 68, 

�99-�08.
De ste croix, G.e.m. �00�, The Helot Threat, in m. whitBy (hg.), Sparta, new 

York, �90-�95 (orig. �97�).
Dreher, m. �00�, Athen und Sparta, münchen.
Dreher, m. �006, Die “Primitivität” der frühen spartanischen Verfassung, in a. luther 

- m. Meier - l. thoMMen (hgg.), Das frühe Sparta, Stuttgart, 4�-6�.

8� agesilaos versuchte das durch Söldnerunternehmungen auszugleichen: lanDucci gattinoni 
�004, �74-�77.

8� Vgl. lanDucci gattinoni �004, �6�.



66 Martin Dreher

Ducat, J. �990, Les hilotes, athenai - paris.
Ducat, J. �999, Perspectives on Spartan Education in the Classical Period, in S. 

hoDkinson - a. powell (hgg.), Sparta. New Perspectives, london, 4�-66.
Ducat, J. �006, The Spartan “tremblers”, in S. hoDkinson - a. powell (hgg.), Sparta 

and War, Swansea, �-55.
haMilton, c.D. �987, Social Tensions in Classical Sparta, “Ktema” ��, ��-4�.
herrMann-otto, e. �998, Verfassung und Gesellschaft Spartas in der Kritik des 

Aristoteles, “historia” 47, �8-40.
hooker, J.t. �98�, Sparta. Geschichte und Kultur, Stuttgart �98� (orig. engl. �980).
kennell, n.m. �995, The Gymnasium of Virtue. Education and Culture in Ancient 

Sparta, chapel hill - london.
klees, h. �99�, Zur Beurteilung der Helotie im historischen und politischen Denken 

der Griechen im 5. und 4. Jh. v. Chr., “laverna” �, �7-5�.
lanDucci gattinoni, f. �004, Sparta dopo Leuttra: storia di una decadenza annunciata, 

in c. Bearzot - f. lanDucci (hgg.), Contro le “leggi immutabili”. Gli Spartani fra 
tradizione e innovazione, milano, �6�-�90.

lazenBy, J.f. �997, the Conspiracy of Kinadon Reconsidered, “athenaeum” 85, 4�7-
447.

luraghi, n. �008, The Ancient Messenians. Construction of Ethnicity and Memory, 
cambridge.

luraghi, n. - alcock, S.e. (hgg.) �00�, Helots and their masters in Laconia and 
Messenia: histories, ideologies, structures, cambridge (mass.) - london.

luther, a. 2000, Die cwlh; basileiva des Agesilaos, “ahb” �4, ��0-��9.
MacDowell, d.m. �986, Spartan Law, edinburgh.
nafissi, m. �99�, La nascita del “kosmos”. Studi sulla storia e la società di Sparta, 

napoli.
nafissi, m. �004, Pausania, il vincitore di Platea, in c. Bearzot - f. lanDucci (hgg.), 

Contro le “leggi immutabili”. Gli Spartani fra tradizione e innovazione, milano, 5�-
90.

nippel, W. �980, Mischverfassungstheorie und Verfassungsrealität in Antike und früher 
Neuzeit, Stuttgart.

rawson, e. �969, The Spartan Tradition in European Thought, oxford.
richer, n. �998, Les Éphores. Études sur l’histoire et sur l’image de Sparte (VIIIe - IIIe 

siècle av. J.-C.), paris.
rooBaert, a. �977, Le danger hilote?, “Ktema” �, �4�-�55.
shipley, d.r. �997, Plutarch’s Life of Agesilaos. Response to Sources in the Presentation 

of Character, oxford.
shipley, G. �00�, Perioicic Society, in m. whitBy (hg.), Sparta, new York, �8�-�89 

(orig. �99�).



 Stabilität und Gefährdung des spartanischen Kosmos 67

shipley, g. �004, Messenia, in m.h. hansen - t.h. nielsen (hgg.), An Inventory of 
Archaic and Classical Poleis, oxford, 547-568.

talBert, r.J.a., �989, The Role of the Helots in the Class Struggle at Sparta, “historia” 
�8, ��-40.

thoMMen, l. �996, Lakedaimonion politeia. Die Entstehung der spartanischen 
Verfassung, Stuttgart.

thoMMen, l. �00�, Sparta. Verfassungs- und Sozialgeschichte einer griechischen Polis, 
Stuttgart - Weimar.

tigersteDt, e.n. �965 - �974, The Legend of Sparta in Classical Antiquity, i - ii, 
Stockholm u.a.

Vattuone, r. �98�, Problemi spartani: la congiura di Cinadone, “rSa” ��, �9-5�.
Welwei, k.-w. 2004, Sparta: Aufstieg und Niedergang einer antiken Grossmacht, 

Stuttgart.
whitBy, m. �994, Two Shadows: Images of Spartans and Helots, in a. powell - s. 

hoDkinson (hgg.), The Shadow of Sparta, london - new York, 87-��6.




