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Die geschorene Braut

Kommunitäre Lebensformen in Sparta?"

Von

Winfried Schmitz

Meinem Lehrer, Jochen Martin.
zum 65. Geburtstag gewidmet

In einer unter Ethnologen geführten Diskussion über den Erfolg und
das Scheitern kommunitärer Gruppenexperimente haben Christoph
Brumann und Wolfgang Krischke die Frage aufgeworfen, ob die Ergeb-
nisse der dieser Diskussion zugrunde liegenden Studien die monogame
Ehe und die darauf beruhende Familie als eine naturgegebene Lebens-
form des Menschen bestätigten.! Viele kommunitäre Gruppen haben
zwar versucht, die Kommune gegenüber der Familie dadurch zu stär-
ken, daß die monogame Ehe an den Rand gedrängt oder gänzlich aus-
geschlossen wurde und statt dessen zölibatäre oder polygame Lebens-
formen praktiziert wurden und die Kinder in außerfamiliären Gruppen
von Gleichaltrigen aufwuchsen. Doch die empirischen Untersuchungen
zeigen, daß das Zusammenleben in Kommunen in denjenigen Gemein-
schaften am vitalsten und erfolgreichsten war, in denen trotz kommuni-
tärer Besitz- und Lebensformen monogame Beziehungen akzeptiert
oder nach einer streng zölibatären Anfangsphase wieder zugelassen
wurden. Die monogame Verbindung und die darauf aufbauende Fami-
lie wirkten also auf lange Sicht stabilisierend, selbst in solchen Lebens-
formen, die dem Anspruch nach ein familiäres Zusammenleben auf ein
Minimum beschränkten oder ausschlossen. Es seien die organisatori-

• Für wichtige Hinweise danke ich Mischa Meier und Tassilo Schmitt.
1 Christoph Brumann, Verwandtschaftsexperimente: Ehe, Familie und Verwandt-
schaft in kommunitären Gruppen, in: Zs. für Ethnologie 124,2000,251-279; dazu
Wolfgang Krischke, Grenzen der Gemeinschaft. Erfolg und Scheitern kommunitä-
rer Gruppenexperimente, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 248 v. 25. Okto-
ber 2000, S. N 6.
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sehen Bauprinzipien, die über den Überlebenserfolg einer Kommune
entschieden, und zu diesen Bauprinzipien gehörten die ehelichen, fami-
liären und verwandtschaftlichen Arrangements einer Kommune.J Ist
damit - so fragt Wolfgang Krischke - der Beweis erbracht, daß "die
monogame Ehe mit ihren familiären Verzweigungen die naturgegebene
Lebensform ist und die darauf aufbauenden sozialen Organisationen
gewissermaßen biologisch auf Erfolg programmiert sind"?3

Die spartanische Gesellschaft ist in dieser Diskussion nicht einbezo-
gen, doch auch sie hat eine kommunitäre Lebensform praktiziert, in der
der Familie eine untergeordnete Bedeutung zugewiesen wurde. Nach
der Eroberung der Nachbarlandschaft Messenien bildete der dort von
den Heloten bewirtschaftete Boden die entscheidende Grundlage des
spartanischen Staates, die nicht in individuelles Eigentum überging,
sondern gemeinschaftlicher Besitz blieb, so daß in Sparta eine Güter-
gemeinschaft bzw. eine Form von ,Eigentumsteilung' bestand. Eigen-
tumsteilung bezeichnet BesitzverhäItnisse, bei denen es neben dem pro-
duktiven Gemeinschaftseigentum Refugien für Privateigentum gibt.'
Die Zurückdrängung der Familie in Sparta wird vor allem an dem nach
Geschlecht und Alter getrennten Zusammenleben manifest. Knaben und
junge Männer verbrachten getrennt von der Familie in Gruppen gleichen
Alters und gleichen Geschlechts den Tag mit sportlichen und militäri-
schen Übungen und schliefen gemeinsam in den Gruppen Gleichaltriger.
Auch nach der Zeit der staatlichen Erziehung und Ausbildung lebten die
jungen Männer in ZeIt- und Tischgemeinschaften. Insofern kann die
spartanische Gesellschaft als kommunitäre Gruppe im Sinne Christoph
Brumanns angesehen werden. Auch bei dem historischen Beispiel
Sparta stellt sich die Frage, in welcher Weise mit Ehe- und Familienfor-
men experimentiert wurde und wie stabil sich der eingeschlagene Weg
auf Dauer erwies.

2 Brumann, Verwandtschaftsexperimente (wie Anm. I), 255. Brumann definiert
,,kommunitäre Gruppen oder kurz Kommunen" als "Gruppen von nicht in erster
Linie verwandtschaftlich verbundenen Männem und Frauen, die auf freiwilliger
Basis zusammen leben und arbeiten und ihr Eigentum teilen" (ebd. 253).
3 Krischke, Kommunitäre Gruppenexperimente (wie Anm. I). Auch Brumann
stellt die Frage, ob man ,,auf eine Art natürliches Streben zur monogamen Familie
schließen (kann)"; Brumann, Verwandtschaftsexperimente (wie Anm. 1),275.
4 Nach Brumann, Verwandtschaftsexperimente (wie Anm. 1),253 Anm. 2.
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I.

Der Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist ein Abschnitt aus
der Vita Lykurgs, in der Plutarch über die Gebräuche bei der Eheschlie-
ßung in Sparta berichtet: ,,Man heiratete durch Raub, nicht kleine und
noch nicht mannbare, sondern voll erwachsene und reife Mädchen. Die
Geraubte nahm die sogenannte Brautbedienerin in Empfang, schor ihr
den Kopf auf der Haut ab, zog ihr ein Männergewand und Schuhe an
und legte sie allein ohne Licht auf eine Streu. Dann kam der Bräutigam
herein, nicht betrunken und ausgelassen, sondern nüchtern, nachdem er
wie immer bei dem Gemeinschaftsmahl gespeist hatte, löste ihren Gür-
tel, hob sie auf und legte sie aufs Bett. Doch blieb er nicht lange bei ihr,
sondern ging sittsam davon, um wie früher am gewohnten Ort mit den
anderen jungen Leuten zu schlafen. Und auch in der Folgezeit machte
er es so, verbrachte den Tag mit den Altersgenossen und schlief mit ih-
nen bei Nacht, und nur heimlich und mit aller Vorsicht ging er zu seiner
jungen Frau, mit Scheu und in der Besorgnis, daß jemand im Hause es
bemerkte, wobei aber auch die junge Frau darauf bedacht war, es so
einzurichten, daß sie zu guter Zeit und unbemerkt zusammenkommen
konnten. Das machten sie nicht nur kurze Zeit so, sondern manchem
waren schon Kinder geboren worden, bevor er seine Frau am Tage zu
Gesicht bekam."> In der moralisierenden Art, die für Plutarch typisch
ist, erklärt er diesen merkwürdigen Brauch: "Eine solche Art des Zu-
sammenkommens war nicht nur eine Übung in der Enthaltsamkeit und
Mäßigkeit, sondern führte sie (seil. Mann und Frau) auch mit zeu-
gungskräftigen Körpern und mit immer neuem und frischem Begehren
zur Vereinigung, nicht entkräftet und entnervt durch allzu häufigen Lie-
besgenuß, sondern so, daß eins immer im anderen einen Rest und einen
Funken von Liebe und Verlangen zurückließ.tf In seiner Hochschät-
zung früher griechischer Gesetzgeber bemühte sich Plutarch um eine
Erklärung, die den spartanischen Brauch seiner Merkwürdigkeit und
Anstößigkeit entkleidete und mit den moralischen Vorstellungen seines
Leserpublikums in Einklang brachte. Seine Worte können aber nicht
darüber hinwegtäuschen, daß die Erklärung sehr gezwungen wirkt und
kaum Plutarchs Ratlosigkeit zu verdecken vermag, welcher Sinn sich

S Plut. Lykurgos 15,4-9 (Übersetzung Konrat Ziegler); vgl. Plut. Numa 25,9; 26,1
(Synkr. 3,9; 4,1).
6 Plut. Lykurgos 15,10.
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denn tatsächlich hinter diesem Brauch verbirgt. 7 Einen Vorteil hat diese
Unbeholfenheit. Sie zeigt, daß Plutarch in der Beschreibung des
Brauchs einer früheren Quelle folgte, so daß sich der große zeitliche
Abstand zwischen unserem Gewährsmann und dem realen Sachverhalt
verringert.8

Abgesehen von Plutarch verdanken wir Xenophon eine zusammen-
fassende Darstellung des spartanischen Kosmos. Xenophon beschreibt
zwar den Hochzeitsbrauch nicht im einzelnen, doch mehrere indirekte
Hinweise setzen voraus, daß er über eine ähnliche Vorlage verfügte.
Lykurg habe angeordnet, so berichtet er, daß der Mann, wenn er zu der
Frau gehe, um mit ihr geschlechtlich zu verkehren, Scham empfinden
solle, gesehen zu werden, und ebenso, wenn er fortgehe. So verstärke
sich ihr gegenseitiges Verlangen, und die Kinder, wenn weIche geboren
werden, würden kräftiger sein. Darüber hinaus habe er verboten, eine
Frau zu nehmen, wann man wolle; vielmehr sollten die Ehen in der
vollen Reife der Körper geschlossen werden, um eine gute Geburt zu
erreichen.? Xenophons Ausführungen decken sich mit dem Bericht
Plutarchs in folgenden Punkten: Die Bräute in Sparta waren älter als in
Griechenland sonst üblich; der Bräutigam geleitete die Braut bei der
Hochzeit nicht zu seinem Haus, so daß es in Sparta - zumindest in den
ersten Jahren - keine patrilokale Ehe gab; der Besuch des Mannes bei
der Frau sollte heimlich geschehen und blieb auf die Zeit des Ge-
schlechtsverkehrs beschränkt; eine Lebens- und Wohngemeinschaft
wurde dadurch nicht begründet. Und: Sinn des nächtlichen Besuchs

