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1. Einleitung
Die ernsthafte Auseinandersetzung der Geschichtswissenschaft mit  dem Verhalten  der eigenen Fachgebiete zur

Zeit des Nationalsozialismus ist nicht sehr ausgeprägt. Entweder wird die Beschäftigung mit dieser Problematik

insgesamt  gemieden  und  das  in  einigen  Fällen  problematische  Verhalten  mancher  Kollegen  grundsätzlich

ignoriert,  oder  es  findet  eine  Vorverurteilung  aller  damaligen  Historikergrößen  (u.a.  Helmut  Berve),  die  in

Deutschland tätig waren, statt. Da mir eine derartige Verallgemeinerung unzulässig erscheint,  möchte ich mich

differenzierter mit der Frage auseinandersetzen, welche Relevanz Helmut Berves Arbeiten zum Thema Sparta für

die heutige wissenschaftliche Sparta-Forschung haben können.

Es  gilt  zum  Einen  zu  untersuchen,  ob Helmut  Berve  seinen  Aufgaben  mit  einer  wissenschaftlichen  Heran-

gehensweise und einem methodischen Anspruch begegnet, der heutigen Normen entspricht; zum Anderen, ob sich

dieser  Anspruch  in  seinen  Arbeiten  tatsächlich  widerspiegelt.  Zusätzlich  ist  die  politische  Situation  der

Geschichtswissenschaft zu der Zeit als seine Werke entstanden zu beleuchten, da die Einflüsse des Umfeldes für

die Arbeit eines Historikers m.E. sehr prägend sein können, bzw. der Versuch sich ihnen zu entziehen beachtet

werden muß. 

Deshalb soll im zweiten Kapitel eine kurze Einführung in die damalige Situation der Universitäten und speziell

der  Altertumswissenschaft  gegeben werden,  die darauf eingeht,  welches Geschichtsbild in  den Jahren  1933-45

gefördert und welche Beeinflussungen vom NS-Regime ausgeübt wurden. 

Im  dritten  Kapitel  findet  zunächst  eine  Ausseinandersetzung  mit  der  allgemeinen  Geschichtsauffassung  des

Helmut Berve statt, so wie sie sich in etlichen seiner Artikel abzeichnet. Dabei wird das Augenmerk vornehmlich

auf  dem  von  ihm  gesehenen  Sinn  und  Zweck der  Auseinandersetzung  mit  der  Antike  liegen.  Der  folgende

Unterpunkt gibt einen kurzen Versuch der politischen Einordnung wieder, zu dem von verschiedenen Historikern

verfaßte  Biographien/Nekrologe  herangezogen  werden.  Daraufhin  wird  der  von  Helmut  Berve  geforderte

wissenschaftliche  und  methodische  Anspruch  behandelt,  wobei  (wie  im  ersten  Unterkapitel  3.1)  nur

Selbstzeugnisse berücksichtigt werden sollen - jedoch direkter als auch indirekter Art, d.h. in Vorwörtern eigener

Werke  formulierten  Bekundungen,  sowie  aus  der  Kritik  in  Rezensionen  von  Arbeiten  anderer  Historiker

herauslesbare Vorstellungen. Abschließend soll auf die verschiedenen Meinungen bezüglich der Kompetenz und

der wissenschaftlichen Bedeutung des Lebenswerkes des Helmut Berve eingegangen werden.

Das vierte Kapitel behandelt direkt das Sparta-Bild Helmut Berves, wobei der Empfehlung Karl Christs, „Denn

wie schon Berves erste Rezensenten sahen, können abstrakte Inhaltsangaben seiner ungewöhnlichen Einheit von

Aussage  und  Beschreibung,  Wertung  und  Form  nicht  gerecht  werden,  lediglich  geschlossene  Zitate  einen

angemessenen Eindruck der Darstellung vermitteln.“1,  Folge geleistet wird. Erst werden verschiedene Aussagen

Helmut Berves in den diversen Aufsätzen und Rezensionen, die dieses Thema berühren,  dargestellt.  Dann folgt

eine Zusammenfassung der Geschichte Lakedaimons, wie  sie  im ‘Sparta’-Buch von Helmut Berve geschildert

wird. Im Folgenden wird Karl  Christs Darstellung des ‘Sparta-Buches’ des Helmut Berve wiedergegeben. Dem

möchte ich  meine eigene Auffassung gegenüberstellen, indem ich die Kritikpunkte Karl Christs hinterfrage und

genauer auf Helmut Berves Umgang mit kritischen Quellenfragen und seine Art der Auseinandersetzung mit den

Problemen der lakedaimonischen Gesellschaft eingehe.     

1 CHRIST I, S. 142
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Im Fazit werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengestellt und daraus abgeleitet, inwieweit die Nutzung der

Werke des Helmut Berve bei der Bearbeitung von Fragen zur Geschichte Spartas sinnvoll sein kann.

Zur Bearbeitung dieser Aufgabenstellung werde ich - im Hinblick auf das Thema sicherlich verständlich - keine

antiken Quellen benutzen, aber vornehmlich direkt aus den Arbeiten Helmut Berves selbst Erkenntnisse ziehen.

Hinzu  kommen  noch  Rezensionen  von  Helmut  Berves  Werken,  die  anläßlich  seines  Ablebens  von  anderen

Historikern (A. Heuß, F. Hampl) verfaßten Nekrologe und die Arbeiten Karl Christs. Vor allem in Zusammenhang

mit dem zweiten Kapitel nutze ich zudem  Monographien und Aufsätze Volker Losemanns, Karin Schönwälders,

Horst Möllers, Bruno Reimanns und Reinhard Kühnls.  Eine genaue Aufstellung der von mir benutzten Quellen

und Literatur findet sich unter Punkt 6 im Literaturverzeichnis,  indem auch die Fußnotenkürzel aufgeschlüsselt

werden. Den Abschluß bildetet eine Bibliographie, die eine Auswahl der Literatur zur Geschichtswissenschaft der

NS-Zeit und zu Helmut Berves Leben und Werken enthält,  sowie eine um Vollständigkeit bemühte Aufstellung

sämtlicher  Veröffentlichungen  Helmut  Berves.  Sie  wurde  mit  Hilfe  des  Fußnotenapperates  der  verwendeten

Literatur und unter Nutzung der ‘International bibliography of historical science, Bd. 1 (1925) -  Bd. 44 (1980),

Waschington u.a. 1926 - 1984’ erstellt.
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2. Zur Einführung: Altertumswissenschaft zwischen 1933-1945 in Deutschland
2.1          Die ‘Selbst-Gleichschaltung’ der dt. Universitäten und das Verhalten der Professoren  
Die  kritische  Aufarbeitung  des  Verhaltens  der  Geschichtswissenschaft  zur  Zeit  des  Nationalsozialismus  ist

bestenfalls als dürftig zu bezeichnen. Erst Mitte der 60er Jahre kam es - nach heftigen Forderungen von Seiten der

Studentenschaft - zu einer Auseinandersetzung mit diesem Themenkomplex. Aber noch immer überwiegen in der

geschichtlichen Selbsterforschung der deutschen Universitäten von 1933 bis 1945 Ausklammerung, Verdrängung

und beschönigende Interpretation, wie es auch B. W. Reimann in seinem Aufsatz ‘Die «Selbst-Gleichschaltung»

der  Universitäten’  bemängelt.2 Er  sieht  den  Grund  hierfür  darin,  daß  die  Universitäten  relativ  konservative

Institutionen  darstellen,  deren  Selbstbild  von  Verfolgung  altehrwürdiger  Traditionen  durch  realistische

Betrachtung dieser Traditionen getrübt würde.3

Die eigentliche  Frage,  ob es sich  bei  der  Gleichschaltung  der  Universitäten  unter  der  NS-Diktatur  um eine

Gleichschaltung  durch  Regressionsmaßnahmen  des NS-Regimes oder eher  um einen  Akt  der  inneren  ‘Selbst-

Gleichschaltung’ handelte, ist in der Forschung heute kaum noch umstritten. Fast alle Wissenschaftler, die sich

ernsthaft damit auseinandersetzten, kamen zu dem Ergebnis, daß beide Aspekte eine Rolle spielten. Es existieren

verschiedene  Erklärungsansätze,  wie  es  zu  der  ‘Selbst-Gleichschaltung’  kam,  sie  unterscheiden  sich  jedoch

hauptsächlich in Bezug auf die Gewichtung der einzelnen Faktoren. So beschreibt Horst Möller in seinem Aufsatz

‘Nationalsozialistische  Wissenschaftsideologie’,  wie  „[d]ie  Nationalsozialisten  versuchten  ihre

Wissenschaftsideologie  mit  einer  ganzen  Reihe  organisatorischer  Maßnahmen  durchzusetzen“4.  Einige  der

Maßnahmen  (‘Gesetz  zur  Wiederherstellung  des  Berufsbeamtentums’  vom  April  1933;  die  neue

‘Rehabilitationsordnung’ vom Dez. 1934) erläutert er beispielhaft und kommt im Fazit zu dem Schluß: „Daß eine

ganze Reihe dieser  Gängelungsmaßnahmen  erfolgreich  sein  konnte,  lag allerdings  nicht  ausschließlich  an  der

Gewaltsamkeit mit der das Regime vorging, [...]. Es lag auch [unterstr. vom Verf. dieser Arbeit] daran, daß sich

der Nationalsozialismus der Verführung bediente, daß ideologische Anfälligkeit in großen Teilen des Lehrkörpers,

die  der  Weimarer  Republik  ablehnend  bis  feindlich  gegenübergestanden  hatten,  die  nationalsozialistische

Revolution  mit  konservativer  Restauration  verwechselte [...].“5 Dem zweiten  Teil  würde sich  Reinhard  Kühnl

sicherlich anschließen,  da er zwar davon ausgeht,  „[...] daß die meisten Historiker keine Nationalsozialisten in

einem engeren parteipolitischen oder rassenideologischen Sinn gewesen sind“6, aber es unzweifelhaft so ist, daß

gerade die  Historiker  „[...]  den  Boden  bereiten  halfen,  auf  dem  der  Faschismus  gedeihen  konnte.“7 Volker

Losemann dagegen verfolgt in seinem Buch ‘Nationalsozialismus und Antike’ einen anderen Gedankengang. Er

versucht  nachzuweisen,  daß die Regressionsmaßnahmen des NS-Regimes zwar  dazu führten,  daß oberflächlich

ihren  Forderungen  entsprochen  (  z.B.  Teilnahme  an  weltanschaulich-politischen  Schulungen  während  der

akademischen  Laufbahn;  oberflächliche  Anpassung  der  Formulierungen  und  Fragestellungen  der

Veröffentlichungen), die Substanz der wissenschaftlichen Arbeit  dadurch  aber  höchstens  am  Rande  berührt

wurde.8   So findet  er  in  den  Schriften  jener  Zeit  sowohl  Ausdrucksformen  im  Sinne  der  Parolen  der  NS-

2 REIMANN, 38
3 ebd., 39
4 MÖLLER, S. 71
5 MÖLLER, S. 74
6 KÜHNL, S. 104
7 ebd., S. 104
8 LOSEMANN, S. 84 f. u. 174 ff.
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Geschichtsideologen,  als  auch  „[...]  Zeugnisse  unbeirrten  Festhaltens  an  den  unverzichtbaren  Normen

wissenschaftlichen Arbeitens.“9 Dieses entspricht  auch der Grundtendenz in Karin  Schönwälders Untersuchung

‘Historiker  und  Politik.  Geschichtswissenschaft  im  Nationalsozialismus’,  deren  Aufgabe  es  daher  nicht  sein

konnte,  die  Kontinuität  wissenschaftlichen  Forschens  in  Frage zu  stellen,  sondern  die  Bedeutung  der  damals

veröffentlichen  Äußerungen  der  Historiker  für  die Legitimation  des nationalsozialistischen  Herrschaftssystems

genauer zu betrachten.10 

2.2          Das NS-Geschichtsbild und seine Auswirkungen auf die Geschichtsforschung 1933-45  
Karin Schönwälder geht davon aus, daß es zur Zeit des Nationalsozialismus kein real vorhandenes Konzept - im

Sinne  eines  logisch  zusammenhängenden  Systems -  zur  völligen  inhaltlichen  Neugestaltung  der  Geschichts-

wissenschaft  gab.11 Dennoch  kann  sie  einige  Charakteristika  der  nationalsozialistischen  Geschichtsauffassung

nennen, die zwar selten gemeinsam in einem Text auftreten, aber nichtsdestotrotz typisch für die Schriften jener

Zeit  waren:  „[...]  eine  simplifizierende  Gesamtschau  der  Geschichte  als  Entwicklung  hin  zum  national-

sozialistischen Reich, die Betrachtung der Weltgeschichte als Lebenskampf von Rassen um Raum, die generelle

Idealisierung von Kampf und Krieg, der Chauvinismus und die Hierachisierung der Völkerbeziehungen bis hin zur

Auffassung  von einem - bedingt  durch die Rasse - unterschiedlichen bzw. erst  durch Kampf zu erwerbenden

Lebensrecht  und des Vorranges  einer  deutschen  ‘Herrenrasse’,  die Verknüpfung des ‘Ostens’  mit  Bedrohung,

minderwertigen Völkern und Eroberungsraum, die Verherrlichung der Macht, des Machtstaates und der ‘Führer’

und schließlich der Voluntarismus in der Bestimmung geschichtswirksamer Kräfte.“12 

Volker Losemann dagegen geht ausführlich auf das große Interesse Adolf Hitlers an der Antike ein, die in ‘des

Führers  Vorstellungswelt’  ein  dauerhaftes  Element  darstellte  und  zu  einer  Prägung  des  NS-Geschichtsbildes

führte. So kann man aus Adolf Hitlers Buch ‘Mein Kampf’ einiges über sein Verständnis der Kulturgeschichte

erfahren, welches er durch die Geschichtswissenschaft bestätigt wissen wollte: Der Arier ist der Kulturbegründer,

von dem der Anstoß zu allen kulturellen Schöpfungen ausging. Er  unterwarf fremde Völker,  ‘deren Menschen

niederer Art’  waren,  und brachte ihnen die Kultur,  die immer nur  geringfügig an die Verhältnisse des gerade

eroberten  Gebietes angepaßt  wurde,  und  so zumindest  im  Wesentlichen  erhalten  blieb.  Zum Niedergang  der

Kulturen kam es erst, wenn die Eroberer nachlässig in der Unterscheidung zwischen sich und den Unterworfenen

wurden  und  so eine  Vermischung  eintrat.  ‘Reinhaltung  des Blutes’ war  also die  Hauptvoraussetzung  für  das

Bestehen  eines  Reiches.13 An  anderer  Stelle  stellt  Volker  Losemann  dar,  wie unbrauchbar  diese  ‘Lehren  der

Antike’ - welche zudem schon Hitler, Rosenberg und Himmler in uneinheitlicher Weise erkannten - für ernsthafte

wissenschaftliche Untersuchungen waren. Seiner Meinung nach begnügten sich die Wissenschaftler z.gr.T. daher

mit  eindeutigen  Bekenntnissen  zum  Nationalsozialismus  in  ihren  repräsentativen  Auftritten,  während  ihre

Arbeiten,  abgesehen  von  der  Übertragung  grobmaschiger  Interpretationsmuster  der  NS-Ideologie,  größtenteils

unbeeinflußt blieben.14 

9  LOSEMANN, S. 178
10 SCHÖNWÄLDER, S. 82
11 ebd., S. 82
12 SCHÖNWÄLDER, S. 81
13 LOSEMANN, S. 18
14 ebd., S.174 ff.
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3. Helmut Berve
3.1          Helmut Berves Geschichtsauffassung  
Helmut Berve sieht die Antike als eine ‘gemeinsame Lehmeisterin’ aller europäischen Menschen , da „[..] sie alle

teilhaben an jenem abendländischen Geist, der in Hellas geboren von Rom weitergetragen und dem Westen über-

mittelt wurde [...]“15.  Seiner Meinung nach ist „[...]  die Beschäftigung mit  der antiken Geschichte von großem

praktischen  Nutzen  und  hohem bildenden  Werte  [...]“16,  denn  „[w]ohl  scheinen  dem flüchtigen  Blick andere

historische  Bezirke  gegenwartsnäher,  doch  gewahrt  das  tiefer  dringende  Auge  bald,  daß  keine  Periode  der

Geschichte so klar und reich einer jeden Zeit auf ihre großen Lebensfragen Antwort zu geben vermag wie die seit

anderthalb Jahrtausenden versunkene Welt der Antike, in der die Grundprobleme der europäischen Menschheit

nicht bloß aufgeworfen, sondern bis zum guten oder schlimmen Ende durchgekämpft worden sind.“17 Auf diese

Weise können wir „[...]  Gleichzeitiges schauen,  aber über unseren  Daseinspunkt  hinaus  in  der Zukunft  seiner

Entwicklung.“18

Mit dem reinen Schauen will sich Helmut Berve allerdings nicht  zufrieden geben. Er  fordert  die Stärkung der

humanistischen Bildung. Diese Forderung kommt vor allem in seinem Aufsatz ‘Antike und nationalsozialistischer

Staat’ zum Ausdruck, in dem er zunächst aufführt,  welche Werte in den Bereichen Rassegedanke, Sport, Kunst

und Zucht die Antike zu bieten hat und dann zu folgendem Schluß kommt : „Echte humanistische Bildung erzieht

nicht zum Individualisten, zum geistigen Privatmann, sondern zum politischen Menschen - [...] - und überhaupt zu

Einordnung  in  Form  und  Gesetz.  Sie  erzieht,  wenn  sie  richtig  betrieben  wird,  zu  den  Tugenden,  die  der

nationalsozialistische  Staat  braucht.“19 Die  Geschichte  ist  für  Helmut  Berve  folglich  nicht  bloßes

Anschauungsmaterial, sondern nacheiferwürdiges Vorbild. 