7 Dies gilt weitgehend auch für die Forschung, z. B. Paul Cartledge, Spartan
Wives: Liberation or Licence?, in: CQ 31,1981,84-105, hier 101: "The wedding-
night itself involved a strikingly black ritual".
8 Nach Einschätzung von Douglas M. MacDowell standen Plutarch für das Sparta
des 5. und 4. Jahrhunderts gute Quellen zur Verfügung, so für die lykurgische Ord-
nung die verlorene ,,Lakedaimonion politeia" des Aristoteles. Allerdings hatten
Agis IV. und Kleomenes m. die alten ,Gesetze des Lykurg' wiederzubeleben ver-
sucht, um eigene Neuerungen damit zu legitimieren. Insofern ist mit Rückprojek-
tionen zu rechnen (Douglas M. MacDowell, Spartan Law. Edinburgh 1986, 18-20).
9 Xen. Lak. pol. I 5-6; I 6: "E1:U!;EV EV (uqwtS 'twv OW!Hl'tWV 'tOUS ya!IOUS
1tOLElof}m". Dazu MacDowell, Law (wie Anm. 8), 72f.; Liana Bogino, Note suI
matrimonio a Sparta, in: Sileno 17,1991,221-233, hier 227-229. - Aufgrund der
knappen Ausführungen ist nicht sicher zu bestimmen, ob Herakleides Lemb.
373,13 Dilts auf den Hochzeitsbrauch in Sparta anspielt. Danach war es den spar-
tanischen Frauen verboten, Schmuck anzulegen und das Haar lang zu tragen. Vgl.
Bogino, Matrimonio, ebd. 221.
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war der Geschlechtsverkehr mit der Folge, daß die Frau schwanger
wurde und Kinder gebar.t?

Wir dürfen die Erklärungen Plutarchs und Xenophons getrost bei-
seite schieben. Es ging bei diesem Hochzeitsbrauch sicherlich nicht
um die Festlegung eines die Sexualität betreffenden Moralkodex und
wohl auch nicht um den Versuch, durch einen seltener vollzogenen
Geschlechtsverkehr die Fruchtbarkeit zu erhöhen. Da die antiken Er-
klärungsversuche nicht weiterführen, soll versucht werden, mit Hilfe
von ethnologischen und volkskundlichen Parallelen die den einzelnen
Elementen des Brauchs innewohnende Symbolik und die Bedeutung
dieses Rituals zu entschlüsseln. Der hier vorgelegte Erklärungsversuch
ist einem anthropologischen Ansatz verpflichtet.

11.

In der Literatur wurden bisher folgende Erklärungsansätze diskutiert:
- Es handle sich um einen Initiationsritus, der den Übergang von

einem unverheirateten Mädchen zu einer verheirateten Frau in be-
sonderer Weise markiere, verbunden mit einem Umkehrungsritus.
Das Ritual habe apotropäischen Charakter, solle zu Beginn der Ehe
böse Kräfte bannen.'!

- Das Ritual schaffe einen schrittweisen Übergang von einer homose-
xuellen Beziehung, wie sie bei den jungen Männern in der Zeit der

JO Es sei darauf hingewiesen, daß Xenophon die Anordnungen dem Lykurgos zu-
schreibt. Damit bleibt offen, ob er eine im 4. Jahrhundert noch übliche Praxis be-
schreibt.
11 H. MicheIl, Sparta. Cambridge 1952,53; Ivana Savalli, La donna neIla societä
deIla Grecia antica. Bologna 1983,51. Als Übergangsritus zum Status der Frau mit
apotropäischem Rollentausch, "bei dem die Geschlechterdifferenz überwunden
wird", deutet den Brauch Lukas Thommen, Spartanische Frauen, in: Museum Hel-
veticum 56,1999,129-149, hier 140,ebenso Marie Delcourt, La pratica rituale dei
travestimento, in: L'amore in Grecia. A cura di Claude Calame. Bari 1983,88 u 91;
als Umkehrungsritus im ethnologischen Sinne Annalisa Paradiso, Osservazioni
suIla cerimonia nuziale spartan a, in: Quademi di Storia 12,1986,137-153; Louise
Bruit Zaidman/Pauline Schmitt-Pantel, Die Religion der Griechen. Kult und My-
thos. München 1994(franz. 1991),72; vg!. Claude Meillier, Une coutume hieroga-
mique a Sparta", in: REG 97, 1984, 381-402, hier 382; Anne-Marie Yerilhac/
Claude Vial, Le mariage grec. (BCH, Suppl. Vo!. 32.) Paris 1998,369f. - Zu Initia-
tionsriten im allgemeinen siehe B. Maier/Mischa Meier, Art. "Initiation, Initiati-
onsriten", in: Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Bd. 15.BerlinlNew
York 2000,439-443 mit weiterer Literatur.
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Agoge, der staatlichen Erziehung, üblich war, zu einer heterosexuel-
len Beziehung.P

- Am häufigsten findet sich die Deutung, es handle sich um eine Form
der Probeehe. Das heimliche Zusammentreffen habe es ermöglicht,
die Verbindung ohne beiderseitigen Verlust an Ehre zu lösen, wenn
aus ihr keine Kinder hervorgingen. Wurde die Frau schwanger, sei
mit der Geburt des ersten Kindes die Ehe automatisch legalisiert
gewesen.P Die Probeehe sei eingerichtet worden, um die Zahl der
Geburten zu erhöhen, um also der Oliganthropia in Sparta zu begeg-
nen.l+

Mehrere Einwände sind gegen diese Erklärungsansätze vorzubringen:
Der Umstand, daß die Braut geraubt wurde, bleibt bei diesen Überle-
gungen weitgehend unberücksichtigt. Das in Griechenland übliche
Hochzeitszeremoniell kann sicherlich als Initiationsritus verstanden
werden'>, doch dies erklärt noch nicht die außergewöhnliche Form des
spartanischen Hochzeitsbrauchs. Außerdem wäre bei einem Initiations-
ritus vorauszusetzen, daß der mit dem Ritus vollzogene Übergang in
eine neue soziale Position, insbesondere der Ritus der Wieder- bzw.
Neueingliederung (rite d'agregationi nach der Phase derTrennung und
Absonderung von der Gemeinschaft, öffentlich demonstriert wird. Ge-
rade das geschah in Sparta nicht. Wenn durch den Hochzeitsbrauch eine
Probeehe eingerichtet werden sollte, warum wurden dann der Braut die
Haare bis auf den Kopf geschoren? Dies steht dem Wunsch nach Ge-
heimhaltung diametral entgegen, will man nicht davon ausgehen, daß

12 George Devereux, Greek Pseudo-Homosexuality and the .Greek Miracle', in:
Symbolae Osloenses 42, 1967, 69-92, hier 84. Kritisch gegen diese Deutung
Thommen, Frauen (wie Anm. 11), 140f.; vgl. Sarah B. Pomeroy, Frauenleben im
klassischen Altertum. Stuttgart 1985 (engl. 9. Auft. 1984),55 f.
J3 Nach Schol. Horn. 11.XIV 296 soll vorehelicher Verkehr bei den Samiem erlaubt
gewesen sein. Die Freier hätten sich heimlich zu den jungen Frauen begeben, bevor
die Ehen öffentlich gemacht wurden: "Öt}EV~allwl 1lV1'](J'tE\"OVtE~'ta~1C6Qu~
Acit}QuouY1COlli~ouOLv,Elm lluQQTJoi~ llOWÜOl 'tou~yallou~'.
14 So unter anderen William K. Lacey, Die Familie im antiken Griechenland. Mainz
1983 (engl. 1968), 187f. u. 303 Anm. 56; Pomeroy, Frauenleben (wie Anm.12),
56; Bogino, Matrimonio (wie Anm.9). Vgl. Joseph Modrzejewski, La structure
juridique du mariage grec, in: Symposion 1979. Vorträge zur griechischen und hel-
lenistischen Rechtsgeschichte. Hrsg. v. Panayotis Dimakis. Köln!Wien 1983, 39-
71, hier 43.
15 lames Redfield, Notes on the Greek Wedding, in: Arethusa IS, 1982, 181-201,
hier 188-191, deutet Hochzeiten allgemein als Initiationsriten. Vgl. VirilhacMal,
Mariage (wie Anm. 11), 281.
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sich die junge Frau erst wieder in schwangerem Zustand in der Öffent-
lichkeit sehen ließ. Und: Wenn es in Sparta darum ging, den Häusern
eine Nachfolge zu sichern, warum hat man dann nicht den Lösungsweg
gewählt, den auch andere Poleis eingeschlagen haben? Um die Fortfüh-
rung des Oikos in patrilinearer Abstammung zu gewährleisten, konnte
in Athen eine Nebenfrau ins Haus geholt werden, deren Kinder als
rechtmäßige Kinder anerkannt wurden, ein Lösungsweg, der auch in
anderen einfachen Gesellschaften des Mittelmeerraumes vielfach be-
legt ist.16 Als in klassischer Zeit diese Praxis den Vorstellungen einer
ehelichen Gemeinschaft nicht mehr entsprach, wurde die kinderlose
Ehe gelöst, und der Mann adoptierte einen jungen Mann - möglichst
aus der nahen väterlichen Verwandtschaft -, der das Haus fortsetzen
sollte. Die Frau wurde sozial und materiell in einer zweiten Ehe abge-
sichert, womit ihr die Möglichkeit gegeben war, in dieser zweiten Ehe
Kinder zu bekommen. Ein Ehrverlust war damit nicht verbunden.
Warum wurde also in Sparta ein Weg beschritten, der so weitreichende
Konsequenzen für das Haus hatte?