3.2          Die politische Gesinnung Helmut Berves  
Die politische Gesinnung  des Helmut  Berve aus seinen  Taten und  Schriften  zur  Zeit  des Nationalsozialismus

herauszulesen, ist ein schwieriges Unterfangen, denn wie es Volker Losemann treffend ausdrückt, läßt es sich im

Einzelfall  nur  schwer  abschätzen,  „[i]n  welchem genauen  Verhältnis  hier  opportunistische  Überlegungen  und

tatsächliche Überzeugung zueinanderstehen [...].“20 

Aufgrund  seiner  eigenen  Erfahrungen  ist  Alfred Heuß überzeugt,  daß Helmut  Berve dem Nationalsozialismus

ablehnend  gegenüber stand,  aber  -  wie so viele andere auch -  der  Illusion erlag,  „[...]  sich  und die von ihm

vertretene  Sache  nur  unter  Signalisierung  eines  positiven  Verhältnisses  zu  ihm  [dem  Nationalsozialismus]

behaupten zu können“21.  So wurde Helmut  Berve schon im April  1933 Mitglied der  NSDAP22.  Ähnliches gilt

vermutlich auch für seine Unterschrift unter das ‘Bekenntnis der Professoren an den deutschen Universitäten und

Hochschulen  zu Adolf  Hitler  und  dem  nationalsozialistischen Staat’23, welches von den meisten seiner Kollegen

15 BERVE A III, S. 720
16 BERVE A II, S. 259
17 BERVE W II, S. 5
18 BERVE A II, S. 258 mit Bezug auf Spengler
19 BERVE A II, S. 270
20 LOSEMANN, S. 179
21 HEUSS, S. 784
22 SCHÖNWÄLDER, S. 24
23 ebd., S. 40 (mit Bezug auf einen Beitrag von Gauobmann A.Göpfert)
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unterschrieben wurde, sowie für sein Engagement im Bereich ‘Kriegseinsatz der Altertumswissenschaften’. Daß er

den  Rektorposten  in  Leipzig  nicht  aufgrund  seiner  politischen  Gesinnung,  sondern  in  Folge  seiner  wissen-

schaftlichen Arbeit erhalten haben muß, wird an Hand seiner Berufung nach München deutlich, in deren Verlauf

sich die Parteiinstanzen  deutlich  gegen ihn  als  Kandidaten  aussprachen.24 Wie man  den Ausführungen  Alfred

Heuß entnehmen kann, brachte ihn gerade das Rektorat - welches ihm so oft als Beweis seines guten Verhältnisses

mit der NSDAP angelastet wird - in Konflikt mit der Partei, da er es vermochte die Leipziger Volkshochschule

größtenteils von Indoktrination zu bewahren, kompetente Professoren trotz aller politischer Bedenken berief und

sogar ein Kolloquium einrichtete, in dem eine für damalige Verhältnisse liberale Atmosphäre herrschte.25

Wenn  sich  in  Helmut  Berves  Veröffentlichungen  etliche  Passagen  finden,  deren  Phrasen  der  NS-Ideologie

entsprechen (z.B. „[...] der wachgewordene Rasseinstinkt unseres Volkes läßt die beiden Völker der Antike, jedes

in  seiner  Weise,  als  unseres  Blutes und  unserer  Art  empfinden;  er  schließt  sie  in  den  Kreis  seiner  Wesens-

verwandtschaft ein.“26; „Geistige Schulung, so wie sie heute gewollt und gebraucht wird, Zucht nämlich, des allzu

zuchtlos gewordenen Geistes zu Klarheit, Ordnung, Haltung und Form [...]“27 und „Wie stets in der Geschichte hat

auch hier die den traditionellen Mächten abgerungene Anteilnahme des gesamten, bewußtgewordenen Volkes am

Staate  aus  dem  Volk,  [...],  eine  Nation  gemacht“28),  kann  es  sich  dabei  durchaus  um  die  Reaktion  eines

übervorsichtigen  Wissenschaftlers  auf die  Zeichen  seiner  Zeit  handeln.  Ausschlaggebend  für  die  Bestimmung

seiner Gesinnung können daher nur Zeugnisse der Personen sein, die ihn persönlich kannten und keine Zweifel an

seiner  Integrität  hatten29,  als  auch  offizielle  Beurteilungen  von  Seiten  der  Partei.  So  findet  sich  in  den

Aufzeichnungen des Kulturpolitischen Archivs folgende Äußerung zu seiner Person und Arbeit:

 ‘weltanschaulich nicht eindeutig und klar’30  

3.3          Der wissenschaftliche Anspruch Helmut Berves  
Helmut Berve, der eine starke Verbundenheit mit der antiken Welt der Griechen und Römer empfindet und darin

eine wichtige Voraussetzung für seine Arbeit sieht („[...]  daß der Mensch nur  erkennen kann  was er liebt.“31),

distanziert sich deutlich von denjenigen seiner Kollegen, die versuchen die Bewegungen der Gegenwart um jeden

Preis  in   die  Entwicklungen  der  Antike  hinein  zu  interpretieren  („Denn  es bedarf  keines  Beweises,  daß  die

Beschäftigung  mit  Geschichte  Sinn  und  Wert  verlieren  würde,  wenn  sie im Vergangenen  nur  Gegenwärtiges

wiederfinden  oder  gar  von Natur  Fremdartiges dem eigenen  Wesen anähneln  wollte.“32)  oder zu  grob simpli-

fizieren („[...] denn so einfach, daß alles Positive indogermanisch oder gar, wie man vielfach sehr unbekümmert

sagt, nordisch sei, während alles andere etwa der Mittelmeerrasse angehöre, liegen die Dinge wahrlich nicht.“33).

24 LOSEMANN, S. 80 f.
25 HEUSS, S. 785
26 BERVE W II, S. 6 f.
27 BERVE A II, S.270
28 BERVE A I, S. 204
29 HEUSS, S. 784
30 LOSEMANN, S. 80
31 Berve-Zitat gefunden in CHRIST I, S.169
32 BERVE A III, S. 720
33 BERVE A II, S. 268
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Stattdessen  fordert  er,  daß  man  sich  zu  aktuellen  Fragen  und  Problemen  an  die  Geschichte  wenden  sollte,

„[...]  ohne ihr  bestimmte,  uns  genehme Antworten in  den Mund zu legen,  vielmehr  überzeugt,  daß  sie selbst

sprechen  muß,  so wie sie wirklich  war,  und  daß des Geschichtsforschers  Aufgabe nur  sein  kann,  sie in  ihrer

wahren Eigenart  zum Worte kommen zu lassen.“34 Sein Ziel ist es, „[...] gerade deshalb, weil die Fragestellung

unserer  Gegenwart  entstammt,  nicht  billig  zu  aktualisieren,  sondern  ihre  geschichtliche  Einmaligkeit

herauszustellen [...]“.35 

Aus diesen Gründen lobt er die Versuche, die „[...] sich durch ein ernstes Streben nach tiefer Einfühlung in den

Gegenstand auzeichnen und rationale Kritik mit feinem historischen Empfinden [...] verbinden“36 und verdammt

die, die einfach vom modernen Standpunkt aus aburteilen.37

Die Gefahr der ‘Vergewaltigung’ historischer Erscheinungen, sieht er neben der obenerwähnten ‘Modernisierung’

noch durch  zwei weitere Ursachen  auslösbar:  Zum Einen  durch vorgefaßte Meinungen,  welche zu einseitigen

Interpretationen der Quellen  und zu wertenden Äußerungen in der  Darstellung führen38, zum Anderen durch die

gezielte Belegung  allgemeingültiger Ideen durch  ‘reales Geschehen’39. 

Während er einerseits die leichtfertige Haltung einiger seiner Kollegen in quellenkritischen Fragen kritisiert, da

sie entweder Anekdoten und Mythen - ohne sie als solche zu kennzeichnen - in die Darstellung mit aufnehmen40

oder antike Zeugnisse wahllos und ohne die gebührende Vorsicht und Auswertung benutzen41, rät er andererseits

von allzu radikalem Skeptizismus ab. Die quellenkritische Methode für die Bearbeitung historischer Ereignisse für

unerläßlich haltend, warnt er vor Übereifer, denn wirklich radikal betriebener Skeptizismus führt konsequenter-

weise zum Verbot jeglichen positiven Bildes.42 

Er selbst versucht die beschriebenen methodischen Fehler zu vermeiden und zudem nicht nur der Dürftigkeit der

überlieferten  Quellen  gerecht  zu werden,  die leicht  zu haltlosen  Konstruktionen  verleitet  43,  sondern  auch  der

Tatsache,  daß man bei den überlieferten antiken Zeugnissen zusätzlich  den Blickwinkel der Autoren im Auge

behalten sollte, der sich durch Einseitigkeit und fehlende Detailkenntnis bemerkbar macht.44 

34 BERVE A III, S. 720
35 BERVE W II, S. 10
36 Helmut Berve: Ehrenberg: Neugründer des Staates: Ein Beitrag zur Geschichte Spartas und Athens im VI. 
Jahrhundert, Gnomon 1 (1925), S. 21
37 Helmut Berve: Forrest: A History of Sparta 950 - 192 B.C., Gnomon 44 (1972), S. 726 
38 ebd.
39 Helmut Berve: Ehrenberg: Neugründer des Staates. Ein Beitrag zur Geschichte Spartas und Athens im VI. 
Jahrhundert, Gnomon 1 (1925)
40 Helmut Berve: Lorenz: Alexander der Große. Bildnis eines Führers und Menschen, Gnomon 14 (1938), S. 54
41 Helmut Berve: Sieglin: Die blonden Haare der indogermanischen Völker des Altertums, Gnomon 13 (1937), 
S. 571-573
42 Berve, Helmut: 1. Meier: Das Wesen der spartanischen Staatsordnung, 2. John: Vom Werden des spartanischen 

Staatsgedankens, 3. Lüdemann: Sparta. Lebensordnung und Schicksal, 4. Roussel: Sparta,  Gnomon 17 
(1941), S. 2
43 ebd., S. 3
44 BERVE A I, S. 195
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3.4          Forschungsmeinungen zur allgemeinen Beurteilung der Kompetenz des Helmut Berve  
Die fachliche Kompetenz des Helmut Berve wird allgemein anerkannt.  Schon die gedruckte Zusammenfassung

seiner  Dissertation  stellte  für  eine  Erstlingsarbeit  eine  ungewöhnliche  Leistung  dar,  die  von  breiten  Kreisen

gewürdigt wurde.45 Die auf seine Studien aufbauende zweibändige Habilitationsschrift  ‘Das Alexanderreich auf

prosopographischer Grundlage’ ist - zumindest nach den Erfahrungen von Alfred Heuß und Karl Christ - ein bis

heute unentbehrliches und fundamentales Werk für jede vertiefte Beschäftigung mit jener Epoche, da sich in ihr

mit höchster Akribie und Ausdauer bewältigte Quellenarbeit findet.46 Damit hat Helmut Berve gezeigt, daß er zu

sorgfältiger  und  anspruchsvoller  Vorgehensweise fähig  und  gewillt  war,  die  sich  auch  in  seiner  Tätigkeit  als

Professor in Leipzig niederschlug, da er selbst die Ausarbeitung seiner Vorlesungen (mit genauen Quellen- und

Zitatangaben)  außerordentlich  ernst  nahm und hohe Anforderungen  in  Bezug auf Sauberkeit  der  Methodik an

seine Studenten stellte.47 

Seine 1931-1933 erschienen Bücher zu ‘Griechischer Geschichte’ fanden keine so einhellige Zustimmung in der

Fachwelt wie seine Erstlingswerke. So schreibt zwar Franz Hampl: „Kaum je vorher und nachher erschien eine

Darstellung der Geschichte der alten Griechen, in der die wissenschaftliche Durchdringung des Stoffes mit einem

so glänzenden Stil,  der  auch dem Außenstehenden die Lektüre des Werkes zu einem Erlebnis machte,  gepaart

war.“48 und auch Alfred Heuß lobt diese ‘Griechische Geschichte’.49 Doch Johannes Hasebroek kritisiert, daß sich

Helmut  Berve bei dem Bemühen  die Einmaligkeit  der  Griechen herauszuarbeiten,  allzu  oft in  Gemeinplätzen

verliert,  ohne zum Wesentlichen vorzudringen,  und zu viel unbegründet hineininterpretiert.50 Dementsprechend

führt Karl Christ aus, daß Helmut Berve es in diesem Werk nicht schafft seinen eigenen hohen Ansprüchen (siehe

Kapitel 3.3) zu entsprechen.51 

Seine anderen Arbeiten der Leipziger Zeit (mit Ausnahme der eher populärwissenschaftlichen Schriften ‘Sparta’

und ‘Thukydides’) stießen wieder auf allgemeine Anerkennung, da es sich bei ihnen um anspruchsvolle Arbeiten

mit umfassender quellenkritischer Fundierung und größtenteils nüchterner Herangehensweise handelte, wenn auch

Berves Argumentationsgang im ‘Kaiser Augustus’ zu Kontroversen führte.52

Helmut Berves letzte große Arbeit, das zweibändige Werk ‘Die Tyrannis bei den Griechen’, basierte wieder auf der

rein prosopographischen Methode und verfolgte den Anspruch der Vollständigkeit. Es wurde - wie seine Studie zu

Alexander dem Großen - zu einem unersetzlichen, zuverlässigen Instrument der althistorischen Disziplin.53 

45 CHRIST I, S. 126 f.
46 ebd. I, S. 127 ff. und HEUSS, S. 779 f.
47 HAMPL, S. 413 f.
48 ebd., S. 414
49 HEUSS, S. 781 f.
50 HASEBROEK, S. 344 ff.
51 CHRIST, S. 147
52 ebd., S. 153 und 158 ff. 
53 CHRIST I, S. 181 f. und HEUSS, S. 786 f.
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4. Sparta
4.1          Vorstellung diverser Artikel Helmut Berves zum Thema Sparta  
Die erste publik gewordene Äußerung Helmut Berves zu Sparta (in einer Rezension von 1925) stellte eine klare

Gegenposition zu Victor Ehrenbergs Auffassung der Historizität des Lykurg dar und lautete folgendermaßen: „Der

eigenartige Kosmos und der ihn tragende spartanische Geist, wie wir ihn aus der historischen Zeit kennen, sind

nicht gemacht,  sondern gewachsen aus den letzten zeitlosen Tiefen einer Volksseele heraus, von deren spröder

Härte auch in archaischer Zeit die Herbheit der Tyrtaioslieder und die erschütternde Männlichkeit  der Berliner

Leichenzugschale  zeugen.  Kein  einzelner  Gesetzgeber,  am  wenigsten  ein  Reformator,  hat  diesem Geist  jene

großartige starre Prägung gegeben, die er Jahrhunderte lang getragen hat, sie ist das Werk einer Zeit, welche man

mit  dem Nachlassen  des überwältigenden  jonischen  Kultureinflusses,  der  bei  dem mächtigsten  Festlandstaate

vielleicht am mächtigsten gewesen war, allenthalben im Mutterlande die eigenen Kräfte befreite [...]“54.