Die Deutung des merkwürdigen Hochzeitsbrauchs muss von den
einzelnen Bestandteilen des Rituals ausgehen. Plutarch beginnt seine
Beschreibung mit den Worten: "Eyu(.louV M: ÖL' aQJtayflc;" - "sie hei-
rateten (bzw. nahmen eine Frau) durch Raub". Der Brautraub ist keine
altertümliche Form der Eheschließung, der zunächst durch den Braut-
kauf abgemildert und schließlich durch die Brautwerbung ersetzt
wurde.'? Ethnologen beschreiben den Brautraub vielmehr als eine Son-
derform der Eheschließung, dem eine Ventilfunktion zukommt, der
also die Aufgabe hat, in bestimmten Fällen einen Konflikt zu regeln

16 Daß im Recht Drakons die Pollake. die man "zur Zeugung freier Kinder" ins
Haus geholt hatte, unter der gleichen sexuellen Obhut stand wie die Ehefrau, deutet
darauf hin, daß die Pollake zu dieser Zeit eine Nebenfrau war (lex ap, Demosth.
XXIII 53; F 20 Ruschenbusch). Zu Nebenfrauen in mediterranen Gesellschaften
siehe Paul H. Stahl, Household, Village and Village Confederation in Southeastern
Europe. (East European Monographs, Vol. 200.) New York 1986, 144f. Vgl. Er-
hard Pranz. Das Dorf Icadiye. Ethnographische Untersuchung einer anatolischen
ländlichen Gemeinde. Diss. phil. Berlin 1969, 316.
11 WaIter Erdmann, Die Ehe im alten Griechenland. (Münchener Beiträge zur Pa-
pyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte. Bd. 20.) München 1934. 197-200.
diskutiert die Raubehe lediglich als Vorstufe der Kaufehe und kommt zu dem
Ergebnis, daß es für sie keine ausreichenden Anhaltspunkte in den Quellen gibt.
Erdmann betont zu Recht, daß der Raub als solcher kein ehebegründender Akt ge-
wesen sei (ebd. 199).
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und zu entschärfen.If Der Brautraub setzt also eine ritualisierte Form
der Brautwerbung voraus, die die übliche Praxis zur Begründung einer
Ehe darstellt. Um dies zu verdeutlichen, soll der Ablauf beim Brautraub
kurz skizziert werden. Bei der Brautwerbung tritt der Freier an den
Brautvater mit der Bitte heran, ihn als Heiratspartner der Tochter zu ak-
zeptieren. Dabei kann der Fall eintreten, daß der Brautvater dieses Be-
gehren ablehnt. Will der Brautwerber nun trotzdem eine Eheschließung
durchsetzen, weil er die Ablehnung für unbillig hält und deshalb auf
Verständnis für seine Position in der Gemeinschaft hoffen kann, bleibt
ihm die freilich mit einem großen Risiko verbundene Möglichkeit, die
Braut zu rauben. In der Regel ist die betreffende Frau in diesen Plan
eingeweiht, der mit Hilfe von Freunden ins Werk gesetzt wird. Die Ge-
raubte wird in ein Versteck zum Beispiel in einem Nachbardorf ge-
bracht, wo der Freier und die geraubte Frau geschlechtlich verkehren.
Damit ist der Brautvater vor vollendete Tatsachen gestellt. Der vom
Brautvater abgelehnte Freier bemüht sich anschließend, über Mittels-
männer einen Ausgleich mit dem Brautvater herbeizuführen, damit das
Paar in das Dorf zurückkehren kann. Komplizierte Verhandlungen be-
ginnen, bei denen Dorfälteste dem Brautvater ein Einverständnis abzu-
ringen versuchen. Dieser muß zunächst - um seine Ehre zu wahren -
das Ansinnen strikt ablehnen, um sich dann nach langwierigen Ver-
handlungen bereitzuerklären, in das kleinere Übel einzuwilligen. War
ein Einverständnis nicht zu erreichen, blieb dem Paar nur, das Gebiet zu
verlassen. Der Brautraub war deswegen mit einem hohen Risiko ver-
bunden, weil der Brautvater den Brauträuber oder dessen Helfer unge-
straft töten konnte, wenn er ihn beim Brautraub ergriff, denn er schän-
dete die Ehre seiner Tochter und damit auch die des Brautvaters. Der
Brautraub blieb daher eine Ausnahmeerscheinung, die Werbung des
jungen Mannes beim Brautvater der Normalfall.t?

18 Vgl, vor allem die Beschreibung von Angelika Landmann, Akifiye - Büyükca-
murla. Ubychen-Dörfer in der Südost-Türkei. Untersuchungen zu Partnerwahl und
Hochzeitsbrauchtum. (Ethnographie derTscherkessen, Bd. 2.)Heidelberg 1981.Ist
der Brautvater nicht bereit, in die Heirat einzuwilligen, schaltet er staatliche Ord-
nungskräfte ein, da Brautraub gesetzlich verboten ist. Vgl, des weiteren Franz.lca-
diye (wie Anm. 16), 303f.; Wemer SchifJauer, Die Bauern von Subay. Das Leben
in einem türkischen Dorf. Stuttgart 1987,90, 127,205-207,232-236; Evelin Lu-
big, Wie die Welt in das Dorf und das Dorf in die Welt kam. Transformation öko-
nomischer und sozialer Strukturen in einem türkischen Dorf. (Spektrum. Bd. 15.)
SaarbrtickenIFort Lauderdale 1988,77 f.
19 In der neueren Forschung zu Raub und Vergewaltigung im griechischen Recht
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Daß man auch im antiken Griechenland den Brautraub als alternative

Form zur Brautwerbung kannte. legt der Umstand nahe, daß viele My-
then das Motiv des Brautraubs enthalten-", dann aber auch das atheni-
sehe Gesetz über die Vergewaltigung, das aus Regelungen bezüglich
des Brautraubs hervorgegangen war und deshalb milde Strafen vor-
sah21• Damit haben wir einen wichtigen Erklärungsansatz für den
Hochzeitsbrauch in Sparta gewonnen: In Sparta war der Ausnahmefall
des Brautraubs zum Regelfall erklärt worden. Das bedeutet, daß dem
Vater bzw. dem Kyrios der Frau konsequent das Recht entzogen wurde,
über den Ehepartner der Tochter oder der Schwester zu entscheiden.

Die folgenden, von Plutarch beschriebenen Einzelheiten des sparta-
nischen Hochzeitsbrauchs passen indes nicht zu dem beim Brautraub
üblichen Geschehen: "Die sogenannte Nympheütria (also die Braut-

ist die soziale Funktion des Brautraubs in einfachen Gesellschaften in der Regel
nicht erkannt: Christopher Carey, Rape and Adultery in Athenian Law, in: CQ 45,
1995,407-417; Mary R. Lefkowitz; Seduction and Rape in Greek Myth, in: Ange-
liki E. Laiou (Ed.), Consent and Coercion to Sex and Marriage in Ancient and
Medieval Societies. Dumbarton Oaks 1993, 17-37; David Cohen, Consent and
Sexual Relations in Classical Athens, in: ebd. 5-16.
20 Z.B. Isokr. X 18-20: Theseus wurde eine Heirat mit Helena verwehrt, da sie das
heiratsfähige Alter noch nicht erreicht hatte. Daraufhin raubte Theseus mit Hilfe
des Peirithoos Helena mit Gewalt und brachte sie nach Aphidna in Attika. Theseus
verhalf später seinerseits dem Peirithoos zu einer Braut. Zum Brautraub nahm auch
Boreas seine Zuflucht, weil Oreithyia, die Tochter des athenischen Königs Erecht-
heus, seinem Werben widerstand. Von eben demselben Boreas wird erzählt, er habe
Chi one; die Tochter des Arkturos, geraubt, die ihm drei Kinder gebar (Emily
Keams, Art ... Chione 1", in: Der Neue Pauly. Bd. 2. Stuttgart/Weimar 1997, 1125).
Zeus raubte die jungfräuliche Hera aus Euboia, führte sie in eine Grotte des Kithai-
ron und verkehrte mit ihr geschlechtlich (Plut. F 157,41 ff. Sandbach aus Euseb.
Praep. Ev. 3,3). Susan Deacy, The Vulnerability of Athena: Parthenoi and Rape in
Greek Myth, in: dies./Karen F. Pierce (Eds.), Rape in Antiquity. Sexual Violence in
the Greek and Roman Worlds. London 1997,43-63; Karim W. Arafat, State of the
Art - Art of the State: Sexual Violence and Politics in Late Archaic and Early Clas-
sical Vase-Painting, in: ebd. 97-121.
21 Plut. Solon 23,1 (Solon F 26; 30 a Ruschenbusch; T 461 Martina): ..EO.V b'
uQrraan n; EAEUfrEQavyuvatlCa Kat ßtamrrm" - ..wenn jemand eine freie Frau
raubte (!) und ihr Gewalt antat". Plutarch selbst ist verwundert über die im Ver-
gleich zum Ehebruch milden Strafen. Auffällig ist, daß Plutarch eine Geldstrafe
auch für denjenigen nennt, der dem Täter geholfen hat. Eine Unterstützung des
Brauträubers ist vielfach zu belegen; bei der Vergewaltigung gibt sie keinen Sinn.
Zu Vergewaltigung und Brautraub im mittelalterlichen Recht Ernst Fischer, Die
Hauszerstörung als strafrechtliche Maßnahme im deutschen Mittelalter. Stuttgart
1957,68f. .
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jungfer, die Brautbedienerin) empfing die Geraubte, schor ihr den Kopf
bis auf die Haut, staffierte sie mit einem Männergewand und Schuhen
aus und legte sie auf eine Streu, allein und ohne Licht." Daß wie bei
einer regulären Hochzeit eine Brautbedienerin im Spiel war, zeigt, daß
die Sache geplant und Heimlichtuerei nicht notwendig war, eben weil
der Brautraub zum Regelfall erklärt worden war, so daß der Braut-
räuber eine gewalttätige Reaktion des Brautvaters nicht zu fürchten
hatte.22 Warum aber das Abscheren der Haare und die Verkleidung?

Haarweihungen und -opfer waren verbreitete Praktiken bei Initiati-
onsriten. Als Zeichen der Trauer schnitt man sich eine Haarlocke ab
und legte sie dem Verstorbenen auf das Grab. Bräute weihten der Arte-
mis, den Moiren, der Hera Teleia oder anderen Gottheiten Haarlocken
und nahmen damit symbolisch Abschied von ihrer Jugendzeit.P Doch
bei dem spartanischen Hochzeitsbrauch ging es nicht nur um eine Haar-
locke, sondern um ein Kahlscheren, wie Plutarch ausdrücklich sagt. In
anderen Zusammenhängen war das Haar Symbol von Anerkennung
und Ehre. So konnten in Athen dem Ehebrecher oder der Ehebrecherin
zur Schande die Haare auf dem Kopf mit einem Messer geschoren wer-
den.24 Warum aber soUte der Braut mit dem Scheren der Haare Ehre
genommen werden, wenn der Brautraub zum anerkannten RegelfaU
erklärt worden war?

22 Die Beteiligung der Nympheutria wird in der Literatur immer wieder als Indiz
dafür herangezogen, daß der in früherer Zeit geübte Brautraub nur als sinnentleer-
tes Ritual überlebt hatte. Tatsächlich hätten sich die betroffenen Familien vorher
abgesprochen. Die sich scheinbar widersprechenden Belege für Brautraub und
Brautwerbung werden so in Einklang gebracht. In dieser Weise verfahren Pomeroy,
Frauenleben (wie Anm. 12), 55f.; MacDowell, Law (wie Anm. 8),80 ("Perhaps the
two are less incompatible than they seem .... So too in Sparta it will have been cus-
tomary for a marriage to be arranged between the women's father and the prospec-
tive husband; .•• the ,seizure' was a conventional formality"); SIefan Link, Der
Kosmos Sparta. Recht und Sitte in klassischer Zeit. Darmstadt 1994, 35f. Aller-
dings sei in Sparta - so MacDowell, Law, 80, Bogino, Matrimonio (wie Anm. 9),
224 f., und Thommen, Frauen (wie Anm. 11), 141 - auch eine unverabredete Raub-
ehe eine gültige Ehe gewesen.
23 Zu Haaropfem bei der Hochzeit und bei der Bestattung: Hdt. IV 34; Paus. 143,4;
Eur. Hip. 1425 f.; Redfield, Wedding (wie Anm. 15), 190f.; YerilhaeMal, Mariage
(wie Anm. 11),287-289.
24 Dazu Winfried Schmilz, Der nomos moicheias - Das athenische Gesetz über den
Ehebruch, in: ZRG RA 114, 1997,45-140, hier92-95 mit weiterer Literatur.
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Weiter führt eine andere Parallele=: In Kapitel 16 der Lykurgvita
schildert Plutarch die Agoge, die außerhäusliche, gemeinschaftliche
Erziehung der Jungen in Sparta. Mit 7 Jahren wurden die Jungen in
Gruppen eingeteilt und gemeinsam im Spielen, Streiten und Kämpfen
erprobt. Sie lernten zu gehorchen, Strapazen zu ertragen und im Kampf
zu siegen. Mit 12 Jahren wurde das Training härter: "Daher verschärf-
ten sie (seil. die Spartaner) bei fortschreitendem Alter das Training,
schoren sie bis auf die Haut (Ev xeiii re 1(££eovw;) und gewöhnten sie,
barfuß zu gehen und ihre Übungen in der Regel nackt zu halten. Sobald
sie zwölf Jahre alt waren, gingen sie stets ohne Unterkleidung, beka-
men nur noch einen Mantel (lv lutuiov) aufs Jahr, waren am ganzen
Körper schmutzbedeckt und durften weder baden noch sich salben, bis
auf wenige Tage des Jahres, an denen sie solcher Annehmlichkeiten
teilhaftig werden durften."26 Das Scheren der Haare bis auf die Haut
hat hier seinen Ursprung, ist von hier auf den Hochzeitsbrauch übertra-
gen, wie eine weitere Übereinstimmung deutlich macht: Nachdem die
Braut das Männergewand und die Schuhe erhalten hatte, wurde sie auf
eine Streu gelegt ("lCa'tEKALVEV £Tct O'tLßaöa"). Auch die Heranwach-
senden in den Jugendgruppen schliefen auf Streuschütten ("ElCO:{h,öov
... Ent o'tLßaöwv"), die sie selbst zusammentragen mußten, indem sie
das am Eurotas wachsende Schilf mit bloßen Händen abbrachen.27 Fol-
gen wir weiter Plutarch: zu den Jugendlichen im Alter zwischen 12 und
18 Jahren gesellten sich angesehene junge Leute als Liebhaber, als Era-
staf.28 In dieser Altersstufe wurden also päderastische Beziehungen

25 Auch Paradiso, Cerimonia nuziale (wie Anm. 11), 144f., wies bereits auf diese
Parallele hin, verstand aber beide Formen als Initiationsritus.
26 Plut. Lykurgos 16,11-12 (Übersetzung Konrat Ziegler). Einzelheiten werden be-
stätigt durch Xen. Lak, pol. II 1; 3-4.
27 PIut. Lykurgos 16,13.
28 PIut. Lykurgos 17,1. Zur Päderastie auch Plut. Lykurgos 18,8-9; 25,1; Ail. var.
III 10,12. Xenophon (Lak, pol. II 12-14) hebt hervor, daß es um Freundschaft und
Zusammensein gehe, nicht um körperliche Liebe und Sexualität. Daß dies apologe-
tischer Topos der philolakonischen Publizistik ist, hebt SIefan Rebenich hervor
(Xenophon. Die Verfassung der Spartaner. Hrsg., übers. u. erläutert v. Stefan Rebe-
nich. Darmstadt 1998, 101). Zur Päderastie in Sparta Felix Buffiere, Eros adoles-
cent. La pederastie dans la Grece antique. Paris 1980, 65-88; Paul Cartledge, The
Politics of Spartan Pederasty, in: Proceedings of the Cambridge Philological So-
ciety 27, 1981, 17-36; Roben Sal/ares, The Ecology of the Ancient Greek World.
IthacalNew York 1991, 166-168; WilliamA. Perry, Pederasty and Pedagogy in Ar-
chaic Greece. Urbana/Chicago 1996, 73-92; Rebenich, in: Xenophon, Verfassung,
98-102 mit weiterer Literatur.
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.aufgenommen. Bei den päderastischen Beziehungen im antiken Grie-
chenland waren die Rollen klar bestimmt. Der Erastes war ein junger
Mann im Alter zwischen etwa 20 und 30 Jahren, der Eromenos ein
Jugendlicher unter 20 Jahren. Päderastische Beziehungen lassen sich
insbesondere in solchen Gesellschaften nachweisen, in denen das Hei-
ratsalter des Mannes relativ hoch liegt und auf der anderen Seite die
sexuelle Unberührtheit der Braut einen sehr hohen Wert darstellt. Weil
junge Männer unter diesen Bedingungen kaum Möglichkeiten zu sexu-
ellen Erfahrungen vor der Ehe hatten, wurden päderastische Beziehun-
gen als Alternative geduldet, ja sogar gefördert, wenn auch strengen
Verhaltensregeln unterworfen. Mit Erreichen des Heiratsalters hatten
sie üblicherweise zu enden.

Von der äußeren Form her ist evident, daß der spartanische Hoch-
zeitsbrauch eine päderastische Beziehung zwischen Erastes und Ero-
menos imitiert. Die Frau wurde durch das Scheren der Haare und das
Anlegen eines Männergewands als männlicher Erämenos ausgestat-
tet.29 Sie wurde "ohne Licht" ("avEu qxotoc") auf eine Streu gelegt,
um den Betrug nicht von vornherein offensichtlich zu machen.

Zu welchem Zweck aber wurde die Maskerade und die Imitation ei-
ner päderastischen Beziehung inszeniert? Die Deutung ergibt sich aus
einem Vergleich mit der im antiken Griechenland sonst üblichen Praxis
der Eheschließung. die vor allem aus Athen bekannt ist. Für eine legi-
time Ehe waren folgende Bedingungen konstitutiv: Der junge Mann
warb beim Brautvater um dessen Tochter. Willigte der Brautvater ein,
versprach er sie dem jungen Mann zur Ehe (EngYe). Bei der Ekdosis
übergab der Kyrios die Braut dem Bräutigam, der damit die Kyrieia
über die Frau übernahm. In feierlichem Hochzeitszug wurde die Braut
von ihrem Elternhaus zum Haus des Bräutigams und in das Brautge-
mach geleitet. Durch den Geschlechtsverkehr in der Hochzeitsnacht
wurde das Synoikefn, das Zusammenleben, beslegelt.P Diese drei Be-

29 Von der Ephebenzeit an konnten sich die spartanischen Jugendlichen das Haar
wieder lang wachsen lassen. Haartracht war also ein Distinktionsmerkmal zwi-
schen verschiedenen Altersgruppen (Xen. Lak, pol. XI 3; PIut. Lykurgos 22,2).
Langes Haar als Zeichen des Kriegers bzw. eines Freien: Hdt. I 82,8; Aristot. rhet. I
9, 1367a 27-31; Plut. Lysandros 1,1; reg. et imp. apophtheg. Lykurgos 1 (Mor. 189
E); apophtheg. Lac. Lykurgos 29 (Mor, 228 F); Nikandros 2 (Mor. 230 B). Vg!.
Hdt. VII 208,3; Xen. Lak. pol. XIII 9. Zur Haartracht als Distinktionsmerkmal und
ihrer Bedeutung bei der Initiation Paradiso, Cerimonia nuziale (wie Anm. 11), 139.
30 Zu Engfe, Hochzeitsbrauch und Synoikein im attischen Recht siehe Hans Julius
Wolff, Marriage Law and Family Organization in Ancient Athens, in: Traditio 2,
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standteile, die Engye, die Ekdosis und das Synoikein, wurden im spar-
tanischen Hochzeitsbrauch mit dem Raub der Braut und der Imitation
einer päderastischen Beziehung konsequent vermieden. Weder gab es
ein formelles Einverständnis und Eheversprechen des Brautvaters noch
eine förmliche Übergabe der Kyrieia. Der Geschlechtsverkehr begrün-
dete auch keine eheliche Lebensgemeinschaft, denn nach dem Ge-
schlechtsverkehr kehrte der junge Mann zu seinen Altersgenossen zu-
rück}l In der Folgezeit schlich er nur heimlich zu der Frau, die also-
zumindest zunächst - in ihrem Haus wohnen blieb. So paradox es
klingt: der Hochzeitsbrauch hatte zum Ziel, das rechtmäßige Zustande-
kommen einer Ehe ausdrücklich zu verneinent--