Die nächste Beschäftigung Helmut Berves mit dem Thema Sparta findet sich in der von ihm am 30.5.1928 auf der

in Weimar abgehaltenen 3. Fachtagung der klassischen Altertumswissenschaften gehaltenen Rede ‘Sparta’. Dabei

handelt  es  sich  um  einen  fachwissenschaftlichen  Vortrag,  so  daß  Helmut  Berve  zunächst  1½  Seiten  auf

Quellenfragen,  Überlieferungsprobleme und Interpretationsmethoden eingeht,  allerdings mit  dem Ziel daß „[...]

Lakedaemon  so  denjenigen  Platz  in  der  griechischen  Kultur  gewinnen  [kann],  der  diesem  positivsten  aller

Hellenenstaaten  gebührt.“55 Es  folgt  darauf  eine  zeitliche  Einordnung  der  Rhetra  und  eine  Erläuterung  ihrer

Funktion,  die  in  folgender  Erklärung  ihrer  Bedeutung  gipfelt:  „So gibt  die  Rhetra  dem aus  der  vollendeten

Okkupierung  Lakoniens  erwachsenden  Gemeinwesen menschliche  Substanz  und  eine für  jene Zeit  erstaunlich

klare Gestalt; sie offenbart eine bewußte politische Energie, wie sie sonst in Hellas erst mit dem Ende der Adelszeit

sich erhebt.“56 Die nächsten sechs Seiten (S. 199 - 205) sind der Entwicklung der spartanischen Gemeinschaft

gewidmet.  Helmut  Berve  geht  dabei  auf  den  Zusammenhang  zwischen  den  Veränderungen  in  der  Art  der

Kriegführung  (vom adeligen Kampf zum Hoplitenheer)  und der  Verschiebung in  der  sozialen und politischen

Struktur ein. Sein wichtigstes und ausführlichst behandeltes Beispiel stellt dabei das Ephorat in seinem Aufgaben-

und Bedeutungswandel dar. Ein weiterer Gesichtspunkt in diesem Zusammenhang ist für ihn die Einstellung des

Volkes, denn erst die „[...] Anteilnahme des gesamten, bewußt gewordenen Volkes am Staate [hat] aus dem Volk,

[...],  eine Nation  gemacht  [...],   die angeborene staatliche wie kriegerische Energie erkennt  sich  als  Sinn  des

Lebens und  ordnet  mit  einer  wirklich  einzigartigen  Konsequenz  das  ganze  Leben diesem Sinne  unter.“57 Im

Folgenden  widmet  sich  Helmut  Berve  der  Außenpolitik  Spartas,  das  seit  Beginn  des  6.Jhs  Hegemoniepläne

verfolgt,  aber am Ende des 6.Jhs wieder einschränkt  und vermehrt  auf Bündnispolitik setzt.  Dazu schreibt er:

Sparta beginnt sich „[...] als Hüter des Rechts in Hellas zu fühlen und bemüht sich, den gewaltsam behaupteten

Vorrang durch eine ideelle Geltung zu ersetzen, die vom größten Teil des festländischen Griechenlands im 5. Jh.

auch anerkannt wurde.“58 Während dieser Zeit siedelt er auch die rigorose Einschränkung  der  Macht  der  Könige

54 Berve, Helmut: Ehrenberg: Neugründer des Staates. Ein Beitrag zur Geschichte Spartas und Athens im VI. 
Jahrhundert, Gnomon 1 (1925), S. 311
55 BERVE A I, S. 197
56 ebd., S. 198
57 ebd., S. 204
58 ebd., S. 209
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an.  Denn  der Zwist zwischen den beiden Königshäusern  Spartas  trat  im Zusammenhang  mit  dem Angriff auf

Athen und der folgenden Niederlage deutlich hervor und ermöglichte so die Einführung  der Überwachung der

Könige auf dem Feldzug durch zwei Ephoren. Das hatte auch innenpolitische Konsequenzen, zu denen Berve sich

folgendermaßen äußert: „Es siegt der Geist des geschlossenen, im Kosmos sich erfüllenden Spartiatentums nun auf

ganzer Linie,  der Staat  als Form triumphiert  über den Staat  als Macht.“59 Und er fährt  fort:  „Die kriegerische

Aufgabe wird damit  (seit  500) die der Defensive, indem es gilt,  dem Kosmos zu erhalten  und nach  außen zu

schützen, wozu es gehören muß, daß die Staaten der Peloponnes sich freiwillig um Sparta scharen, in dem sie den

Garanten ihrer Selbständigkeit, ihrer Autonomia erblicken. [...]. Die Peloponnes, der man durch die geschlossene

Kraft  und  einzigartige  militärische  Schulung  kampflos überlegen  ist,  die  man  auch  ideell  seit  dem Ende der

Tyrannenzeit beherrscht, ist fortan Spartas Welt [...]“60 Nur der Anmarsch der Perser zwang Sparta wieder aktivere

Außenpolitik zu betreiben, denn „[a]bhängig zu werden in seinen staatlichen Lebensformen, den Kosmos nicht

mehr selbstgestaltend zu tragen, sondern ihn der Willkür eines fremden Herrn preiszugeben, dagegen - wozu denn

sonst? - war man bereit zu kämpfen bis auf den letzten Mann.“61 Und Helmut Berve betont, daß der spartanische

Sinn dieses Krieges nur defensiver Natur gewesen war, welches er durch die Beendigung der Beteiligung Spartas

nach dem Sieg von Plataeae bestätigt sieht.62 Auch den „[...] pflichtgemäße[n] Tod [...]“63 des Leonidas, erwähnt er

in diesem Zusammenhang nur am Rande; er dient ihm nur als Beleg für die Unterordnung aller (einschließlich des

Königtums) unter den „[...] Geist der Peitharchia (Disziplin) [...]“64 Die auf die Perserkriege folgenden Jahre der

Pentekontaëtie beschreibt er wieder als eine Zeit der Besinnung Spartas auf sich selbst. Es kam zwar gelegentlich

zu  Übergriffen  nach  Mittelgriechenland,  mit  dem  Ziel  die  Gewaltpolitik  Athens  einzudämmen,  doch  den

Bündnispartnern auf dem Peloponnes gegenüber betonte man das heilige Recht zur Autonomia jedes Einzelstaates

immer deutlicher. Als Erklärung für dieses Verhalten liefert Helmut Berve zwei Gesichtspunkte: Zum Einen den

in den Spartanern verwurzelten Glauben an das Recht der Selbstbestimmung jedes Staates, zum Anderen die bloße

Notwendigkeit, daß die Staaten sich freiwillig an den lakedämonischen Staat binden, da die Spartiaten „[...] den

Zusammenhalt  zu erzwingen sich immer weniger imstande fühlte.“65 Die an diese Aussage anschließenden 2¾

Seiten (S. 212- 215) beschäftigen sich mit dem Niedergang Spartas und den dafür verantwortlichen Faktoren. Eine

besonders wichtige Rolle räumt Helmut Berve dabei der ständig geringer werdenden Zahl der Vollspartiaten ein,

die er teils auf die Ausfälle durch die Perserkriege, Helotenaufstände und speziell die Schlacht bei Sphakteria, teils

auf die sehr verbreitete Knabenliebe zurückführte. Durch diese Verringerung des militärischen Potentials gezwun-

gener Maßen sehr  zurückhaltende Außenpolitik  fühlten die Bündnispartner  Spartas ihre  Interessen nicht  mehr

ausreichend gewahrt, und nach dem Nikiasfrieden kam es zum Auseinanderfall des Bundes. Sparta entartete. Es

kam  zu  einer  Verständigung  zwischen  Sparta  und  dem eigentlichen  Erzfeind  Persien  und  im  Grunde  völlig

unspartanische  Genialität  und  Herrschsucht  führte  zu  einer  Macht-  und  Gewaltpolitik,  die  „[...]  die  brutale

Vorherrschaft durch Harmosten und Besatzungen im ganzen griechischen Bereich [...]“66 ermöglichte. 

59 BERVE A I, S. 210
60 ebd.
61 ebd., S. 211
62 ebd.
63 ebd., S. 212
64 ebd., S. 211
65 ebd., S. 212
66 BERVE A I , S. 214
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Auch wenn Sparta bald nach Beginn des 4.Jh. wieder zu eigentlichen Kosmos zurückkehren wollte, gelang ihm

das nicht, da die Entschlußkraft zum absoluten Verzicht auf die Machtstellung und zum klaren Bruch mit Persien

nicht bei allen ausreichte. So wurde zwar formal die alte Ordnung wiederhergestellt, aber die alte Einigkeit und

Gleichheit  war  verloren.  „In  anderem Sinne,  als  er  gegeben war,  bewahrheitete sich  der  Spruch,  daß nur  die

Gewinnsucht,  sonst nichts,  Sparta  verderben könne.  Was fortan  noch vom Staate blieb, ist  für die politischen

Geschicke der Griechen ohne große historische Bedeutung gewesen.“67, lautet die Äußerung Helmut Berves dazu.

Damit  ist  er  am Ende seines Vortrages angekommen,  den er  mit  folgenden Worten ausklingen läßt:   „Gewiß

umschweben  die  spartanische  Geschichte  nicht  Geist,  Musen  und  freie  Anmut,  die  selbst  Athens  politische

Abgründe noch verklären, aber auch derer, die bei Thermopylae sanken, tönet ewig das Lied.“68

In seinem Aufsatz ‘Antike und nationalsozialistischer Staat’  geht  Helmut Berve nur  am Rande auf das Thema

‘Sparta’ ein, indem er zum Einen das ‘wie das Gesetz es Befahl’ von Thermopylä für die ‘Erziehung zum Gesetz’

und zum Anderen Leonidas als antiken Helden beispielhaft anführt.69

Eine Schrift, in der Helmut Berve den in seinen Augen bedeutenden Wert Spartas innerhalb der griechischen Ge-

schichte besonders betonte, stellt sein Aufsatz ‘Was ist von der griechischen Geschichte lebendig?’ dar, in der er

sich hauptsächlich mit „[...] den einzigen uns wirklich bekannten hellenischen Gemeinwesen [...]“70 Athen und

Sparta auseinandersetzt. Zunächst wehrt er sich (im Jahre 1936 mutig!) gegen die verbreitete, allzu vergröbernde

Ansicht, daß man die „[...] tiefe Verschiedenheit von Urbewohnern und fortan die Herrenschicht bildenen Einwan-

derern  [...]“71 nur  auf die  Rasse schieben kann,  sondern  fordert  genaueres Hinsehen.  Denn  „[s]elbst  dort,  wo

infolge einer verhältnismäßig späten Einwanderung und schärfster Exklusivität der dorischen Eroberer am ehesten

in der sozialen Scheidung die Verschiedenheit des Blutes gespürt werden könnte, in Sparta, liegen die Verhältnisse

nicht so bequem, daß die Heloten einfach als andersrassige Vorbewohner anzusprechen wären [...]“72. Er fährt mit

einer sehr bündigen (1½seitigen) Darstellung des spartanischen Lebens fort, aus der hier die wichtigsten Passagen

wiedergegeben werden sollen,  da sie Helmut Berves Begeisterung für dieses Gemeinwesen widerspiegeln.  „Die

Gemeinde der Spartiaten, an sich ein Adelsstaat im Stammstaat der Lakedämonier ([...]),  gilt mit Recht als das

Idealbild unbedingter politischer Gemeinschaft, [...]. Es ist bekannt,  wie von Geburt an der Spartiat dem Staate

gehört, [...] der ihn vom 7. Lebensjahre bis an die Schwelle des Greisenalters in seine harte Zucht nimmt, [...]. Für

privates Leben, gelte es dem Erwerb oder der Muße, ist da kein Raum, [...] Familie oder Familienleben kennt man

nicht,  [...].  Und doch ist  dieser  Staat  nicht,  was er  manchen  scheinen  mag,  eine Zwangsanstalt,  sondern  die

politische Gestalt eines großen, nach einem idealen Ziel ausgerichteten Gemeinschaftswillens. [...] Hier blühen die

Tugenden der Tüchtigkeit, der Bedürfnislosigkeit, des Gehorsams, der Selbstbeherrschung in Schmerz und Genuß,

der Einordnung in ein höheres Ganzes, an dem man selbst teil hat, dadurch, daß man ihm dient.[...] Wer den Wert

von Völkern,  Staaten oder menschlichen Gemeinschaften nur danach  mißt, was sie an Werken der Kunst und des

67 ebd., S. 215
68 ebd., S. 216
69 BERVE A II, S. 269 f.
70 BERVE A III, S. 723
71 ebd., S.721
72 ebd., S.722
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reinen Geistes aufzuweisen haben, dem kann Sparta öde und roh erscheinen, doch sollte auch er nicht vergessen,

daß der größte Denker der Griechen [vermutlich meint er Aristoteles] hier wenn irgendwo ein Vorbild würdigen

Lebens sah. Denn nicht in Schöpfungen eines hohen Geistes, auch nicht in bahnbrechenden Leistungen, sondern

in  der  vollkommenen Gestaltung des gemeinschaftlichen  Lebens erkannte  der  Hellene die höchsten Werte des

Menschentums. [...] Darum ist Sparta auch nicht ein überzüchtetes politisches Gebilde, sondern eine der größten

Taten des griechischen Genius.“ 73 

Nach dem Erscheinen seines populärwissanschaftlichen ‘Sparta-Buches’ 1937, setzte sich Helmut Berve in seinen

Aufsätzen nicht mehr direkt mit dem Thema Sparta auseinander.  In einigen seiner Rezensionen von Veröffent-

lichungen anderer Autoren klingt aber dennoch seine persönliche Auffassung durch.

Die Gnomon-Rezension der Bücher Theodor Meiers, Hans Johns, Hans Lüdemanns und Pierre Roussels gibt die

spätere Einsicht Helmut Berves wieder, daß die Bedeutung des Geschlechts und der Familie für das spartanische

Bodenrecht bisher (auch durch ihn selbst)  nicht genügend gewürdigt wurde, obwohl aus Herodot hervorgeht, daß

familien- und erbrechtliche Akte dabei eine große Rolle spielten.74 Weiterhin äußert Helmut Berve sich in dieser

Rezension zum Zusammenhang zwischen Rhetra und Lykurg. Er vertritt  die Auffassung, daß der Gedanke, die

Rhetra sei immer direkt mit  der Lykurgtradition verbunden gewesen, irreführend sei.  Er verweist dabei auf die

Tatsache, daß „[...] die Infinitivform der Weisung, [...], sehr wohl allgemein genommen, also statt mit ‘Du sollst’

mit  ‘Man  soll’  übersetzt  werden  kann  [...]“75 und  erklärt  dann,  daß  es gerade  aufgrund  der  Anonymität  des

Adressaten zu einer Verknüpfung mit der Lykurg-Legende, die erst später entstand, kommen konnte76.     

In der Rezenzion des Buches ‘Laconian studies’ widerspricht Helmut Berve dem Autoren den Boer in mehreren

Punkten.  So hält  er die Feststellung,  daß Sparta  eine eigene, spezielle Zeitrechnung (40 Jahre pro Generation)

hatte, für falsch und führt als Beleg zwei Quellen (Hekataios77 und Hellanakios78) an, die dieselbe chronologische

Rechnung außerhalb Spartas verwenden.79 Die Deutung des Wortlautes der Rhetra wirft ebenfalls Kontroversen

auf: während den Boer dazu neigt ‘Phylen bewahren’ als korrekte Übersetzung zu akzeptieren, kann Helmut Berve

diesem nicht  zustimmen.  Er sieht durch die Argumentationen den Boers keine Veranlassung von seinem alten

Standpunkt  abzurücken, daß die drei Phylen zwar schon zuvor bestanden,  aber einer  Neuordnung unterworfen

wurden,  die  auch  eine  Eingliederung  der  Amyklaier  ermöglichte.80 Ähnliche  Probleme  ergeben  sich  bei

Betrachtung  des Schlußsatzes der Rhetra,  den Helmut Berve als eine Einschränkung des früheren Rechtes des

Damos auffaßt, Vorschläge des Königs und der Gerusia abändern zu dürfen, welches zuvor möglich gewesen sei. 