1944,43-95; lohn H. Oakley/Rebecca H. Sinos, The Wedding in Ancient Athens.
Madison, Wis. 1993, 9f.; Cynthia B. Patterson, Marriage and the Married Woman
in Athenian Law, in: Sarah B. Pomeroy (Ed.), Women's History and Ancient His-
tory. Chapel Hill 1991,48-72; dies., The Family in Greek History. Cambridge,
Mass.lLondon 1998, 108-114; veri/haeMal, Mariage (wie Anm. 11),229-258 u.
286-330. - Zur symbolischen öffentlichen Zubettlegung des Brautpaares und ihrer
Bedeutung für die Legitimität der Ehe vgl. für die Neuzeit Richard van Dülmen;
Fest der Liebe. Heirat und Ehe in der frühen Neuzeit, in: ders. (Hrsg.), Armut,
Liebe, Ehre. Studien zur historischen Kulturforschung. Frankfurt am Main 1988,
67-106, hier 99-101.
31 Die Abweichungen vom attischen Eherecht hebt auch Bogino, Matrimonio (wie
Anm. 9), 223 f. u. 226, hervor. Sie schließt daraus: ,,Probabi1mente non esistette
mai a Sparta un' istituzione matrimoniale con una forma giuridica unica eben de-
finita" (S. 225). In Athen sei in solonischer oder nachsolonischer Zeit eine juristi-
sche Präzisierung dessen erfolgt, was eine legitime Ehe ausmache, wohingegen in
Sparta verschiedene Praktiken nebeneinander weiterbestanden hätten. - Zumindest
Engye und Ekdosis werden auch in dem von Hermippos, einem Autor des 3. Jahr-
hunderts v. Chr., für Sparta überlieferten Brauch umgangen: junge Männer und
Frauen wären in einem dunklen Raum eingeschlossen worden und jeder hätte die-
jenige geheiratet, die er gerade fing (bei Athen. XlII 555 C). Ähnliche Bräuche sind
auch für neuzeitliche Gesellschaften nachzuweisen: Die von den Burschenschaften
organisierten Mädchenverlosungen und -versteigerungen standen in Konkurrenz zu
den Heiratsplänen der Eltern, die auf eine Maximierung der Familienehre gerichtet
waren (dazu van Dlilmen, Fest der Liebe [wie Anm. 301, 79). Claude Meillier er-
klärt den von Hermippos geschilderten Brauch als Relikt einer heiligen Hochzeit,
durch die Fruchtbarkeit gesichert werden sollte. Als religiöser Brauch sei dies bei-
behalten worden, aber eine Ehe im rechtlichen Sinne sei dadurch nicht begründet
worden (Coutume hierogamique [wie Anm. Ill, 402: .ame rencontre initiatique,
hierogamique, sans rapport avec le mariage social").
32 MacDowells Deutung verkennt meines Erachtens den Sinn des Brauchs, wenn
er schlußfolgert: "The conclusion must be that in Sparta, unlike Athens, formal be-
trothal by the bride's father was not required for a legal marriage" (Law [wie
Anm. 81, 81; Hervorhebung W. Sch.). - Eine Parallele zum spartanischen Hoch-
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Ill.

Weitere Hinweise in den Quellen können die hier vorgetragene Deu-
tung stützen:

Erstens: Anzuführen ist zunächst die Anekdote über Geradas. In
Sparta sei es zu folgendem Zwiegespräch zwischen Geradas, "einem
der ganz alten Spartaner", und einem Fremden gekommen.P Der
Fremde fragte, wie man in Sparta mit Ehebrechern verfahre, woraufhin
Geradas erwiderte: ,,Bei uns gibt es keine Ehebrecher". Als der andere
darauf beharrte, antwortete Geradas: ,,Dann muß er als Buße einen
Ochsen zahlen, so groß, daß er mit dem Kopf über den Taygetos gucken
und aus dem Eurotas saufen kann". Als der Fremde erstaunt fragte:
"Wie kann es denn einen so großen Ochsen geben", lachte Geradas und
sagte: "Wie kann es denn in Sparta einen Ehebrecher geben?" Plutarch
erklärt das Fehlen des Ehebruchs mit der hohen Sittsamkeit des sparta-
nischen Ehelebens. Diese Deutung braucht nicht weiter kommentiert zu
werden. Die Erklärung ist nämlich viel einfacher. Wenn es eine rechts-
gültige Ehe in Sparta nicht gab, konnte es gar keinen Ehebruch geben.
Die Anekdote wird also erst vollends verständlich, wenn man davon
ausgeht, daß eine rechtmäßige Ehe in Sparta nicht existierte.H

Zweitens: In Sparta hat es wahrscheinlich nicht - ebensowenig wie
in Gortyn - das Institut der Kyrieia gegeben. Paul Cartledge hatte zwar
aus Kapitel9,5 der xenophontischen Verfassung der Lakedaimonier auf
eine Kyrieia geschlossen, doch dieser Anhaltspunkt bleibt zu unsicher,

zeitsbrauch ist möglicherweise in dem für Argos belegten Brauch zu sehen (Plut,
mulierum virtutes 4 [Mor. 245 F): Um dem Mangel an Männern zu begegnen,
ließen die Argiver ihre Frauen nicht mit Sklaven eine Verbindung eingehen, wie
Herodot (VI 83) dies berichtet, sondern mit den besten der Periöken, die sie zu Bür-
gern machten. Sie beschlossen aber, diese in der Ehre zurückzusetzen und sie nur
als geringere zum Beischlaf zuzulassen. Daher erließen sie ein Gesetz, das be-
stimmte, daß die verheirateten Frauen einen Bart tragen mußten, wenn sie mit den
Männern verkehrten. Auch in diesem Fall hat das Tragen eines falschen Bartes den
Sinn, den Vollzug einer rechtmäßigen Ehe zu verhindern (vg!. dazu Bogino, Matri-
monio [wie Anm.9], 222 Anm. 10). Zu isoliert bleibt die Bemerkung bei PIut.
quaest. Graec. 58 (Mor. 304 E), daß auf Kos die Männer in Frauengewändern die
Bräute empfingen.
33 Plut. Lykurgos 15,17f.: ,;tLVO;~aQtuitou tWVuqJobQa 1taAaui>v".
34 Ähnlich wertet dies Martin P. Nilsson, Die Grundlagen des spartanischen le-
bens, in: Karl Christ (Hrsg.), Sparta. Darmstadt 1986, 104-143, hier 126 (zuerst in:
Klio 12, 1912,308-340): Die Anekdote sei ein Beleg für die Laxheit der sexuellen
Beziehungen; in Sparta gab es das, was anderswo Ehebruch genannt wurde, nicht.
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um dieses Institut wirklich belegen zu können.35 Das Fehlen einer Ky-
rieia läßt sich mit meiner These gut verbinden: Wenn es keine rechts-
gültige Ehe gab, konnte es keine Kyriela über die Ehefrau geben.

Drittens: Mit der Raubehe. also dem Entzug der väterlichen Ent-
scheidung über die Heirat der Tochter, korrespondiert, daß der Vater in
Sparta seine Tochter nicht unter eine spezielle Obhut stellen konnte.
Die Teilnahme der Mädchen an Gymnopaidien, bei denen sie unbeklei-
det Sport trieben und junge Männer zuschauten", steht in krassem Ge-
gensatz zu der sonst den Parthenoi auferlegten häuslichen Zurückgezo-
genheit. Sie war mit ein Grund dafür, daß Frauen in Athen relativ früh
heirateten, denn so konnte der Hausvater die sexuelle Unberührtheit
vor der Heirat eher wahren. In Sparta wurde hingegen umgekehrt ein
zusätzlicher sexueller Anreiz vor einer ,Ehe' geschaffen.F

Viertens: Die Entscheidung, ob ein neugeborenes Kind aufgezogen
oder getötet werden sollte, lag in Sparta nicht beim Vater. Das Kind
wurde zur Lesche gebracht. wo die ältesten der Gemeindegenossen
(,;toW <pUAE'tWVOL 3tQwßU'tU'tOL") das Kind untersuchten und, wenn
es kräftig war. seine Aufzucht anordneten. wenn es schwächlich oder
mißgestaltet war, es töten ließen. Manfred Clauss erklärt dieses Vorge-
hen mit der Angst vor göttlicher Strafe. die ein mißgestaltetes Kind her-
vorrufen könne und nimmt dies als Beleg für ein hartnäckiges Weiter-

35 Siehe dazu die Diskussion bei Bogino, Matrimonio (wie Anm. 9), 225 f. mit Ver-
weis auf David Schaps, The Economic Rights of Women in Ancient Greece. Edin-
burgh 1979,58 f. Liana Bogino spricht sich gegen die These von Cartledge (Wives
[wie Anm. 7], lOO)aus.
36 Plut Lykurgos 14,7; 15,1 mit Hinweis auf Plat. pol. V 458 D. Selbst Plutarch
gibt zu, daß die jungen Männer durch die so geweckten erotischen Begierden zur
Ehe (,,:rtQo~ yallov") angespornt würden. Vgl. Plut. apophtheg. Lac. Charillos 2
(Mor. 232 C); Paus. V 16,2-6. Skepsis gegen gänzliche Nacktheit äußern Thom-
men, Frauen (wie Anm. 11), 138 und Cartledge, Wives (wie Anm. 7),91: "It is,
however, a little hard to credit the evidence of Euripides (Andr. 597-600) that the
girls wrestled naked with the boys". Siehe auch die weiteren Ausführungen ebd.
91 f. u. 102-104 sowie Thomas F. Scanlon, Virgineum Gymnasium. Spartan Fema-
les and Early Greek Athletics, in: Wendy Raschke (Ed.), The Archaeology of the
Olympics. Madison 1988, 185-216; Thommen, Frauen (wie Anm.11), 137f.;
Stephen Hodkinson, An Agonistic Culture? Athletic Competition in Archaic and
Classical Spartan Society, in: dersJAnton Powell (Eds.), Sparta. New Perspectives.
London 1999, 147-187, hier 150-152.
31 Das Bestreben des Vaters, seine Tochter früh in eine Ehe zu geben, entfiel also in
Sparta. Auch deswegen konnte das ,Heiratsalter' der Frau in Sparta höher sein.
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leben altertümlicher Vorstellungen aus der Wanderungszeit.Jf Nach
Stefan Link hingegen wollte der spartanische Staat verhindern, daß ein
Vater gesunde und kräftige Kinder aussetzte, weil der Hof ein drittes
oder viertes Kind nicht ernähren konnte oder der väterliche Hof bei der
Erbteilung zu stark zersplittert worden wäre. Um möglichst viele Kin-
der als potentielle Krieger aufziehen zu lassen, habe der Staat dem leib-
lichen Vater die Entscheidungsbefugnis entzogen.J? Aber stand dem
leiblichen Vater überhaupt eine Entscheidung zu? Wenn eine rechtmä-
ßige Ehe nicht geschlossen werden konnte, war der leibliche Vater
rechtlich nicht der Vater des Kindes. Es lag also nahe, die Entscheidung
nicht dem, der das Kind gezeugt hatte - Plutarch spricht von ,,0
YEvv~aa~" und "TOYEVVl1ßEV"-, sondern jemand anderem zu übertra-
gen. Damit gewinnt auch die in den Quellen überlieferte Äußerung, die
Älteren sollen sich nicht als die individuellen Väter ihrer Kinder, son-
dern als gemeinsame Väter aller Kinder begreifen, eine signifikante
Bedeutung.e?