73 BERVE A III, S.724
74 Berve, Helmut: 1. Meier: Das Wesen der spartanischen Staatsordnung, 2. John: Vom Werden des spartanischen 

Staatsgedankens, 3. Lüdemann: Sparta. Lebensordnung und Schicksal, 4. Roussel: Sparta,  Gnomon 17 
(1941), S. 2 u. S. 8
75 ebd., S. 5
76 ebd.
77 Verweis auf: Herod. 2, S. 143
78 Verweis auf: M.Lang, AJPh 75 (1954), S. 73
79 Berve, Helmut: den Boer: Laconian studies, Gnomon 29 (1957), S. 8
80 ebd., S. 12
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Daß den Boer dies anders sieht, liegt nach seiner Auffassung daran, daß den Boer die Angaben des Plutarchs zu

diesem  Thema  nicht  berücksichtigt.81 Weiterhin  bemängelt  Helmut  Berve,  daß  den  Boer  die  Formung  des

spartanischen  Gemeinwesens  mit  der  Einschränkung  der  Befugnisse  des  Damos  für  abgeschlossen  hält,  und

schreibt  dazu:  „Wenn  die  Rhetra  und  vollends  ihr  Zusatz,  [...]  eine  Beschränkung  der  Rechte  der  der  alten

Wehrgemeinde bracht,  so ist andererseits nicht zu leugnen, aber von B. [den Boer] mindestens an dieser Stelle

verkannt worden, daß mit der wachsenden Macht des Ephorats seit der zweiten Hälfte des 7. Jh. der Damos wieder

zunehmend  an  Macht  gewann.  Den  Ephoren  und  ihm  ist  denn  auch  das  Entstehen  des  klassischen  Sparta,

insbesondere die feste Normierung der Lebensordnung zuzuschreiben.“82 

Dies waren die  letzen Beschäftigungen Helmut Berves mit dem Thema Sparta, denn bis zu seinem Tode hat er,

wenn man von den Korrekturen seiner Bücher für spätere Auflagen absieht, keine eigenständigen Werke zu Sparta

mehr verfaßt.

4.2          Vorstellung des ‘Sparta-Buches’ des Helmut Berve   
Das Ziel seines ‘Sparta-Buches’ formuliert Helmut Berve - getreu seiner Auffassung wissenschaftlichen Arbeitens

- im ersten Absatz des Vorwortes: „Die folgende Darstellung will in großen Zügen ein Bild des historischen Sparta

geben,  wie  es  sich  dem  um  Wahrheit  und  Tiefe  bemühten  Geschichtsforscher  heute  darbietet.  Manche

Lieblingsvorstellung wird sich in diesem Bilde vielleicht nicht bestätigt finden, manche allzu einfache Parallele,

die man gezogen hat, als unhaltbar zu erweisen sein, aber - das scheint mir sicher - nicht zum Schaden der inneren

Nähe und unmittelbaren Bedeutung des großen Gegenstandes.“83  

Das erste Kapitel, welches mit ‘Die Einwanderung der Lakedämonier’ übertitelt ist,  gibt zunächst einen Überblick

über  die  Geschichte  bevor  die  späteren  Lakedämonier  eintrafen.  So  erwähnt  Helmut  Berve  in  diesem

Zusammenhang  (mit  Verweis  auf  Thukydides)  die  Karer,  als  die  Träger  der  Kultur  des  3.  Jahrtausends  in

Griechenland.  Die Karer bezeichnet er auch als ‘Vorbewohner’ und ihre Lebensart  als ‘vorgriechische Kultur’.

Ihnen stellt er die ‘Frühgriechen’ gegenüber, womit er die indogermanischen Einwanderer, die zu Beginn des 2.

Jahrtausends nach Griechenland kamen, meint. Sie unterwarfen die Vorbevölkerung und beherrschten von ihren

gewaltigen Burgen - z.B. Mykenä und Tiryns (Schreibweise nach Berve!) - das Land. In der Mykenischen Zeit

kam es allerdings nach und nach zu einer Vermischung der beiden Volksgruppen, so daß es gegen 1200 nur noch

ein Volk gab.84 Dieses war auch in Lakonien, der ‘Eurotaslandschaft’ (diesen Begriff benutzt Helmut Berve mit

Verweis  auf  antiken  Brauch),  ansässig,  wie  sich  durch  zahlreiche  archäologische  Funde  belegen  läßt.  Auf

Spekulationen, wie die Begegnung zwischen dem ‘Mischvolk’ und den dorischen Einwanderern abgelaufen sein

könnte,  will  sich  Helmut  Berve nicht  einlassen,  denn  „[u]nmittelbare  Überlieferung  darüber  besaß schon das

Altertum nicht [...]“85.  So muß sich der Leser mit der  Aussage „Im  Allgemeinen sind die Vorbewohner scheinbar

81 Berve, Helmut: den Boer: Laconian studies, Gnomon 29 (1957), S. 12 f.
82 ebd., S. 13
83 BERVE W I, S. 7
84 ebd., S. 10 f.
85 ebd., S. 14
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gewaltsam  unterworfen  und  ihres  Landes  beraubt  worden,  das  sie  fortan  im  Dienste  des  lakedämonischen

Herrenvolkes als zinspflichtige Bauern bestellten; nur  in Ausnahmefällen,  vielleicht allein bei Amyklä,  kam es

nicht  zu  kriegerischer  Bezwingung,  sondern  zu  einer  friedlichen  Vereinbarung,  bei  der  möglicherweise  die

herrschende Schicht der Vorbewohner in den Stammesverband der Eroberer einbezogen wurde.“86 zufriedengeben.

Auch bei Beschreibung der ‘Dorischen Wanderung’ übt er Zurückhaltung: Nach der Erklärung, daß diese um 1200

vermutete Wanderungsbewegung nur in Mythen überliefert wurde, ruft er dem Leser in Erinnerung, daß nicht nur

Dorer sondern auch sog. Nordwestgriechen in Hellas eindrangen.87 Zum Verlauf schreibt er:  „[...] Freilich wird

man  die  Wanderungsbewegung  sich  nicht  zu  einfach  und  planmäßig  denken  dürfen,  so  wenig  auch  die

Mannigfaltigkeit des Geschehens beim Fehlen aller literarischen oder monumentalen Überlieferung noch konkret

zu fassen ist. Mehrere Wellen mögen einander gefolgt, viele Rückschläge eingetreten, mancher Bruderkampf bei

der Besitznahme des Landes ausgefochten worden sein, bis sich allmählich jenes Siedlungsbild ergab, das wir aus

der Zeit um 800 kennen.“88 

Die Landschaft jedoch, in der sich die Volksgruppe niederließ, die sich später ‘die Lakedämonier’ nennen sollte,

beschreibt er sehr emphatisch und ausführlich: „Wie eine gewaltige Mauer ragt im Westen das zackige Massiv des

Taygetos auf,  bis in  den  Sommer  hinein  schneebedeckt,  östlich  steigen  die  Vorberge des Parnon  an,  der  die

Scheidewand bildet zu der am argivischen Golf gelegenen Gebirgslandschaft Kynuria. Zwischen den beiden hohen

Wällen aber, welche die Natur gezogen hat, öffnet sich nach Süden eine der mildesten, reichsten und schönsten

Landschaften von Hellas, der das arkadische Bergland die kalten Nordwinde fernhält. Leichte Höhenzüge gliedern

die  Niederung  in  einen  schmalen  oberen  und  einen  weiträumigeren  unteren  Bezirk,  der  nicht  mehr  jene

Großartigkeit der Natur aufweist, die das obere Eurotasgebiet auszeichnet. Dort sind die Gegensätze zwischen dem

sonnigen Fruchtgarten  der  Ebene und der wilden Felseinsamkeit  des schroffen Gebirges von einer Gewalt und

Erhabenheit, die dem nordischen Menschen, der im Banne dieser Natur Wohnung nahm, in dauernder Spannung

halten  mußte.  Zwar  waren  damals,  wie überhaupt  in  der  Antike,  die  Gärten  noch  nicht  mit  Orangenbäumen

bepflanzt, aber die beglückende Üppigkeit der Vegetation im Tal und die öde Kahlheit des aufstrebenden Gebirges

boten gewiß keinen geringeren Kontrast als heute. Es ist nicht  Zufall, daß just in dieser Landschaft der großen

Gegensätze von milder Schönheit und übermenschlicher Härte eine Lebensordnung von Unerbittlichkeit gegenüber

dem weichen  Genuß  und  einem steilen  Willen  zur  Erhebung  des menschlichen  Seins  in  eine  höhere  Sphäre

verwirklicht worden ist.“89

Im Kapitel ‘Der Staat der Frühzeit’ bemüht er sich zunächst die Stellung und Bedeutung der Doppelkönige der

Lakedämonier darzustellen. Doch bevor er detaillierter auf die gemeinsame Leitung des Staates, die Heerführung,

die vermutliche Schiedsgerichtbarkeit und ihre Ehrenrechte eingeht  90,  läßt er zur Frage der außergewöhnlichen

Existenz zweier gleichberechtigter Könige folgende Erklärung einfließen: „Die moderne Forschung hat sich immer

wieder  bemüht,  den  Ursprung  dieser  seltenen  Einrichtung  zu  erkennen,  ohne jedoch über  mehr  oder  minder

wahrscheinliche  Vermutungen  hinauszukommen, denn  auch  hier  verwehrt  das  undurchdringliche Dunkel, das

86 BERVE W I, S. 15
87 ebd., S. 12
88 ebd.
89 ebd., S. 13
90 ebd., S. 17 ff.
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über der Frühzeit der Dorier liegt, jede klare Sicht. Aus dorischer Frühzeit aber stammt die Ordnung gewiß und

hat keinesfalls etwas mit der Zweiheit von Einwanderern und Eingeborenen in Lakonien zu tun; beide Herrscher-

häuser  sind  vielmehr  gleich  gut-  und  gleich  alt-dorisch.“91 Helmut  Berve vertritt  zudem die  These,  daß  das

Doppelkönigtum eine Fortwirkung des Heereskönigtums auf der Wanderung darstellt, wofür er die unbeschränkte

Macht der Könige auf dem Gebiet des Kriegswesens als Indiz nimmt. 

Von der sonstigen sozialen Ordnung während der Wanderungszeit, fehlen jegliche Quellen, daher haben wir nach

Auffassung Helmut Berves „[...] keinerlei Grund zu leugnen, daß natürliche Ungleichheit an Geburt, Besitz und

Macht  auch  damals  bestand,  mochte  die  Gewalt  der  heerführenden  Könige,  der  alle  unterstanden,  und  das

allgemeine Fehlen von Grundbesitz auch eine gewisse Nivellierung bewirken. Herkunft, Ansehen , ererbte Rechte

und Tatenruhm werden dann im Besonderen bei der Landnahme sich Geltung verschafft haben, als es darum ging,

wer Anteil am fetten Land der Ebene bekommen sollte und wer mit dem dürftigeren Boden der Randgebiete sich

begnügen mußte. [...] So erhielt durch die Landnahme eine mehr ideelle Ungleichheit der Stammesgenossen, wie

sie während der Wanderungszeit vermutlich bestanden hatte, gleichsam ihre Realisierung im Bodenbesitz. Die an

Herkunft, Würde und Ruhm hervorragenden Männer wurden nunmehr auch die reicheren;  die materielle Basis für

die Entstehung eines Adelsstandes war damit gelegt.“92 

Auf dieser Grundlage erklärt Helmut Berve die weitere Entwicklung der sozialen und politischen Rolle der in der

Ebene ansässigen Grundbesitzer gegenüber der der Siedler in den Gebirgsgebieten. Denn die Versammlung aller

wehrhaften  Lakedämonier  (‘Apella’),  die  während  der  Wanderung  -  als  noch  alle  gemeinsam  lagerten  -

regelmäßig stattfand,  blieb zwar prinzipiell  bestehen, doch fand sie seltener statt  und die Entfernterwohnenden

erschienen in immer geringerer Zahl und hatten somit am politischen Leben immer weniger Anteil. Die ‘Apella’

dagegen wurde im gleichen Maße immer mehr  zu einer Versammlung der Reichen der Ebene, des Adels. Die

Bildung  der  starken,  grundbesitzenden  Adelsschicht,  die  zudem  in  direkter  Umgebung  der  königlichen

Niederlassung ansässig war, wirkte sich auch auf die Machtposition des Doppelkönigtums aus. 

Helmut  Berve geht  in  diesem Zusammenhang  auf die  Weisung  des Delphischen  Orakels  ein,  die  er  um 800

ansiedelt. Durch diese Weisung wurde die - bis dahin nahezu unbegrenzte - Macht des Doppelkönigtums in vielen

Punkten eingeschränkt, indem Regelungen festgelegt wurden, denen die Könige Folge zu leisten hatten, so z.B. die

Häufigkeit der Tagung der Apella und ihre Entscheidungsrechte. Desweiteren wird in der Weisung die Ordnung

der Phylen und Oben verlangt.93 Die Ordnung der Phylen wird von Helmut Berve nur am Rande erwähnt, da dieses

System der  Einteilung  schon  zuvor  bestand.  Die  Einrichtung  der  Oben dagegen,  nennt  er,  ‘eine  Etappe  der

innerlakedämonischen  Entwicklung’94.  Es  wurden  nämlich  nur  diejenigen  Lakedämonier,  die  in  den  fünf

Siedlungen in direkter Umgebung des Sitzes der Könige ansässig waren, zu den fünf Oben zusammengefaßt. Die

fünf Siedlungen wurden seitdem als Einheit aufgefaßt und mit dem Namen SPARTA belegt. Helmut Berve hebt an

dieser Stelle noch einmal hervor: „Seit der Wende vom 9. zum 8. Jahrhundert gibt es also Spartiaten, und zwar ist

es, wie nach dem Gesagten deutlich sein dürfte, nicht  der  Stamm der Lakedämonier,  der  diesen Namen führt,

sondern innerhalb des Stammes der Kreis der reichen und vornehmen Männer, die das gute Land der zentralen

Ebene besitzen und gleich dem homerischen Adel am Königshofe wohnen.“95 

91 BERVE W I, S. 17
92 ebd., S. 20
93 ebd., S. 21 ff
94 ebd., S. 22
95 ebd., S. 23
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Im Folgenden geht Helmut Berve genauer auf die Lakedämonier ein, die nicht in Sparta wohnten, und die er mit

der  antiken  Bezeichnung  Periöken  (‘Umwohner’)  benennt.  Der  eigentliche  Lebensstil  der  beiden  Gruppen

(Spartiaten - Periöken) soll sehr ähnlich gewesen sein, da „[...] die Lakedämonier insgesamt ein Herrenvolk waren,

welches von der Arbeit der Unterworfenen zu leben wünschte.“96 Bei den Unterworfenen, die die Lakedämonier als

‘Heloten’  bezeichneten,  handelte  es sich  -  nach  Helmut  Berve -  nicht  nur  um überwundene und  geknechtete

Frühgriechen, sondern z.T. auch um Dorier. Das Verhältnis zwischen der Herrenschicht und den Unterworfenen

(also die in der Forschungsdiskussion als ‘Das Helotenproblem’ gestellte Frage) beantwortet Helmut Berve mit:

„Zum einzelnen Spartiaten oder Lakedämonier, dem je ein Helot als Waffenknecht in den Krieg folgte, mag  das

Verhältnis oft kein schlechtes gewesen sein, zwischen dem Herrenvolk als ganzem jedoch und der Unterworfenen-

schicht,  hat  vom ersten  Tage an  durch  die Jahrhunderte  Mißtrauen auf der  einen,  ohnmächtiger  Haß auf der

anderen  Seite bestanden.  Es war  ein  Vulkan,  auf dem sich  der  Staat  der  Lakedaimonier  im eroberten  Lande

erhob.“97 

Weitere  in  diesem Kapitel  behandelte  Themen  sind:  Poesie  und  Musik  (S.  27  f.),  Religiosität  (S.  29f.),  die

Entwicklung der Ephoren aus ‘den Himmelsbeobachtern’ (S. 30) und die zeitweilige Infragestellung der aristokra-

tischen Ordnung durch den Messenischen Krieg (S. 31 f). Das zweite Kapitel  wird mit der folgenden Darstellung

des glücklichen Ausganges beendet:  „Vielmehr  hat  der  lakedaimonische Adel in  einem einzigartigen  Akt  der

Selbstformung  sich  nach  innen  und  außen  durchgesetzt  und  damit  jenes Sparta  erst  geschaffen,  an  das  wir

eigentlich  denken,  wenn  wir  den  Namen  Sparta  aussprechen,  den  Staat,  der  das  Kriegertum als  Lebensform

verwirklichte.“98

Das  dritte  Kapitel  ‘Der  Kosmos  von  Sparta’  beginnt  mit  der  Lykurg-Problematik,  die  Helmut  Berve  recht

ausführlich (S. 33 f.) darstellt. Er möchte dabei nicht eindeutig festlegen, ob sich hinter der mythischen Figur des

Lykurg nicht doch eine konkrete historische Person verbergen könnte. Sicher ist er nur, daß die Maßnahmen, die

dem  mythischen  Lykurg  zugeschrieben  werden,  tatsächlich  über  einen  Zeitraum  von  ca.  400  Jahren  verteilt

ergriffen wurden.  Außerdem wagt  er  die Untersuchung,  welche Gruppierung/‘Behörde’  für  die Einholung  der

Delphischen Orakel und die Durchsetzung der Weisungen gesorgt haben könnte: „Daß [...] das Ephorat, wie schon

zu  erwähnen  war,  maßgebend mitwirkte,  scheint  gerade  angesichts  der  Machtsteigerung,  die es durch  diesen

Gestaltungsprozeß erfuhr,  sicher,  ja, man hat  gelegentlich sogar gemeint,  der mythische Gesetzgeber müsse ein

Ephor gewesen sein. Das Königtum dagegen hatte mit den innenpolitischen Geschehnissen zur Zeit des zweiten

messenischen Krieges, [...], aktiv nichts zu tun; es war eher der Leidtragende als Nutznießer der Umgestaltung und

somit gewiß nicht ihr Förderer.“ 99 

Mit den Quellen über den messenischen Krieg geht er ebenfalls sehr kritisch um und erläutert die Interpretation,

daß  das „[...]  was aus  den  erhaltenen  Liedern  des Tyrtaios spricht  immerhin  so viel  erkennen[läßt],  daß  die

Lakedämonier,  und zwar  im besonderen ihre  Ritterschaft,  sich in  diesem Kampfe nicht  bewährten [,denn  d]ie

Ermahnungen  des  Sängers  zum  Zusammenstehen,  zu  persönlichem  Einsatz,  zu  Todesmut  sind  von  einer

Eindringlichkeit, als gelte es, Tugenden einzupflanzen, an denen man bisher es hatte fehlen lassen.“100 

96 BERVE W I, S. 26
97 ebd., S. 27
98 ebd., S. 32
99 ebd., S. 33 f.
100 ebd., S. 34
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Die Untersuchung als Ausgangspunkt nehmend, beschäftigt Helmut Berve sich auf den nächsten vier Seiten (S. 35

-  38)  mit  dem Wandel  der  Kriegführung  von der  Gefechtsform des Adels  mit  vornehmem Einzelkampf zum

Kampf in  Schlachtformation.  Besonders wichtig erscheint ihm in dem Zusammenhang der Unterschied zu der

Entwicklung im restlichen Griechenland, wo sich die Adeligen im Folgenden ganz aus den Kämpfen heraushielten

und ‘nur’ die bäuerlichen Hoplitenaufgebote den Schlachten den Ausschlag gaben, während „[...] die Edlen von

Sparta  sich  nicht  aus  der  militärischen  Kernstellung  verdrängen  ließen,  sondern  sich  der  veränderten

Kriegsverhältnissen  anpaßten  [...]“  101.  Darauf  führt  Helmut  Berve nicht  nur  die  besondere  Lebensweise  der

Spartiaten,  sondern  auch  den  langen  Erhalt  ihrer  politischen  Führerstellung  (auch  nach  den  Umbrüchen  im

restlichen Hellas), zurück. Denn „[u]nablässige Übung allein konnte der relativ kleinen Schar, die wohl niemals

über 9 - 10 000 Mann gezählte hat, jene Überlegenheit gegenüber den bäuerlichen Aufgeboten geben, welche nach

außen zur Behauptung und Erweiterung des Bodenbesitzes, im Inneren zur Rechtfertigung der Führerstellung des

Adels gegenüber den Periöken und zur Niederhaltung der Heloten notwendig war.“  102 Diese Notwendigkeit der

ständigen  Einsatzbereitschaft  und  Disziplin  brachte  eine  spezielle  Lebenshaltung  mit  sich,  die  die  absolute

Unterordnung des Einzelnen unter das Ganze fordert. 

Der durch die oben erwähnten Anforderungen bedingten  besonderen Lebensweise sind die nächsten 8 Seiten des

Kapitels  gewidmet  (S.  39-47),  die  die  Prüfung  der  Neugeborenen  durch  die  Ältesten  inkl.  evtl.  Taygetos-

Aussetzung  („  Alte  Stammessitte  einer  natürlichen  Zuchtwahl  scheint  hier  bewußt  aufgegriffen  und  zur

gesetzlichen Ordnung erhoben: Körperliche Untadeligkeit jedes Einzelnen ist die Voraussetzung, daß eine wahre

Elite gebildet werde.“ 103), die Erziehung der Jungen in der Agoge („Man schläft und ißt zusammen; es wird der

erste Gebrauch  der  Waffen gelehrt,  jede Geschicklichkeit  geübt,  die im Kampfe von Nutzen  sein  könnte,  auf

Abhärtung  gegenüber  Hunger,  Kälte  und  Schmerzen  mit  eiserner  Disziplin  gehalten.“  104),  die  Erziehung  der

Mädchen („Wenn die Mädchen im übrigen gleich den Knaben sich in Leichtathletik übten und ihre Fähigkeit des

Laufens oder Diskuswerfens im Wettkampf miteinander  erprobten, so scheint dabei der Wunsch der Gemeinde

bestimmend gewesen zu sein, sie körperlich zu ertüchtigen, damit sie dereinst als Mütter gesunde Kinder gebären

könnten.“105), der nicht-gelebten Ehe („Faktisch war es denn so, daß der Kosmos weniger an der Ehe als solcher als

an der  Nachkommenschaft  interessiert  war,  Ehebruch ihm also kein  schweres Verbrechen,  in  manchen  Fällen

sogar  eine  erwünschte  Tat  bedeutete.“  106),  sowie  die  Päderastie  („Die  allen  Griechen  im  Blute  liegende

päderastische Neigung konnte in Sparta sich am ungestörtesten auswirken, ja sie wurde hier beinahe ein Element

des Gemeinschaftslebens und der Erziehung.“ 107) behandeln. 

101 BERVE W I, S. 36
102 ebd., S. 37
103 ebd., S. 39
104 ebd.
105 ebd., S. 41
106 ebd., S. 46
107 ebd., S. 47
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Im weiteren Verlauf dieses Kapitels beschäftigt Helmut Berve sich noch einmal mit der politischen Bedeutung des

spartiatischen Vollbürgerrechts („Dieses allein gewährt das Recht der Teilnahme an der Volksversammlung [...],

die nach wie vor, obgleich ihr fortan nur die adeligen Männer angehören, als die Vertretung des Stammstaates der

Lakedaimonier  gilt.“  108) und den gesetzlich  festgelegten Voraussetzungen dafür  („Rein spartiatische Herkunft,

Durchgang  durch  alle  Stufen  der  Gemeinschaftserziehung,  regelmäßige  Leistung  des  vorgeschriebenen

Syssitienbeitrags [...]“  109);  als auch mit  der  Rolle des Amtes der  Ephoren für die Selbsterhaltung  des Kosmos

(„Wie die Ephoren aus der namenlosen Masse der Spartiaten spontan und scheinbar ohne viel Prüfung in das Amt

[der  Hüter  der  spartanischen  Ordnung  mit  absoluter  Disziplinargewalt:  Aufseher  über  Jugenderziehung/

Sittenwächter  /  Kontrollinstanz  der  Könige]  gehoben  wurden,  um nach  einem Jahr  wieder  als  Gleiche  unter

Gleichen  in  die  Spartiatenreihe  zurückzutreten,  so  haben  sie  als  wahre  Organe  der  Adelskaste  deren  Leben

gestalten und bestimmen können. Ohne diese Wächter, die es sich selber schuf, hätte Sparta niemals seine Idee so

großartig verwirklicht, wie es sie in den folgenden Jahrhunderten tatsächlich verwirklicht hat.“110).

Den Übergang zum nächsten Kapitel gestaltet er durch eine allgemeingehaltene Zusammenfassung: „ Während

also im Inneren  des Stammes der  Lakedämonier  die Herrschaft  einer  politisch  allein  berechtigten  Adelskaste

besteht,  die sich über die andern  Stammesgenossen erhebt und sich  bewußt von ihnen  distanziert,  bleibt nach

außen die alte Stammeseinheit bestehen, wie denn der Staat nach wie vor »Die Lakedämonier« heißt, die Könige

weiter »Könige der Lakedämonier« sind. [...] Das Herrendasein, das die Landbesitzer unter ihnen, aus denen sich

wohl die Hoplitentruppe rekrutierte, führten, gestattete eine ganz andere Heranziehung zum militärischen Dienst,

als  sie  bei  den  griechischen  Bauern  möglich  war.  [...]  Der  Krieg  blieb mindestens  bis  in  die  Mitte  des  5.

Jahrhunderts  ein  Handwerk  der  Grundherren,  wie  denn  nicht  nur  der  adelige  Spartiat,  sondern  auch  der

lakedaimonische Hoplit mit einem Heloten als Waffenknecht ins Feld zog. Dieser feudale Heerbann ist es gewesen,

der dem lakedaimonischen Staat den notwendigen Lebensraum erkämpft und ihm für mehr als ein Jahrhundert die

erste Stellung unter den griechischen Staaten gesichert hat.“111

Das mit ‘Vorkämpfer der Hellenen’ überschriebene Kapitel beginnt  mit  der These Helmut Berves, daß die Be-

zwingung  des messenische Aufstand am Ende des 7.Jahrhunderts,  der  bekanntlich  ein Krieg der  geknechteten

Frühgriechen  Messeniens  unterstützt  durch  die  anti-spartanische  Koalition  der  Argiver,  Arkader  und  Pisaten

gewesen  sei,  Spartas  Kriegsruhm  in  der  griechischen  Welt  begründet  und  die  ersten  außenpolitischen

Verbindungen des Staates der Lakedämonier ergeben hätte.112 Das Interesse der Adeligen anderer Staaten auf der

Pelo-ponnes an einem Bündnis mit Sparta empfindet er als nicht weiter erstaunlich, da diese Verbindung ihnen

den Sturz ihrer Tyrannen und die Einführung von Oligarchien erlaubte. Anders steht es mit dem Interesse Spartas

an derartigen Bündnissen. Helmut Berve erklärt  das wie folgt: „Für die Sicherung des bestehenden Herrschafts-

verhältnisses  im  Inneren  [...]  war  es  von  Wichtigkeit,  daß  nicht  anderwärts  in  der  Peloponnes  die

Minderberechtigten oder Unterdrückten zur Macht gelangten, mußte ihr Beispiel doch eine aufreizende Wirkung

auf  die  Heloten  ausüben,  wie  denn  jede  große  antiaristokratische  Welle,  die  über  Hellas  dahinging  ,,einen

Helotenaufruhr ausgelöst hat.“ 113 
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Er fügt aber auch noch einen weiteren Aspekt hinzu, dem er eine große Bedeutung zumißt, denn „[...] nicht nur

solche realpolitischen Erwägungen haben Spartas Außenpolitik bestimmt, sondern wie im Inneren ging es auch in

der  Außenpolitik  um  die  Verwirklichung  einer  idealen  und  heiligen  Ordnung.  In  ihr  ist  den  bestehenden

Staatswesen der Griechen ihr Lebensrecht zuerkannt,  und es soll die krasse Vergewaltigung der einen durch die

anderen vermieden werden.“ 114 Auf diese Weise entstand nach und nach der Peloponnesische Bund, dem - bis auf

Argos - alle namhaften peloponnesischen Gemeinwesen angehörten.  In diesem Zusammenhang distanziert  sich

Helmut  Berve  ausdrücklich  von  der  üblichen  Bezeichnung  ‘Peloponnesischer  Bund’,  die  er  als  irreführend

aufzeigt, und verwendet stattdessen den überlieferten Namen ‘Die Lakedämonier und ihre Bundesgenossen’, der

der radialen Struktur des Bündnisses Rechnung trägt.115  

Nachdem Sparta sich einmal, auf Anregung Delphis, in außerpeloponnesische Angelegenheiten, die Vertreibung

des Tyrannen Hippias von der Akropolis Athens, eingemischt hatte, und dabei eher das Gegenteil seines Zieles

erreicht hatte (Berve schreibt hierzu wörtlich: „Der Mißerfolg vor Athen, wo man nichts erreicht hatte, als eine

gesetzlose Herrschaft  durch  eine kaum minder  unheilige,  für  Sparta  selbst  noch  gefährlichere  Staatsform [die

»Isonomie«, bzw. »Demokratie«, wie sie heute üblicherweise genannt wird] abzulösen, [...]“ 116), beschränkte es

sich zunächst wieder rein auf den Peloponnes, der für die Wahrung seiner Interessen völlig genügte. 

Erst die Aggressionen Persiens zwangen Sparta wieder außerpeloponnesisch zu agieren. Und dabei „[...] bewährte

sich  [Sparta],  [...],  als  aufrechter  Verfechter  der  Prinzipien  des  griechischen  Staatslebens:  wie  seine

Vollbürgerschaft sich mit einzigartiger Unbedingtheit autark hielt, so war sie zum letzten Einsatz bereit, wenn es

galt,  autonom  zu  bleiben.  Sie  gab  in  dieser  Stunde  das  leuchtende  Beispiel,  zu  dem die  anderen  Hellenen

aufblickten, an dem sie sich aufrichten konnten. [...] Sparta wuchs mit dieser entschiedenen Stellungnahme, deren

Bedeutung  darin  lag,  daß  sie nicht  wie bei  den  Athenern  auf Grund  einer  bereits  bestehenden  Verstrickung,

sondern gewissermaßen absolut und deshalb allgültig erfolgte, zum wahren Hort des Griechentums gegenüber den

Barbaren empor. Seine Außenpolitik erhielt dadurch neue Aufgaben und neue Möglichkeiten, ohne daß sie sich

von Geist und Maximen des Kosmos zu entfernen.“117

Gegen den, in moderner Forschungsliteratur bisweilen behaupteten, Vorwurf, daß Sparta sich vor dem Kampf  bei

Marathon mit einer vorgeschobenen Ausrede (der Regel nicht  vor Vollmond in den Krieg zu ziehen) gedrückt

hätte, argumentiert Helmut Berve deutlich: „ Daß es sich bloß um einen Vorwand der Spartaner gehandelt hätte,

[...],  ist  nicht  nur  angesichts  der  geschilderten  politischen  Lage  [Kleomenes  wünschte  sich  nichts  mehr  als

militärische  Erfolge]  und  der  Tatsache,  daß  keinem  antiken  Erzähler  dieser  Gedanke  gekommen  ist,  ganz

unwahrscheinlich,  es  wird  auch  dadurch  ausgeschlossen,  daß  die  Lakedämonier  nach  dem Vollmond  alsbald

erschienen, ohne ahnen zu können, daß die Schlacht bei ihrer Ankunft schon geschlagen sein würde. Schwerlich

dürften sie darüber erfreut gewesen sein, war ihnen selbst doch ein hoher Ruhm entgangen, der nun allein Athen

umglänzte  und  es zum Konkurrenten  im Vorkämpfertum gegen die Barbaren machte,  [...]“  118 Ebenso absolut

äußert er sich zu den Darstellungen mancher Historiker, daß Sparta 10 Jahre später nur an die Verteidigung der

Isthmos-Linie  und nicht an das  gemeingriechische Wohl gedacht hätte  und deshalb eine zu geringe Besatzung zu
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den  Thermopylen  geschickt  hätte.  Helmut  Berve  schreibt:  „Sinnlos  wäre  es  gewesen,  unter  dem  Zorn  der

vernachlässigten Götter [Fest der Karnee/Olympische Spiele] einen großen Entscheidungskampf zu wagen,  der

nichts anderes sein konnte als eine agonale Feldschlacht, für deren Austrag es wahrlich auf den Tag nicht ankam.