Fünftens: Wenn der leibliche Vater rechtlich nicht als Vater akzep-
tiert wurde, konnte er dem Sohn keinen Besitz vermachen. So fehlen
sowohl in der Lykurgvita Plutarchs als auch in Xenophons "Staat der
Lakedaimonier" Hinweise auf erbrechtliehe Bestimmungen+! Plutarch

38 Plut. Lykurgos 16,1-2. Manfred Clauss, Sparta. Eine Einführung in seine Ge-
schichte und Zivilisation. München 1983, 143. Vgl. dagegen Roben Garland, The
Greek Way of Life. IthacalNew York 1990, 88.
39 link, Kosmos Sparta (wie Anm. 22), 28-30, und in ausführlicher Auseinander-
setzung mit der Position von Marc Huys (The Spartan Practice of Selective Infanti-
cide and Its Parallels in Ancient Utopian Tradition, in: Ancient Society 24, 1996,
47-74) SIe/an link, Zur Aussetzung neugeborener Kinder in Sparta. in: Tyche 13,
1998,153-164. ,
40 Plut. Lykurgos 15,14; ebenso Xen. Lak. pol. VI 1-2, wobei sich das .Gemein-
eigentum' nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf Sklaven und Güter (Pferde,
Jagdhunde und Lebensmittelvorräte) bezog (VI ~).
41 Zum spartanischen Erbtochterwesen und zu Adoptionen siehe unten. In der For-
schung werden unterschiedliche Ansichten vertreten: Anerbenrecht, Realteilung
unter den Söhnen oder Teilung unter allen Kindern (siehe die Diskussionen bei
MacDowell, Law [wie Anm.8], 94, und Stephen Hodkinson, Land Tenure and
Inheritance in Classical Sparta, in: CQ 36,1986,378-406; ders., Inheritance, Mar-
riage and Demography: Perspectives upon the Success and Decline of Classical
Sparta, in: Anton Powell [Ed.], Classical Sparta. Techniques Behind her Success.
London 1989, 79-121, hier 80-93). Für ein Anerbenrecht (Primogenitur) tritt
Ephraim David, Old Age in Sparta. Amsterdam 1991, 55f. mit Anm. 81, ein. Die
Quellen reichen aber nicht hin, dies zu belegen.
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berichtet demgegenüber, daß das neugeborene und von den Phylenälte-
sten anerkannte Kind eines der Landlose zugewiesen bekam.42

Auffällig ist sechstens schließlich, daß von den Erträgen eines mes-
senischen Landguts jeder Spartiate 70 Medimnoi Gerste erhielt, jede
spartanische Frau 12 Medimnoi Gerste und eine entsprechende Menge
an flüssigen Erträgen.O Warum wurde der Unterhalt für die Frau separat
angegeben? War der Mann nicht verpflichtet, seine Frau zu ernähren,
eben weil er in keinem rechtlichen Eheverhältnis zu seiner Frau stand?44

Diese - und einige unten noch zu nennende - Indizien unterstützen
die These, daß in Sparta durch den uns skurril erscheinenden Hoch-
zeitsbrauch die Begründung einer rechtmäßigen Ehe regelrecht ver-
neint wurde. Von einem später vollzogenen, neuerlichen Hochzeits-
brauch, der - zum Beispiel nach der Geburt von Kindern - die Recht-
mäßigkeit einer Ehe manifestiert hätte, wissen die Quellen nichts. Da-
her halte ich es für wenig wahrscheinlich, daß in Sparta eine Probeehe
praktiziert wurde, die mit einer Schwangerschaft oder der Geburt eines

42 Plut. Lykurgos 16,1. Macüowell, Law (wie Anm. 8),94, geht davon aus, daß der
Sohn in aller Regel den Kläros zugesprochen bekam, den auch der Vater hatte. Da-
von ist allerdings in den Quellen keine Rede. Probleme würden sich vor allem er-
geben, wenn der Vater sehr alt werden würde, da MacDowell eine Übertragung erst
nach dem Tod des Vaters voraussetzt. Wie MacDowell geht auch Lacey, Familie
(wie Anm. 14), 186, von einer Erbanwartschaft aus, die nach der Geburt ausgespro-
chen, aber erst wesentlich später eingelöst wurde. Die Zuteilung der Kläroi durch
die Phylenältesten gehe darauf zurück, daß ursprünglich die Phylen das Land in Be-
sitz hatten (ebd. 301 Anm. 42).
43 Plut. Lykurgos 8,7. Das entspricht insgesamt etwa dem Status einer athenischen
Zeugitenfamilie. Zu den Rationen, die an die Syssitien zu leisten waren: Plut.
Lykurgos 8; 12; Athen. IV 141 C; Lin Foxhall/H. A. Forbes, Ettouetoeia: The
Role of Grain as a Staple Food in Classical Antiquity, in: Chiron 12, 1982, 41-90,
hier 58 f.; Thomas J. Flgueira, Mess Contributions and Subsistence at Sparta, in:
TAPhA 114, 1984,87-109; H. W. Singor, Spartan Land Lots and Helot Rents, in:
Heleen Sancisi-Weerdenburg u.a. (Eds.), De Agricultura. In memoriam Pieter Wil-
lern De Neeve. Amsterdam 1993,31-60.
44 Zur individuellen Zuteilung vgl, Brumann, Verwandtschaftsexperimente (wie
Anm. I), 263: In den Kibbuzim seien die budgetierten Versorgungsleistungen ur-
sprünglich individuell zugeteilt worden. Nach der schrittweisen Rückkehr zu fami-
liären Formen gingen die Leistungen an die Familie als Ganzes. - Vg!. auch Plut.
Lykurgos 25 u. 26, wo von Verwandten die Rede ist. Der gerade gewählte Ratsherr
gab die ihm gewährte zweite Essensportion an eine Verwandte von ihm. Sollte man
nicht zunächst erwarten, daß er sie an seine Frau gab? Auch dies deutet darauf hin,
daß ein Spartiate zwar eine Mutter, eine Schwester oder einen Bruder hatte, nicht
aber eine rechtmäßige Ehefrau und keine patrilineare Verwandtschaft.
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Kindes als vollgültige Ehe anerkannt wurde.45 Kein Brauch deutet
darauf hin, daß die Rechtmäßigkeit der Ehe dabei ,nachgeholt' wurde.
Angesichts der Tatsache, daß in Athen die Legitimität von Ehe und
Nachkommenschaft rechtlich immer differenzierter geregelt wurde,
gerade weil dies für die Weitergabe von Besitz eine brisante Vorausset-
zung war, ist es wenig wahrscheinlich, daß all dies in Sparta keine
Rolle gespielt haben soll, es sei denn, es hat einen besonderen Grund.

IV.

Der Vergleich mit dem attischen Recht legt nahe, daß es in Sparta nicht
um die Ehe als Lebensgemeinschaft ging, sondern um eine Über-
tragung von Rechten. In einer Rede des Demosthenes ist das Gesetz
eingefügt, das in Athen die Rechtmäßigkeit einer Ehe regelte: "Von
derjenigen Frau seien die Kinder legitime Kinder, die der Vater oder der
vom gleichen Vater abstammende Bruder oder der Großvater väterli-
cherseits rechtmäßig als Ehefrau versprochen hat.''46 Die Bestimmung
zielte letztendlich auf die Rechtmäßigkeit der Kinder.47Sie zeigt dar-
über hinaus, weIche Bedeutung die Patrilinearität im attischen Recht
hatte. Nur Personen der väterlichen Linie kam das Recht zu, eine dieser
Gruppe angehörende Frau in eine Ehe zu versprechen. Der besondere
Wert der Patrilinearität kommt auch in den Bestimmungen über die
Epikleros zum Ausdruck: Hat ein Hausvater keine Söhne, sondern nur
eine Tochter, so ist diese eine Epikleros; der nächste männliche Ver-
wandte der väterlichen Linie ist verpflichtet, die Epikleros zu heiraten,
damit das väterliche Erbe dieser Linie gesichert bleibt. Die unter allen
Umständen garantierte Bewahrung des Erbes in der väterlichen Linie
bildet die Grundlage für das Verständnis eines weiteren Gesetzes, das