Freilich mußten die Perser solange aufgehalten werden, bis die Festzeit vorüber war und die Hoplitenaufgebote zur

Stelle  sein  konnten.  Wie ernst  diese  Aufgabe genommen  wurde,  lehrt  die  Tatsache,  daß  trotz  der  Feste  der

lakedämonische König Leonidas selbst mit 300 Spartiaten, 1000 Periöken und an 3000 Peloponnesiern, zu denen

noch eine Anzahl mittelgriechischer Kontingente stieß, zur Verteidigung des Thermpylenpasses auszog,[...]“ 119

Die folgende Bewertung der Schlacht an den Thermopylen war sicher mitverantwortlich für die Bedeutung, die das

NS-Regime seinem Sparta-Bild einräumte: „ [Ihr Heldentum lag] darin, daß sie [ Leonidas + 300 Spartiaten], fern

von der Heimat, an einer Stelle, wohin der Befehl sie gestellt hatte, aushielten aus keinem anderen Grund, als weil

es  so  Befehl  war.  Das  schien  den  übrigen  Griechen,  [...],  eine  Tat  von  unwahrscheinlicher  Größe,  doppelt

bewundernswert, weil sie denen, die sich geopfert hatten, wie ihren Brüdern daheim, selbstverständlich war. Wie

hätte überhaupt ein lakedaimonischer König, wie hätte eine Spartiatenmannschaft ihren Posten verlassen können,

ein Leben zu retten, dessen höchste Erfüllung die Bewährung im Kampfe war, gleich, ob er Sieg oder Tod brachte!

Undenkbar die Rückkehr einer solchen Schar! Genützt war freilich mit dem Opfer weder Mittelgriechenland noch

den Lakedaimoniern selbst, deren Adelstruppe fast ein Zwanzigstel ihres Bestandes verlor, aber der mißversteht

spartanische Kriegführung und verkennt die Kräfte, die letzten Endes Hellas über den Perser haben siegen lassen,

der hier nach äußerem Nutzen fragen oder gar nach  ihm werten wollte. Wie die Größe, so lag auch die Wirkung

der Tat gerade in ihrer Nutzlosigkeit.“ 120

Nach ausführlicher Beschreibung der weiteren wechselvollen Kriegsgeschichte ‘Persien gegen die Staaten Hellas’

(über  4  Seiten),  kommt  Helmut  Berve zu  der  Schlacht  von Platäa.  Die  Bedeutung  der  Spartiaten  bei  dieser

Entscheidungsschlacht  beschreibt  er  wie  folgt:  „  Ihre  Standhaftigkeit  und  Disziplin,  ihr  Todesmut  und  ihre

virtuose Beherrschung des Nahkampfes ist es gewesen, die im Augenblick höchster Gefahr durch einen erbitterten,

un-widerstehlichen Angriff das Zentrum des Feindes zerschmetterte und damit Hellas gerettet hat. Der „dorischen

Lanze“, so empfand man allgemein, gebührte der unsterbliche Ruhm dieses Tages.“ 121

Er faßt zusammen: „Keine gewaltsame Herrschaft eines einzelnen mächtigen Hellenenstaates über Griechenland

hätte  für  die  Behauptung  des Hellenentums leisten  können,  was die anerkannte  Führerschaft  Spartas  in  ihrer

sittlichen  und praktischen  Bewährung  während  des Perserkampfes geleistet  hat.  Weil  man  nicht  so sehr  dem

eigenen Gedeihen als einer idealen und darum absoluten Ordnung sich geweiht hatte, war man fähig, den großen

Schicksalskampf des Griechenvolkes über das Eigeninteresse hinaus absolut, gleichsam in der Idee, zu führen.“ 122

Doch „[m]it dem Augenblick seiner glänzendsten panhellenischen Bewährung, [...], erwuchsen Sparta Gefahren,

denen schwerer zu begegnen war als dem Meder auf den Gefilden Böotiens. Der Kosmos mußte zeigen, ob er sich

nach  außen  und innen  würde behaupten  können  in  einer  Zeit  neuer,  ihm  fremder  Werte,  denen bewußt  sich

anzupassen eine Selbstverleugnung bedeutet hätte, die der Selbstauflösung gleichgekommen wäre.“ 123

119 BERVE W I, S. 77
120 ebd., S. 78 f.
121 ebd., S. 84
122 ebd.
123 ebd., S. 85

21



Damit setzt sich das folgende Kapitel (‘Die Krisis’) auseinander. Zunächst erläutert er das Problem, welches dem

heutigen Laien häufig entgeht, oder stattdessen sogar als begrüßenswerte Entwicklung erscheint: „Die Forderung

nach einer politischen Zusammenfassung des Gesamtgriechentums durch Sparta,  die von modernen Beurteilern

immer wieder erhoben worden ist, war diesem selbst wie jedem griechischen Staate des 5. Jahrhunderts durchaus

fremd und  mußte  ihm fremd sein,  da  die  politischen  Kräfte  des Hellenen  sich  allein  auf den  Gemeindestaat

konzentrierten  und ein  ganz  Griechenland  oder  gar  den  Ägäisraum übergreifende staatliche Ordnung  ihm  so

wenig  wie  das  Perserreich  als  ein  Staat  erschienen  wäre.  Denn  sein  Staat  war  Gesellschaft,  unmittelbare

Lebensgemeinschaft und damit von Natur auf einen engen Kreis beschränkt. Wer also die große Vollendung der

politischen  Gemeinschaft  im  spartanischen  Kosmos  bewundert,  bewundert  zugleich  den  Geist,  der  einen

gesamtgriechischen Staat unmöglich machte, und wer den Vorwurf des Partikularismus erhebt, hat zwar im Sinne

des Volksstaates recht, doch sollte es ihm hinsichtlich der Griechen zu denken geben, daß der Niedergang ihrer

kantonalen Stadtstaaten zugleich der Niedergang ihres schöpferischen Lebens war.“  124 Es kam deshalb zu einer

fast schon krampfhaft zu nennenden Rückbesinnung auf die spartiatischen Grundwerte, die auf Dauer zu einer

schädlichen  Erstarrung  führen  mußte,  die  sich  aber  -  in  Anbetracht  der  politischen  Entwicklungen  der

nähergerückten Umwelt - nicht vermeiden ließ, wollte man den Kosmos erhalten.125

Interessant  ist  in  diesem  Zusammenhang  Berves  Untersuchung  zum  Verhalten  der  anderen  sozialen,  nicht-

spartiatischen  Gruppierungen  Lakedaimoniens:  „ Verwunderung  könnte  erwecken,  daß  in  dieser  Zeit  sozialer

Bewegungen zwar von Gärung unter den Heloten, nicht aber von Unzufriedenheit der Periöken zu berichten ist,

die  doch  nach  wie vor  von  den  eigentlich  politischen  Rechten  ausgeschlossen  blieben.  Zur  Erklärung  dieses

Umstandes, dessen kein antiker Autor gedenkt, darf daran erinnert werden, daß auch der landbesitzende Periöke

von Helotenarbeit lebte, also zur Herrenklasse gehörte, deren Existenz jetzt aufs ernsteste bedroht war. [...] Auch

muß es zum mindesten  als fraglich  gelten,  ob das Verlangen  nach einer  Teilnahme an dem entsagungsvollen

Adelsleben,  der  im  übrigen  schon  lokale  Schwierigkeiten  entgegenstanden,  sehr  groß  war:  den  Kosmos aber

überhaupt  aufzuheben  und  durch  eine  andere  Staatsform  zu  ersetzen,  würde  diesen  Doriern,  deren  religiöse

Bindung noch unerschüttert stand, ein kaum vorstellbares Sakrileg bedeutet haben.“126

Als das größte bzw. eigentliche Problem der Spartiaten, identifiziert Helmut Berve, die fortschreitende Abnahme

der Vollspartiaten. Gründe hierfür waren neben den verlustreichen Schlachten an den Thermopylen und bei Platäa

auch die Päderasterie, die immerstärkere Verschiebung innerhalb der Besitzstände (durch geschickte Heiratspolitk

einiger  Adeliger)  und  die  verhängnisvollen  ‘Nebenwirkungen’  der  Inzucht.  Obwohl  die  Verluste  durch

‘Rekrutierungen’  aus der großen Masse der Periöken leicht hätten  ausgeglichen werden können und das ‘neue

Blut’  den  Spartiaten  sicher  gut  getan  hätte,  war  man  zu  einem  solchen  Schritt  nicht  bereit.  Helmut  Berve

formuliert das folgendermaßen: „Es ist bezeichnend für den starr aristokratischen Geist der Kaste, daß sie trotz der

offensichtlichen Gefahr für ihre Existenz sich zu keiner Konzession bereit fanden, es also nach wie vor vermied,

durch  Aufnahme von begüterten  Periöken  ihren  schrumpfenden  Kreis  aufzufüllen,  ja  umso fester  sich  in  die

eifersüchtige Wahrung ihres Adelstums verbiß, je weniger Männer daran noch teil hatten.“127 Und er fügt noch den

folgenden Aspekt hinzu:   „[D]ie kategorische Scheidung zwischen Spartiaten und Periöken  [blieb also]  bestehen,
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und es war eher möglich, daß der Sohn eines Spartiaten von einer Helotin, als daß ein echtbürtiger Lakedämonier

unter  die  Spartiaten  aufgenommen  wurde.  Natürlich  hatte  der  Bastard  -  »Mothax« nannte  man  ihn  -  die

Erziehung der Spartiatenknaben zu durchlaufen, die allein ihn gesellschaftlich vollwertig machen konnte. Auch

dies ein typischer Zug adliger Einstellung, die stets geneigt ist, den unebenbürtigen aber standesgemäß erzogenen

Sohn eines der ihren anzuerkennen, nicht aber den wohlgeborenen Sohn bürgerlicher Herkunft.“128

Die wirkliche Krisis Spartas jedoch, die Zeit,  in der sich die schon vorher  abzeichnenden Entwicklungen aus-

zuwirken begannen, startet bei Helmut Berve erst mit dem furchtbaren Erdbeben von 464, welches viele Spartiaten

als Strafe des Poseidon deuteten, den sie als Erderschütterer fürchteten. Die Heloten machten sich die Panik ihrer

Unterdrücker zu nutze und versuchten einen Überraschungsangriff, der nur knapp scheiterte. Das war der Beginn

des sog. 3. Messenischen Krieges, dessen Beendung neun Jahre (bis 455) in Anspuch nahm.129   

Ein  weiterer  wichtiger  Punkt  der  Gefährdung  des spartiatischen  Kosmos,  stellte  der  Verlust  des für die Rolle

Spartas so wichtigen Rufes der Unbesiegbarkeit dar, als das Heer der vereinigten Thessaler, Argiven und Athener

das Aufgebot der  Lakedämonier in der offenen Feldschlacht bei Oinoe schlug.  Auch die - durch die Athener -

erzwungene Rückkehr des lakedämonischen Heeres auf dem Landweg war peinlich. Diese Vorfälle wurden zwar

durch den Sieg ‘der  Lakedämonier  und  ihrer  Bundesgenossen’ über die Athener  in  der  Schlacht  bei Tanagra

wieder wettgemacht, doch an der skrupellosen, athener Machtpolitik und -demonstration ändert dieser nichts.130   

Zu der  Ohnmacht  Spartas  gegenüber dem mittlerweile mit  Mauern  befestigten  Athen  erläutert  Helmut Berve:

„Belagerungskriege zu führen, hatte man nicht nur nicht gelernt, man lehnte eine solche Art des Krieges ab, in der

alle Tugenden, zu denen sich das Spartiatentum seit Generationen erzogen hatte, zwar nicht überflüssig wurden,

aber doch in die zweite Linie traten. Die neue Art des Kampfes anerkennen, sich ihr anpassen, hieß die eigene Art

verleugnen,  dem Kosmos und damit  der  gesamten Struktur  des lakedämonischen Staates die Berechtigung der

Existenz nehmen. Und sollten die Götter wirklich wollen, daß die heilige Ordnung, die durch Sprüche des Herrn

zu Delphoi ins Leben gerufen war, jenen unheiligen und zuchtlosen Mächten zum Opfer fiel? Würde nicht früher

oder später  ihre Strafe diese Hybris treffen und der wahren Ordnung wieder den Sieg geben? So mochte sich

damals für spartanischen  Sinn  darstellen,  was der  moderne  Betrachter  in  die nüchterne  Feststellung faßt,  daß

Athens Machtentfaltung zu rasch, zu weit, zu kühn war, als daß sie dauernden Bestand hätte haben können.“131

Aufgrund dieser Ohnmacht verlegte sich Sparta aufs Abwarten, welches jedoch seinen Bundesgenossen (vor allem

denen in der unmittelbaren Umgebung des Isthmos) aus verständlichen Gründen mißhagte. So entschloßen sich

Spartas  Ephoren  nach  dem  Auseinanderbrechen  der  athenischen  Koalition  (Abkommen  über  dreißigjähriger

Frieden zwischen den Lakedämoniern und Argos; Wiederanschluß der Megara an den Peloponnesischen Bund;

Loslösung der Böotier von Athen; Abtrünnigkeit der Insel Euböa) zum schnellen Eingriff, um das Vertrauen der

Bundesgenossen nicht zu sehr zu strapazieren. Daß der Angriff auf Athen letztendlich doch nicht stattfand, ist dem

Verhandlungsgeschick  des  Perikles  zuzuschreiben,  der  dem  König  der  Lakedaimonier  und  seinen  Beratern

derartige Friedensbedingungen zusagte, so daß sie sich zum kampflosen Rückzug überreden ließen.132  Gegen die

in  diesem  Zusammenhang  schon  im Altertum erhobenen  Vermutungen  der Bestechlichkeit des Königs und der
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Ephoren  erhebt  Helmut  Berve Einspruch.  Seiner  Einschätzung  folgend  mochte  „Pleistonax,  den  man  später

bezeichnenderweise auf  Grund  ernster  Erfahrungen  rehabilitierte,  [...][wirklich]  überzeugt  gewesen sein,  daß

bessere Friedensbedingungen auch durch einen verlustreichen Sieg im Feld nicht zu erreichen waren, [...]“ Als

wahren Grund für seine Verurteilung nennt Helmut Berve denn auch nicht Bestechlichkeit, sondern rein-politische

Erwägungen, denn „ [...] die Rache an Athen, nach der man in der Peloponnes und zumal in Korinth verlangte,

war  nicht  genommen,  Spartas  Ansehen  bei  den  Bundesgenossen  nicht  wiederhergestellt,  und  so  hatte  die

Ephoratsregierung, wenngleich sie den Frieden ohne Zögern annahm, wohl Grund zu offizieller Verurteilung des

Königs, die zeigen sollte, daß man in Sparta die Feldschlacht ehrlich gewollt hatte.“ 133

Warum die Ephoren sich 432 dann doch für den Krieg gegen Athen entschieden erklärt Helmut Berve mit dem

folgenden Argumentationsgang, der versucht der Denkweise der Spartiaten gerecht zu werden: „ Hätte Sparta, [...],

sich  jetzt  [nach  den  eindeutigen  Provokationen  des  Athens  (Unterstützung  Kerkyras;  Verhängung  einer

Handelssperre über Megara)] dem Rufe der Bundesgenossen verschlossen, so wäre das in der Tat,  wie Perikles

wollte, das Ende seiner Führerstellung auf der Peloponnes gewesen und hätte darüber hinaus vermutlich auch die

Behauptung  des  Kosmos  gefährdet.  [...]  Vor  einem  Jahrhundert  hatte  Sparta  die  ungesetzlichen,  unheiligen

Tyrannenherrschaften  beseitigen  helfen,  die  die  gottgewollte  Ordnung  von  Hellas  störten,  jetzt  galt  es,  eine