45 Siehe dazu oben Anm. 14. Gegen die Deutung als Probeehe auch Renale Zoepf-
fel, Geschlechtsreife und Legitimation zur Zeugung im alten Griechenland, in:
Ernst Wilhelm Müller (Hrsg.), Geschlechtsreife und Legitimation zur Zeugung.
FreiburglMünchen 1985,319-401, hier 362.
46 Lex ap, Demosth. XLVI 18: ..ijv av £yyutlOTI EJtl öucaio~ MflUQta dVaL ~
JtUtfJQ ii aÖEA<pos (,1l0Jtu'twQ ~ JtMJtO; (, JtQoS JtUtQoS EO 'tuutr)S dVUL
JtUibES '(VTJaiou;". Vgl. Demosth. XLIV 49 mit identischem, allerdings lücken-
haftem Wortlaut
47 So auch Patterson, Marriage (wie Anm. 30).48; 52; VirilhaeMal, Mariage (wie
Anm. 11), 235. Cartledge, Wives (wie Anm. 7),95 Anm. 69: .But I agree ... , that
the chief purpose of Greek marriage was to establish legitimacy of offspring and so
rights of succession to hereditary private property".
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bei Phiion, einem Autor aus der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts
n. Chr., überliefert ist. Zu einem Gesetz des Moses, das die Heirat mit
der eigenen Schwester verbietet, verweist er auf entsprechende Rege-
lungen in Athen und Sparta. In Athen war eine Ehe unter Halbgeschwi-
stern erlaubt, wenn sie vom gleichen Vater abstammten, aber verboten,
wenn sie von der gleichen Mutter abstammten. In Sparta hingegen war
es gerade umgekehrt: Ehen unter Halbgeschwistern von der gleichen
Mutter waren erlaubt, unter Halbgeschwistern vom gleichen Vater ver-
boten.48 Es geht bei diesen Bestimmungen nicht um Inzestverbote,
sondern um Besitzstrategien. Um zu starke soziale Ungleichheiten zu
vermeiden, wurde die Möglichkeit, mehrere Güter in einer Hand zu
kumulieren, unterbunden. Da in Athen zwei verschiedene Väter auch
zwei Landgüter mit in eine solche Ehe unter Halbgeschwistern gegeben
hätten, war eine solche Ehe verboten. Hatten beide Halbgeschwister
denselben Vater, aber zwei verschiedene Mütter, ergab sich besitzrecht-
lich kein Problem, da der Sohn nur einen Oikos, den seines Vaters,
übernahm. Galt in Sparta die Regelung genau umgekehrt, so bedeutet
das, daß Besitz nicht über den Vater, sondern über die Mutter weiterge-
geben wurde. Warum das so war, erklärt sich aus dem Hochzeitsbrauch.
Da der Vater rechtlich nicht der Vater des Kindes war, konnte er keinen
Besitz an den Sohn weitergeben. Eine Übertragung von Besitzrechten
war nur über die Mutter möglich, denn bei ihr war unbestritten, daß sie
die Mutter dieses Kindes war.

48 PhiIon De specialibus legibus 3,22-25; 22: ,,0 IlEVOllV 'Afrl]vato~ IOAWV
OIlOrtaTQi.ou~ EqJ£i~ aYEOl'}m Ta~ OIlOIll]TQ(OU~ EKWA'U(JEV,0 öf:
AaKEömllovLwv vOllottETT]~ EllrtaAlv TOV Ertt Tat~ olloya(JTQi.o~ YUllov
EmTQE'ljJa~TOVrtQo~ Ta~ OIlOrta'tQi.ou~artEL:rtEv".- .Der Athener Solon also hat
- zulassend, daß man homopdtrioi (Schwestern vom gleichen Vater) heiratet - ver-
boten, homometrioi (Schwestern von der gleichen Mutter) zu heiraten, wohingegen
der Gesetzgeber der Lakedaimonier umgekehrt die Heirat mit den homogästrioi
(Schwestern aus demselben Leib) erlaubte, die mit den homopätrioi (Schwestern
vom gleichen Vater) verbot." Nepos (Cirnon 1,2) weist im Zusammenhang damit,
daß Kimon seine Halbschwester geheiratet hat, ausdrücklich darauf hin, daß in
Athen eine Ehe unter Halbgeschwistern väterlicherseits erlaubt sei (..nam Athe-
niensibus Iicet eodem patre natas uxores ducere"). Die Tochter des Themistokles
hatte ihren Bruder geheiratet, der nicht von derselben Mutter geboren war (PIut.
Them. 32,2: ,,0 äöEAqJO~OUKmv OIlOIl~TQLO\;EYlJIlEV").Vgl. auch Aristoph. nub.
1372 mit Schol. Für Sparta sind keine konkreten Fälle überliefert. Zu Inzest und
Ehen unter Halbgeschwistern und nahen Verwandten Yerilhac/Yial, Mariage (wie
Anm. 11), 91-101; zu dem bei Philon überlieferten Gesetz ebd. 94 mit weiteren
Beispielen zu Athen.
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Schema 1
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Daß in Sparta nicht nur eine rechtsgültige Eheschließung umgangen
wurde, sondern _ als logische Konsequenz daraus _ auch eine patrili-
neare Weitergabe von Besitzrechten fehlte, beweist eine weitere sparta-
nische Besonderheit: das ,Ausleihen von Frauen', die Polyandrie+? In

Mutter . Vater

49 Polyandrie als ständiges Zusammenleben einer Frau mit mehreren Ehemännern
läßt sich für Sparta nicht belegen. Obwohl es eine Polyandrie in diesem engeren

I.Ehe I 2.Ehe·

I .
Tochter.

I

I
Sohn
I

Sohn

Oikos 1
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Sparta war gestattet, daß ein schon älterer Mann einen kräftigenjungen
Mann bei seiner jungen Frau einführen konnte, um sie mit "gutem Sa-
men" befruchten zu lassen. Ebenso war es gestattet, daß ein Mann, der
die Frau eines anderen wegen ihrer Fruchtbarkeit oder wegen ihrer son-
stigen guten Eigenschaften hochschätzte, mit der Erlaubnis ihres Man-
nes Geschlechtsverkehr mit dieser Frau eingehen konnte.S' In beiden
Fällen verkehrt die Frau mit mehreren Männern (Polyandrie). Verglei-
chen wir dies erneut mit den Verhältnissen in Athen: Gebar die Frau
eines Atheners keine Kinder, konnte der Hausvater eine Nebenfrau ins
Haus holen, die ihm rechtmäßige Kinder gebären, also eine patrilineare
Abstammung sichern sollte. In diesem besonderen Fall war also Poly-
gynie gestattet.t! Die Tatsache, daß nicht die Ehefrau, sondern eine
zweite Frau die Kinder geboren hatte, tangierte die Weitergabe von Be-
sitzrechten in der väterlichen Linie ebensowenig wie bei der Ehe unter
Halbgeschwistern, die vom gleichen Vater und von zwei verschiedenen
Müttern abstammten. Wenn aber in Sparta der leibliche Vater rechtlich
nicht der Vater seiner Kinder werden konnte, war ein Hineinholen einer
Nebenfrau für ihn sinnlos. Es konnte in Sparta also nur darum gehen,
der Frau eine matrilineare Nachfolge zu sichern. Polygynie und Ehen

Sinne bei der spartanischen Gesellschaft nicht gab, soll doch der Kürze halber die-
ser Begriff für die zeitlich begrenzte Ausleihe von Frauen zum Geschlechtsverkehr
benutzt werden.
50 Xen. Lak. pol. 17-8; PIut. Lykurgos 15,11-15; Synkr. 3,2; Lacaenarum apo-
phtheg. var. 23 (Mor, 242 B); vgl. Nikolaos Dam. FgrH 90 F 103z 6. Diese Rege-
lungen könnten den Ausführungen des Polybios (XII 6b,8) zugrunde liegen, wo-
nach es bei den Lakedaimoniem üblich sei: daß eine Frau drei oder vier Männer
habe - wenn es Brüder seien, sogar auch mehr. Die Kinder gehörten allen zusam-
men. Macllowell, Law (wie Anm. 8), 85 f., lehnt letzteres ab. Die Parallelstellen
bei Xenophon und Plutarch zeigten, daß jedes Kind legal nur einen Vater habe.
51 Polyandrie war in Athen auf einen sehr speziellen Sonderfall beschränkt. War
der gesetzmäßig einer Epikleros zugesprochene Ehemann, also der nächste männli-
che Verwandte der väterlichen Seite, zeugungsunfähig, zum Beispiel wenn der Va-
ter der Epik/eros keine Geschwister gehabt hatte und der steinalte Großonkel ihr
Ehemann wurde, konnte die Epikleros mit einem jüngeren Mann Geschlechtsver-
kehr eingehen. Im attischen Recht war aber vorgeschrieben, daß auch dieser jün-
gere Mann aus der väterlichen Familie stammen mußte. Man erkennt erneut, wei-
che Bedeutung der patrilinearen Weitergabe von Rechten beigemessen wurde. -
Auch in Gortyn war eine Erbtochter verpflichtet, den nächsten männlichen Ver-
wandten der väterlichen Linie zu heiraten (ICret IV 72 col. VII 15-28; Reinhard
Koemer, Inschriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis. Hrsg. v. Klaus
Hallof. KölnlWeimarlWien 1993, Nr. 174).
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unter Halbgeschwistern, die vom selben Vater abstammen, in Athen
und Polyandrie und Ehen unter Halbgeschwistern, die von der selben
Mutter abstammen, in Sparta entsprechen sich also jeweils.52

Schema 2
Athen

(Polygynie und Patrilinearität)
Sparta

(Polyandrie und Matrilinearität)
1""< """ '-, ""

Mann Frau Frau , Mann

Nebenfrau Mann

, Mann
Sohn Tochter

(bei, Fehlen eines Bruders
oder Dach dem Tod des
Bruders: Epikleros)

:Sohn Tochter
(bei Fehlen eines Bruders
oder nach dem Tod des
Bruders: Patrouchos)

Ein Zirkulieren von Frauen unter verschiedenen Männern, die mit die-
sen Frauen Geschlechtsverkehr eingingen, gab es auch in Rom. Quin-
tus Hortensius trat an Cato mit der Bitte heran, ihm seine Tochter Por-
cia zu überlassen, um mit ihr Kinder zeugen zu können. Porcia war aber
bereits mit Bibulus verheiratet und hatte in dieser Ehe zwei Kinder ge-
boren. Wollte Bibulus an der Verbindung zu Porcia festhalten, war Hor-
tensius bereit, Porcia nach der Geburt von Kindern an Bibulus zurück-
zugeben. Als Cato sich weigerte, diesem Ansinnen zuzustimmen, bat
Hortensius um Catos eigene Gattin Marcia. Cato beriet die Sache mit
Marcias Vater, und als dieser zustimmte, löste er die Ehe und gab Mar-
cia dem Hortensius in die Ehe. Nach Hortensius Tod kehrte die Witwe
zu Cato zurück. 53