Tyrannis  zu  brechen,  die  zahllose  Griechenstädte  in  der  Ägäiswelt  vergewaltigt  hatte  [...].  Sollte  dorisches

Adelstum vor demokratischem Imperialismus kapitulieren? Wenn Sparta diesem gegenüber jetzt die Autonomia

aller  Griechengemeinden  zu  seinem Programm erhob,  so war  das keineswegs bloß ein  geschicktes politisches

Mittel,  mit  dem man die seufzenden attischen Bündner ködern wollte, es war das alte, eingeborene Ziel seiner

Außenpolitik,  ein ideales Ziel,  wie auch die innere Zielsetzung des Kosmos eine ideale blieb. Neuartig konnte

allein erscheinen, daß jetzt als realpolitische Forderung aufgestellt wurde, was einst heilige Pflicht im Sinne des

Delphischen Gottes gewesen war; in dieser Hinsicht hatten sich allerdings die Zeiten geändert, auch Sparta war

profaner und nüchterner geworden.“134

Zuversichtlich und in dem Glauben der edlen Sache zu dienen zogen die Lakedaimonier mit ihren Bundesgenossen

in den Krieg, doch schon bald zeigte sich wieder, daß man wirklich nicht in der Lage war sich den veränderten

Bedingungen anzupassen. Die Zeit der agonalen Taktik war vorbei, doch Sparta,  dessen ganzer  Kosmos darauf

gründete,  konnte  sich  davon  nicht  lossagen.  Jedes  Jahr  zogen  die  Heere  über  den  Isthmos  und  ohne  eine

Entscheidung herbeigeführt zu haben wieder zurück; Athens Mauern erfüllten ihren Zweck.135  Auch als Appollon,

so daß Verständnis der Lakedämonier, sich ihrer Sache annahm und den Athenern die Pest schickte, konnte man

diesen Umstand nicht  ausreichend nutzen.  Die Friedensverhandlungen zumindest  - so die Vermutung Helmut

Berves,  der  das  Fehlen  entsprechender  Quellen  beklagt  -   scheiterten  an  den  für  Athens  Demokratie

unannehmbaren Forderungen,  nämlich der  Auflösung derselben.  Nach weiteren erfolglosen Aktivitäten Spartas

(peloponnesische Geschwader  gegen Ionien;  Gründung  der  Kolonie Heraklea  Trachinia)  ließ die Pestepidemie

wieder nach.136
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Wie die Stimmung daraufhin in Sparta aussah, versucht Helmut Berve mit den folgenden Worten zum Ausdruck

zu bringen: „Die veränderte Zeit forderte so sichtlich andere Formen der Selbstbehauptung und der kriegerischen

Auseinandersetzungen, daß man wohl irre werden konnte an allem, was bisher unbezweifelt aufrecht gestanden

hatte.  Auch die Götter  schienen  die  alten  Ordnungen  nicht  mehr  zu  schützen,  auf deren  Vernichtung  es der

Gegner, [...], offensichtlich abgesehen hatte. Dumpfe Mutlosigkeit überfiel den Adel von Sparta und die meisten in

ihrer  Existenz  kaum minder  bedrohten  Periöken:  sollte wirklich  das Ende des Kosmos,  des lakedämonischen

Staates, der peloponnesischen Bundesgenossenschaft, der Führerstellung Spartas in Griechenland unvermeidlich

sein? Der Anblick des zwischen Helotenangst und immer neuen nutzlosen Kriegsopfern hin- und hergerissenen

Staates, an dessen Kraft nun auch seine Verbündeten zu zweifeln begannen, mußte den Eindruck erwecken, daß es

so sei.“ 137

Eine Chance bot sich Sparta noch mit Brasidas, einem jungen Spartiaten, der den Mut aufbrachte ungewöhnliche

Maßnahmen zu ergreifen (u.a. Ausrüstung von Heloten und deren Einsatz als Hopliten; Einstellung von Söldnern

und Aufstellung eines periökischen Reiter- und Schützenkorps), die normalerweise einen Aufschrei der traditio-

nelleren Kreise zur Folge gehabt hätte, in der allgemeinen Stimmung der Resignation aber geduldet wurde. Die

Verwirklichung seines Planes (Verbündung mit  dem Makedonenkönig,  Eroberung wichtiger Küstenstützpunkte

Athens), den er nur begleitet von 700 Heloten und 1000 Söldnern in Angriff nahm, begann gut. Sein Siegeslauf,

der ihn vermutlich wirklich bis nach Athen hinein  getragen hätte,  wurde allerdings durch einen zwischen den

Athenern und der lakedämonischen Ephorenregierung geschlossenen Waffenstillstandvertrag abrupt gestoppt. Die

traditionelleren Kreise waren mittlerweile entschlossen den Kosmos Sparta, so wie er gewesen war, um jeden Preis

zu erhalten, auch wenn dies den Verrat der panhellenischen Aufgabe, sowie der Bundesgenossen beinhaltete. Dazu

kam es durch den Nikias-Frieden, nach dem Fall des Brasidas. 138   

Die lakedämonische Politik  der  folgenden Jahre,  beschreibt Helmut  Berve, als  ‘Zickzack-Kurs’;  mal  bestimmt

durch die defensive Haltung der Alten, mal durch den Tatwillen der Jungen. Mit der Feststellung, daß es Sparta

erst durch die Aufnahme des gestürzten Alkibiades, der sein taktisches Genie Sparta zur Verfügung stellte, gelang

Athens neuerlichen Expansionsdrang (Syrakus; Sizilien)  einzudämmen und Athen durch dauerhafte Besetzung

Dekeleas in die Knie zu zwingen, beendet Helmut Berve dieses Kapitel.139

Das letzte Kapitel  des Sparta-Buches beginnt  mit  einer nochmaligen Erläuterung der  Faktoren,  die zu dem so

frappierenden zahlenmäßigen Rückgang der Adelsangehörigen führte, welche diesmal aber die sich immer stärker

ausprägende Besitzungleichheit in den Mittelpunkt rückt und mit den sonstigen politischen Auswirkungen dieser

Entwicklung fortfährt. So beschreibt Helmut Berve die Entstehung einer sogenannten ‘kleinen Apella’, die er als

eine  Versammlung  der  Ersten  unter  den  Spartiaten  deutet,  und  zeigt  eine  politische  Ungleichheit  unter  den

‘Gleichen’ auf, die er mit dem Bild des Besitzadels und des ‘Damos’ der Adelsschicht versucht anschaulich zu

machen.140 Aber nicht nur innerhalb des eigentlichen Spartiatenkreises regt sich Unmut über diese Entwicklungen,

auch die ‘Hypomeiones’, die „[...]  wegen mangelnder Einkünfte aus der Adelsgemeinschaft Ausgeschlossenen, die

zwar  ffiziell zu Periöken wurden,  aber infolge  ihrer Blutsverwandtschaft  doch noch als „geminderte Spartiaten“ 
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([...])  galten  und vor allem sich  als solche fühlten  [...]“  141,  drohten  aufzubegehren,  um durch  Reformen eine

Neuverteilung des Landes zu erreichen, zu denen es aber nie kam. Helmut Berve beendet diesen Abschnitt mit dem

Statement: „ Es ist wohl das bedenklichste Zeichen am spartanischen Adel zu Ende des 5. Jahrhunderts, daß sein

starr  konservativer Sinn  nicht  so sehr  der  Erhaltung der idealen Ordnung,  als der Erhaltung eines materiellen

Zustandes zugewandt ist, der sich auf Grund dieser Ordnung, aber doch entgegen ihren Sinn im Laufe der Gene-

rationen ergeben hat. Darin spricht sich eine Entartung der spartanischen Sinnesart ins Materielle aus, die nicht

allein auf die Einwirkungen der unedler, wirtschaftlicher, materialistischer gewordenen hellenischen Umgebung

zurückzuführen  ist,  wenngleich  auch solche Beeinflussung  trotz  aller  Abgeschiedenheit  nicht  hatte  ausbleiben

können.[...]  Habsucht  und  kleinlicher  Materialismus,  niedere  Zweckmäßigkeit  und  Veräußerlichung  sind  das

Kennzeichen dieser wie jeder sinkenden Aristokratie gewesen.“142

Die dargestellte Tendenz findet  Helmut Berve auch in  der  künftigen Außenpolitik Spartas  wieder.  Einmal  der

agonalen Taktik untreu geworden (durch die dauerhafte Besetzung Dekeleas auf den Rat des Alkibiades), konnte

sich  Sparta  auch  leichter  von  anderen  Grundsätzen  verabschieden  und  den  aktiven  Krieg  zu  See  in  den

Handlungsspielraum mit aufnehmen.  Aus Zweckmäßigkeitsüberlegungen verband Sparta sich sogar mit  seinem

Erzfeind Persien, der als Gegenleistung für die Überantwortung der gesamten kleinasiatischen Küste die für den

Flottenbau benötigten Gelder zur Verfügung stellte. Berves Kommentar dazu lautet: Sparta „[...] errötete nicht, mit

dem Feind von Thermopylä und Platää zusammenzugehen, um nichts anderes, als sich ein wirksames Instrument

für den Machtkampf mit Athen und die Errichtung seiner eigenen Herrschaft in Griechenland zu erwerben. Der

Weg zur Neubegründung der Führerstellung im Griechentum begann mit einem Verrat am Griechentum selbst.“143

Lysandros war der Mann, der mit den letzten kriegsführungstechnischen Traditionen Spartas brach. So strebte er

die  absolute  Kapitulation  des Gegners  an  und  versuchte  sie  unter  Anwendung  von  Aushungerungsversuchen

(Abschneidung der Getreidezufuhr), planmäßige Ausnutzung eines in der Feldschlacht errungenen Vorteils, sowie

Seeblockaden zu erreichen. Helmut Berve charakterisiert Lysandros mit den Worten: „Lysandros verkörpert den

Typus des nüchternen,  machtgierigen,  skrupellosen,  herrischen Spartiaten  in  reinster  Form; [...]  er [zeigt] jene

herbe  Geschlossenheit  und  männliche  Haltung,  die  in  einer  Zeit  romanischer  Bewunderung  für  stolze

Herrenmenschen ihre  Wirkung  nicht  verfehlt.  Seine Persönlichkeit,  [...],  schlägt  den jungen Prinzen  Kyros in

Bann und macht dadurch die bislang höchst unzuverlässige Geldzahlung der Perser zu einem sicheren Faktor der

lakedämonischen  Kriegführung“144;  und  das  Verhältnis  zwischen  ihm  und  Sparta  sieht  Helmut  Berve

folgendermaßen:  „  Die  neue  Machtpolitik,  in  die  man  sich  eingelassen  hatte,  verlangte  zur  erfolgreichen

Durchführung [...][die] Führung durch einen überragenden herrscherlichen Einzelmenschen, dessen Schalten in

manchem bedenklich an  die einstigen  Tyrannen  erinnern  mochte.  Keine Staatsordnung  bot für  einen  solchen

Menschen weniger Raum als Sparta, dessen letzter Instinkt sich stets gegen alles Tyrannische, weil Ungesetzliche

und Adelsfeindliche, gewandt hatte. [...] Das Peinliche war nur, daß man den einzigartigen Mann, dessen Person

die Zahlung reicher  persischer Gelder verbürgte,  nicht entbehren konnte,  [...].“145   Nach seinem Sieg über Athen
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404 war  Lysandros dann aber erstmal als ‘der erste Mann in Hellas’ anerkannt,  „[s]einem Feldherrentalent und

der Freundschaft mit  Kyros war es zu verdanken,  daß Athens tyrannische Macht  hatte niedergerungen werden

können, die so hart auf einem großen Teil des Griechenvolkes gelastet hatte“146 - so die vorherrschende Meinung

dieser Zeit.

In der Folgezeit entartete der Kosmos Sparta  immer mehr.  Die Spartiaten,  die in den Küstenstädten der  Agäis

Harmosten-Positionen  innehatten,  lernten  „[...]  die  Wollust  des  Herrschens,  die  Lockungen  des  Geldes,  die

Versuchung ihnen bisher streng verwehrter Genüsse [...]“147 kennen, und waren bei Rückkehr in die Eurotasebene

nicht  mehr  zur  bedingungslosen Einfügung in die alte Ordnung  fähig bzw. gewillt.  Helmut Berve vermerkt  in

diesem Zusammenhang - unter Verweis auf Quellen aus der Zeit Xenophons -, daß Sparta innerhalb kürzester Zeit

zum reichsten der Staaten Griechenlands geworden sein soll. Seiner Einschätzung nach, kann es sich dabei nicht

um Staatsbesitz  gehandelt  haben,  sondern  um private  Gelder,  die  die  einflußreicheren  Spartiaten  sich  in  den

Wirren des Krieges und im Rahmen ihrer Kommandantenstellungen aus purer Habsucht verschafften und für sich

zu  behalten  gedachten.  Die  sich  damit  noch  weiter  verschärfende  Ungleichheit  führte  zu  einer  Anspannung

zwischen den sozialen Schichten  die kaum noch tragbar war. Erst in der derartigen Situation schafften es die alten

Kräfte des Kosmos sich  zu  mobilisieren  und  einzuschreiten,  um den Versuch  zu  unternehmen,  die geheiligte

Lebensordnung, das Gesetz, zu retten. Doch es war zu spät. Obwohl sich sogar die einstigen Erzrivalen Könige

und Ephoren zusammentaten, konnten sie die einmal begonnene Entwicklung nicht mehr aufhalten.148 Das faßt

Helmut Berve gegen Ende so zusammen:  „Das Rad der  Geschichte war so wenig wie je zurückzudrehen,  der

Verzicht auf Besitz und Macht blieb eine theoretische Forderung,  nachdem man einmal die Schleusen geöffnet

hatte.[...]  Die  anderthalbtausend  Spartiaten,  die  um 380  noch  das  Gemeinschaftsleben  der  Syssitien  pflegten,

waren nicht mehr des Geistes, der dieses Leben geboren hatte und es allein wahrhaft lebendig halten konnte. Sie

mochten  seine  Formen   ängstlich  hüten,  es war  doch etwas Künstliches,  Gewolltes,  Verzweifeltes an  diesem

Beginnen,  dessen Anachronismus sich nicht  nur  in  seinem Gegensatz  zu der allen aristokratischen Wertungen

entwachsenden hellenischen Umwelt, sondern vor allem im Gegensatz zum eigenen Wesen der adeligen Herren

bekundete. Die krasse Ungleichheit des Besitzes innerhalb des Spartiatenkreises selbst [...] [und] die ungezügelte

Habsucht, die [...] [die] Möglichkeiten, welche die außenpolitische Macht des Staates bot, skrupellos auswertete,

zerstörten  sichtbar  oder  unsichtbar  die  ethische  Grundlage  des  Gemeinschaftslebens,  das  aus  einer

Herzensangelegenheit  mehr  und mehr  zu  konventioneller  Pflicht  wurde. Krampfhafte Versuche,  wie sie auch

später  noch mehrfach gemacht worden sind,  durch schärfste Gesetze den alten Geist zu erneuern,  vermochten

höchstens Formen zu retten,  [...],  deren politische Unfruchtbarkeit  aber kaum verhohlen  blieb.“  149 Damit  war

Sparta,  als der  Kosmos als den wir ihn  kennen  und behandeln,  nicht  mehr  existent;  eine weitere Behandlung

seiner Geschichte erscheint Helmut Berve unerheblich.

Helmut Berve beendet sein ‘Sparta’-Buch mit  dem nachstehenden Resümee als letztem Absatz:  „Für  das,  was

Sparta als Wert in der Geschichte des Abendlandes und für die an dieser  Geschichte teilhabenden europäischen

Völker bedeutet,  ist  nicht  seine  zufällige  Verwicklung  in die Kämpfe  der großen hellenistischen Mächte,  auch
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nicht  ein romantisches, schnell  verlöschendes Aufflackern alter  Ansprüche,  noch irgend etwas von den bunten

Belanglosigkeiten seiner späteren Existenz wesentlich, sondern das Fortleben der erhabenen politischen Idee, die

es einmal geschichtlich verwirklicht hatte, im Bewußtsein der Nachwelt. Fast zur gleichen Zeit, da seine innere

Auflösung  begann,  hat  sich  des  Kosmos  und  seiner  einzigartigen  Ordnungen  das  staatstheoretische  Denken

bemächtigt. Seitdem bildet Sparta ein immer wiederkehrendes Thema in den Erörterungen der Philosophen und

Staatsmänner,  der Ethiker und Pädagogen.  Es ließe sich eine Geschichte seines Nachlebens schreiben,  die uns

selbst am Ende, am vorläufigen Ende dieser europäischen Linie zeigte. Das historische Sparta freilich läuft bei

solcher Betrachtung Gefahr, über Gebühr idealisiert zu werden und die Kraft eines geschichtlichen Vorbildes, das

durch die Realität,  welche es einmal  besaß,  seine Wirkung übt,  einzubüßen.  Doch läßt  sich andererseits  nicht

verhehlen,  daß  die  immanente  Idee,  weniger  die  einmaligen  Geschehnisse  und  Formungen  es  sind,  was der

Geschichte  gerade  dieses Staates  ihre  Weltgeltung  gibt.  [...].  In  diesem Sinne  besitzt  die  Geschichte  Spartas

Ewigkeit für alle dem griechischen Volk letztlich verwandten Völker, zu denen wir uns heute bewußter zählen als

je.  Denn  was  Gesetz  und  Gemeinschaft,  Hingabe,  Haltung  und  Form,  was  die  Kraft  eines  stolzen  Willens,

Versuchung der Macht, Unehrlichkeit einer scheinbaren Größe bedeutet, das stellt sie in einfachen, großen Bildern

vor unseren fragenden Blick. .“ 150

4.3          Kritische Betrachtung der Auseinandersetzung Helmut Berves mit dem historischen   

Sparta im ‘Sparta-Buch’ durch Karl Christ
Karl Christ untersucht innerhalb seiner Einleitung ‘Spartaforschung und Spartabild’ zwei Althistoriker, die sich

während des NS-Zeit  mit  dem Thema Sparta  auseinandersetzten und seiner  Ansicht  nach „[...]  den  Gang der

wissenschaftlichen Diskussion entscheidend prägten [...]“  151.  Dieses sind Victor Ehrenberg und Helmut Berve,

denen er bescheinigt, daß sie „[...] in streng wissenschaftlicher Arbeit höchsten Ansprüchen genügten [...]“ 152.

Helmut Berves allgemeinen Stil in Vorträgen und Aufsätzen beschreibt er als „[...] einen straffen, dynamischen

Stil, der mitunter auch dem Pathos Raum gab, sich in seiner Klarheit, Energie und Prägnanz jedoch eindrucksvoll

von den schwammigen Phrasen vieler zeitgenössischer Autoren abhob.“153   

Nach sehr knapper Darstellung Helmut Berves vorhergehender Veröffentlichungen, geht er ausführlicher auf sein

‘Sparta-Buch’ ein. Dieses populärwissenschaftliche Werk war - seiner Auffassung nach - prägender für das allge-

meine Spartabild der nationalsozialistischen Ära, als die Äußerungen Adolf Hitlers und Hermann Görings oder gar

die  einschlägigen  Habilitationsschriften  und  Dissertationen.  Aus  diesem  Grunde  hält  er  die  genauere

Untersuchung für gerechtfertigt.154 Karl  Christ  betrachtet dabei vorallem die ersten drei Kapitel des Buches, in

denen er Belege dafür findet, daß Helmut Berve mit vielen Grundvorstellungen der NS-Ideologie übereinstimmte.

So  z.B.  mit  dem  Prinzip  der  Reinhaltung  der  Rasse,  dem  Primat  der  nordischen  Herrenrasse,  der

Sinnvollerachtung  der  Euthanasie  und  der  Bewunderung  des  absoluten  Gehorsams,  für  die  Karl  Christ

entsprechende Beispiele zitiert.155  „[E]iner der erschreckendsten Züge dieses Buches“  156,  bleibt für ihn jedoch,
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„[d]ie Kälte gegenüber allem Nichtaristokratischen,  gegenüber Ureinwohnern,  später  Messeniern,  »Bastarden«,

Heloten und allen Nichtprivilegierten insgesamt, [...]“157, worin er die Bestätigung für Berves wahre Identifikation

mit  dem Staat  der  dorischen  Herrenmenschen  sieht  und  seine  Bereitschaft  selbst  die  inhumanen  Züge dieser

Gesellschaft zu rechtfertigen.  

1990 beschäftigte sich  Karl  Christ  im Rahmen seines Buches ‘Neue Profile der  Alten  Geschichte’  erneut  mit

Helmut  Berves Sparta-Darstellung.  Er  resümiert  gleich  zu  Beginn:  „Die von Berve schon  früher  emphatisch

gestaltete Bewunderung Spartas wurde jetzt [im Sparta-Buch] noch weiter getrieben [...]“  158.  Dann folgen die-

selben Beispiele,  wie schon in  seiner  Bertrachtung  von 1986,  die er  diesesmal aber ausführlicher  zitiert.  Karl

Christ  kommentiert  diese Zitate kaum, er  läßt  die Auswahl  indirekt  wirken.  Nur die Aussagen „Kritik an  der

Inhumanität  des spartanischen  Systems findet sich bei Helmut Berve nicht.“  und „Nach solchen Sätzen dürfte

einsichtig werden, warum Berves Spartabild zum Lesekanon der Adolf-Hitler-Schulen gehörte und warum diese

Monographie noch in der Endphase des II. Weltkrieges nachgedruckt wurde.“ werten direkter.

Zusammengefaßt ausgedrückt, vermittelt Karl Christ demjenigen, der nur seine Darstellung des Sparta-Buches des

Helmut Berve kennt,  das eindeutige Bild einer  idealisierenden,  propagandistischen,  wissenschaftlich  wertlosen

Arbeit.

4.4          Eigene Betrachtung und Stellungnahme zum Sparta-Buch des Helmut Berve,   

bzw: Eine Antwort auf Karl Christ
Im Rahmen seiner Untersuchungen des Sparta-Buches geht Karl Christ nur auf die Passagen ein, die zunächst die

allgemeine Lebensordnung der Spartiaten beschreiben, bzw. die weiter hinten im Buch erfolgende eindrucksvolle

und für die NS-Zeit typische Schilderung der Heldentat des Leonidas. Aufgrund dieser von ihm gewählten Zitate,

muß wirklich der Eindruck entstehen, daß es sich bei dieser Schrift um eine völlig kritiklose, propagandistische

und idealisierende Darstellung handelt. Dem ist m.E. jedoch nicht so. 

Helmut Berve verwendet zwar in seinem Buch einige Formulierungen, die den heutigen Leser unangenehm an die

NS-Propaganda  erinnern,  doch  sollte  man  dabei  nicht  vergessen,  daß  viele  der  damaligen  Wendungen  nicht

ursprünglich aus dem NS-Gedankengut stammten, sondern nur nach der Benutzung derselben in faschistischem

Zusammenhang,  den  negativen Beigeschmack -  den  sie  heute  erzeugen  -  erhielten.  Auch  darf  man  m.E.  bei

Personen, die während des nationalsozialistischen Reiches in der Öffentlichkeit standen, leichte Anpassungen in

der Ausdrucksweise nicht überbewerten, da sie einige Verhaltensregeln zu beachten hatten, wenn sie weiterhin von

Repressalien verschont bleiben und ihre Arbeit ansonsten wie bisher weiterführen wollten (siehe Kapitel 2.2). Karl

Christ  sucht  sich  mit  den  von  ihm  gewählten  Beispielen,  anscheinend  ohne  sich  mit  dieser  Vorüberlegung

auseinander  gesetzt  zu  haben,  die  Formulierungen  heraus,  die  zu  den  problematischsten  des  Sparta-Buches

gehören dürften. 

Zum Vorwurf  Karl Christs, daß Helmut Berve die Inhumanität des spartiatischen Kosmos zu rechtfertigen sucht,

kann  ich  nur  entgegnen,  daß dieses nicht  meinem Eindruck entspricht.  Vielmehr  bleibt Helmut Berve seinem

Grundsatz treu, keine modernen Wertmaßstäbe anzulegen, sondern die einzelnen historischen Epochen in ihrer

eigenen Zeit zu betrachten,  und versucht  lediglich  die damaligen  Beweggründe und Sichtweisen offenzulegen.
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Daß Helmut Berve sich dabei in diese Zeit vertieft und eine Identifikation mit dem behandelten Objekt (Sparta -

nicht! Nationalsozialismus) anstrebt, entspricht wiederum seiner Theorie, die zwar einerseits zeitlichen Abstand,

andererseits jedoch innere Verbundenheit mit dem Thema bei der Untersuchung geschichtlicher Zusammenhänge

als notwendig voraussetzt (siehe Kapitel  3.3).  M.E.  ist  die Art  der Vermittlung als stilistisches Mittel  in  einer

populärwissenschaftlichen Arbeit, die das Interesse des Lesers wecken will, durchaus zulässig.          

Den von Karl  Christ  erhobenen Vorwurf der  Einseitigkeit  der Darstellung und der absoluten Idealisierung des

lakedaimonischen Gemeinwesens, kann ich nicht  nachvollziehen. Es sei denn, Karl  Christ hat das Sparta-Buch

Helmut Berves nicht vollständig gelesen. Mindestens ab der Seite 93 des Kapitels ‘Die Krisis’, direkt nach der

Beschreibung der Konzeption des Kosmos, geht Helmut Berve auf die speziell aus der besonderen Lebensweise

erwachsenden Probleme Spartas ein und führt die Unflexibilität des Kosmos als eine seiner Schattenseiten an. Die

Unflexibilität, die in seiner Darstellung besonders in der Ohnmacht Spartas in den Jahren des Peloponnesischen

Krieges und bei der Lösung des Problems des stetigen Rückganges der Vollspartiatenzahl zum Ausdruck kommt,

führt er auf die Verkrampfung und Erstarrung des Staates zurück, der um jeden Preis sich selbst in jedem Punkte

treu bleiben will, bis die Entwicklung wirklich nicht mehr aufzuhalten ist, und mit der Wucht, mit der sie dann

auftritt,  alle  (auch  die  ansonsten  eventuell  erhalten  gebliebenen)  Ideale  mit  sich  reißt.  Der  Beobachtung  des

prinzipiellen Fehlverhaltens der Adelsschicht und der Ignoranz der Regierenden gegenüber den sich immer stärker

ausprägenden  Unrechtsverhältnissen,  widmet  Helmut  Berve -  allerdings  in  unterschiedlicher  Deutlichkeit  -  43

Seiten seines Buches. Damit wird deutlich, daß Karl Christ ein gutes Drittel des Sparta-Buches  ignoriert.    

Die  Arbeitsweise  der  Auseinandersetzung  Helmut  Berves  mit  dem  historischen  Sparta  ist,  für  eine

populärwissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Thema zu dieser Zeit, erstaunlich differenziert und kritisch.

So erläutert Helmut Berve nicht nur Probleme der Überlieferungen zu der gerade behandelten Frage und stellt kurz

verschiedene Auffassungen der modernen Forschungsdiskussion dar, sondern macht auch eigene Interpretationen

oder Auslegungen als solche deutlich kenntlich. Im ganzen Sparta-Buch bemüht er sich möglichst wenige rein-

konstruierte Erklärungen von Phänomenen zu liefern und stattdessen Belege für seine Auffassung aufzuzeigen.

Hier liegt jedoch auch der einzige nennenswerte Kritikpunkt meinerseits an diesem Werk, welcher aufgrund der

Aufgabenstellung  der  Populärwissenschaftlichkeit  aber kaum vermeidbar  ist:  Berve gibt seine Quellen  und die

benutzte Sekundärliteratur gar nicht, oder viel zu dürftig an. Ein Fußnotenapperat, bzw. zumindest ein Verweis auf

die berücksichtigten Überlieferungen oder Schriften der Forschungsliteratur im Nachspann,  hätten das Werk zu

einem wirklich wertvollen Handbuch gemacht. 
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5. Fazit
Helmut Berve ist  ein ernstzunehmender  Althistoriker,  dessen großen Werken die zeitgenössische Fachwelt  all-

gemein Anerkennung zollte (vgl. Kapitel 3.4). Seine Anforderungen an wissenschaftliche Arbeitsweise und deren

überzeugende Realisierung in den meisten seiner Arbeiten entsprechen höchsten Ansprüchen (vgl. Kapitel 3.3).

Die quellenkritische Vorgehensweise und seine Fähigkeit zu zuverlässigen Interpretationen stößt in weiten Kreisen

der Historiker auf Respekt (vgl. Kapitel 3.4).

Weshalb sollte man eine solche Kapazität bei der Bearbeitung der Thematik Sparta  ignorieren?     

Da die Kompetenz und auch die Penibilität des Helmut Berve in den Fragen der Quellenkritik und -auswertung

durch viele seine Werke belegt und von seinen ehemaligen Studenten dokumentiert wird (vgl. Kapitel 3.4), und

nichts darauf hindeutet, daß Helmut Berve seinen Grundsätzen (vgl. Kapitel 3.1 u. 3.3) untreu geworden ist, ist die

bewußte absolute Ignoration seiner Arbeiten nicht nachvollziehbar. 

Wenn die Benutzung eines Autors geschichtswissenschaftlicher Texte nur deshalb verworfen wird, weil er in einer

anderen politischen Umgebung agierte und seine Schriften im Stil  vorsichtig den Gegebenheiten  anpaßte (vgl.

Kapitel 2.1, 2.2, aber auch Kapitel 4.3), kann kaum noch ein Werk der Antike, des Mittelalters und der Neuzeit

benutzt werden. Der Ausschluß all dieser Arbeiten kann aber nicht im Interesse einer sich auf eine lange Tradition

berufender Wissenschaft liegen. Solange die Quellen, die zu den Deutungen führen, offengelegt werden und bei

der Übernahme von fremden Gedankengängen ordnungsgemäß zitiert  wird (Eine Forderung,  die gerade in den

Quellen des Altertums häufig nicht erfüllt wird, und dennoch nur wenige Historiker in Versuchung führt, Tacitus,

Plutarch oder gar Aristoteles im Ganzen ignorieren zu wollen), spricht m.E. nichts gegen die Benutzung einer

wissenschaftlichen Untersuchung, wenn die politische Gesinnung ihres Verfasser auch noch so sehr vom heutigen

Standpunkt abweicht (beachte dazu Kapitel 3.2). Gerade in der Beachtung der verschiedenen Interpretationen ein

und desselben Gegenstandes, die im Verlauf der Entwicklung der Geschichtswissenschaft auftraten, liegt m. E. die

Chance der Vermeidung einer zu einseitigen Darstellung geschichtlicher Zusammenhänge.

Bedauerlicherweise  existieren  zum  Thema  Sparta  weder  Monographien  noch  fachwissenschaftliche  Aufsätze

Helmut Berves. Nur  die populärwissenschaftlichen  Aufsätze und Bücher  (vgl.  Kapitel  4.1  und 4.2)  gehen auf

dieses Thema ein, und diese Veröffentlichungen sind im Allgemeinen für eine strengwissenschaftliche Arbeit nur

in sehr begrenzter Weise verwendbar. Sie sind aber dennoch als Einstiegsliteratur, die dem Fachneuling den ersten

Überblick verschaffen  soll,  empfehlenswert, was im Besonderen für das sog. ‘Sparta-Buch’ gilt (vgl. Kapitel 4.4).

Historisch-wissenschaftlich Arbeitende seien auf die Rezensionen Helmut Berves verwiesen, in denen sich nicht

nur Helmut Berves persönliche Stellungnahmen zu umstrittenen Fragen der Überlieferungsproblematik und der

Quelleninterpretation  finden  (vgl.  Kapitel  4.1),  sondern  auch  sehr  kritische  Bewertungen  und  akribische

Untersuchungen der Auffassungen anderer bedeutender Historiker.   

Insgesamt komme ich demnach zu der Feststellung, daß Helmut Berves wissenschaftliche Arbeiten zwar in

Anbetracht  einiger  ‘unglücklicher’  Formulierungen  mit  Vorsicht  zu  zitieren  sind,  jedoch  zugleich  eine

fundierte und methodisch saubere Grundlage für weitere Sparta-Forschungsprojekte bieten können.  
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