52 Meillier, Coutume hierogamique (wie Anm.ll), 386, erwägt- allerdings nur in
Form einer rhetorischen Frage -, ob die fehlende Kohabitation nach der Eheschlie-
ßung ein Relikt einer ursprünglich matrllinearen Organisationsform sein könnte.
53 Plut, Cato minor 25; 52. Zu weiteren Belegen siehe fan Thomas, Rom: Väter als
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Schema 3
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Dieses Zirkulieren von Frauen, das sich durch weitere Fälle belegen
ließe, stellt quasi eine ,sukzessive, zeitlich aufeinander folgende Poly-
andrie' dar. Auffällig ist aber, daß bei dieser sukzessiven Polyandrie
eine Patrilinearität, also eine klare Bestimmung des Vater-Sohn-Ver-
hältnisses, gewahrt werden kann. Denn bei dem Zirkulieren der Ehe-
frauen in Rom wurde die bestehende Ehe stets gelöst, bevor eine neue
Ehe eingegangen wurde.54 Dies war in der spartanischen Gesellschaft
nicht der Fall. Die Form der Polyandrie, wie sie in Sparta praktiziert
wurde, war also nicht allein von dem Bestreben geleitet, Nachwuchs
von kräftigen und fruchtbaren Frauen zeugen zu lassen oder über ein
solches Zirkulieren verwandtschaftliche Netzwerke aufzubauen. Wenn
es für eine Weitergabe von Frauen unerheblich war, daß eine beste-
hende Ehe gelöst und eine neue formal geschlossen wurde, dann kön-
nen Patrilinearität und über das Vater-Sohn-Verhältnis vermittelte Be-
sitzstrategien keine Bedeutung gehabt haben.

Bürger in einer Stadt der Väter, in: Andre Burguiere u.a. (Hrsg.), Geschichte der
Familie. Bd. 1: Altertum. Frankfurt/New York 1996 (franz. 2. Aufl, 1994), 277-
326, hier 310--317.
54 Vgl. Maria H. Dettenhofer, Die Frauen von Sparta: Gesellschaftliche Position
und politische Relevanz, in: Klio 75,1993,61-75, hier 73: ,,Eine fruchtbare Gattin
einem Standesgenossen abzutreten, ist allerdings für Athen ebenso wie für das
republikanische Rom belegt und somit grundsätzlich nicht außergewöhnlich, auch
wenn don vorherige Scheidung und erneute Eheschließung Voraussetzung waren".
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Meine These ist also: Aus der Negierung einer rechtmäßigen Ehe,
wie sie durch den Hochzeitsbrauch zum Ausdruck kommt, ergibt sich
eine matrilineare Weitergabe von Besitzrechten und damit das Verbot
einer Ehe unter Halbgeschwistern väterlicherseits (statt mütterlicher-
seits wie in Athen) und die Zulassung von Polyandrie (statt Polygynie
wie in Athen). Durch die Polyandrie sollte es der Frau ermöglicht wer-
den, Kinder zu gebären, wenn aus einer ersten Verbindung keine Kin-
der oder nur Töchter hervorgegangen waren.55 Demgegenüber geht die
althistorische Forschung davon aus, daß mit der Zulassung der Polyan-
drie die Zahl der Geburten erhöht und im Sinne einer Eugenik kräf-
tigere Kinder geboren werden sollten. Diese Erklärung wird bereits in
den antiken Quellen herangezogen=, doch könnte dies der Versuch
einer rationalen Deutung einer unerklärlich gewordenen Praxis sein.57
Aber selbst wenn es das Ziel Roms und Spartas war, territoriale Expan-
sion durch eine Steigerung der Fruchtbarkeit, umgesetzt über Polyan-
drie, auszufüllen, dann geschah dies in Rom unter Wahrung der patrili-
nearen und patrilokalen häuslichen Einheit, in Sparta ungeachtet des-
sen. Dieser Unterschied bleibt bemerkenswert.

Eine letzte Bemerkung in diesem Zusammenhang: In Athen hatten
Frauen in archaischer Zeit keine Besitzrechte. Vom Erbe waren sie aus-
geschlossen, ein Mitgiftsystem entstand erst im Laufe des 5. Jahrhun-
derts v. Chr. Insofern konnte eine bruderlose Tochter nicht Erbtochter
werden, die Besitzrechte zumindest übergangsweise besaß; vielmehr
ging sie mit dem Hauserbe an den nächsten männlichen Verwandten.
Deutlich wird dies bereits am Begriff epi-kleros. In Sparta hieß die bru-

55 Darauf deutet der erste von Xenophon und Plutarch beschriebene Fall, daß ein
alter Spartaner bei seiner Frau einen jungen Mann einführt.
56 Pomeroy, Frauenleben (wie Anm. 12), 54; Cartledge, Wives (wie Anm.7),
102f.; MacDowell, Law (wie Anm. 8), 85f.; Garland, Way of Life (wie Anm. 38),
101. Auf empirische Untersuchungen wird aber nicht verwiesen. Vgl. dazu die
Ausführungen von Brumann, Verwandtschaftsexperimente (wie Anm. I), 266f.
57 Kritisch gegen die Meinung, durch Polyandrie könne die Zahl der Kinder erhöht
werden, Nilsson, Grundlagen (wie Anm. 34), 125f., und Sallares, Ecology (wie
Anm. 28), 170 f.: ,,However, the entire Spartan social system in the classical period,
simply because it was a system which in its ideal form by restricting access to mar-
riage and procreation had the unintended effect of restricting population growth,
was very ill suited to combating oliganthropia', Vgl. ebd. 213 f. Die Erklärung von
Hodkinson, Land Tenure (wie Anm. 41), 392f. (..a method of reducing the exces-
sive division of estates inherent in the system of partible inheritance") greift zu
kurz, da sie die Besonderheiten der spartanischen Einrichtungen gegenüber ande-
ren griechischen Poleis nicht erklärt. ;.
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derlose Tochter hingegen Patroüchos. Dem Begriff ist zu entnehmen,
daß die Patroüchos das Erbe selbst in Händen hielt.58 Wenn es in Sparta
eine matrilineare Weitergabe von Rechten gab und Patrilinearität ohne
Bedeutung war, ist eine solche Stellung der Erbtochter nicht weiter ver-
wunderlich.

v.
All diese Belege (der Hochzeitsbrauch, das Verbot einer ,Ehe' unter
Halbgeschwistern väterlicherseits, die Polyandrie) deuten in eine Rich-
tung: es ging bei der Negierung einer rechtmäßigen Ehe nicht in erster
Linie um die Lebensgemeinschaft von Mann und Frau, sondern um die
Legitimität einer patrilinearen Nachfolge, die damit unterbrochen
wurde. Es war das Band zwischen Vater und Sohn, welches durchtrennt
werden sollte. In Gesellschaften, in denen landwirtschaftlicher Besitz
eine so herausragende Bedeutung hat, kann dies nur bedeuten, daß in
Sparta eine andere Form der Besitzübertragung durchgesetzt worden
war: Die entscheidende Lebensgrundlage sollte nicht vom Vater auf
den Sohn übertragen werden, sondern im Besitz der Gemeinschaft blei-
ben und jeweils neu individuell zugewiesen werden. Ich sehe in der
Eroberung Messeniens und der Helotisierung der Bevölkerung die Ur-
sache für diesen tiefgreifenden sozialen und familialen Wandel, für die
Abkehr von der Patrilinearität. Die Schwierigkeit, über die Gebirgs-
kette des Taygetos hinweg eine so große Landschaft dauerhaft zu be-
herrschen, bewog die Spartaner dazu, zu einer kommunitären Gesell-
schaftsform überzugehen. In symbolischer Form wurde manifest ge-
macht, daß es eine rechtmäßige Ehe und damit eine legitime Nachfolge
und eine Weitergabe von Besitz in der männlichen Linie nicht mehr
gab.

Wie die Besitzverhältnisse in Sparta nach dem Zweiten Messeni-
schen Krieg geregelt waren, läßt sich im einzelnen nicht mehr rekon-
struieren.t? Daß es nicht nur in Messenien, sondern auch in Lakonien

58 MacDowell, Law (wie Anm. 8), 96, schlägt eine Emendation vor. Da
:rtatQOUXo~ "den Vater habend" bedeute, müsse :rtatQwLOuxO~ "den väterlichen
(Besitz) haltend" gelesen werden. Diese Bedeutung wird al1gemein akzeptiert:
siehe z. B. Cartledge, Wives (wie Anm. 7), 98; Bogino, Matrimonio (wie Anm. 9),
230; Yerilhac/vial, Mariage (wie Anm. 11), 102.
59 Einen Überblick über die verschiedenen Deutungen zu Landbesitz und Verer-
bung in Sparta geben Hodkinson, Land Tenure (wie Anm. 41), 378-386 (vgl. ders.,
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eine Neuaufteilung des Landes gegeben haben soll, davon wissen erst
späte Quellen.60 Selbst bei den Nachrichten, die zwei verschiedene
Arten von Landbesitz unterscheiden und dabei von einer archaia moira
sprechen, ist unsicher, ob dies auf eine verläßliche Überlieferung zu-
rückgeht und wenn ja, um welche Landgüter es sich bei den archaiai
moirai handelt, um alten Besitz in Lakonien oder um Güter in Messe-
nien.61 Unbestritten ist aber, daß Sparta das neugewonnene Land in
Messenien dem eigenen Gebiet einverleibt und die Güter dort individu-
ell spartanischen Bürgern übertragen hat. Es könnte also im archai-
schen Sparta eine Form von ,Eigentumsteilung' existiert haben, wobei
die von Heloten bewirtschafteten Güter in Messenien in Gemein-
schaftsbesitz blieben, daneben aber individueller Landbesitz in Lako-
nien bestehen blieb. Da der messenische Besitz die materielle Grund-
lage des spartanischen Staates sicherte und enorme Anstrengungen not-
wendig waren, diesen ungefährdet zu wahren, trat an die Stelle der pa-
trilinearen Besitzweitergabe die staatliche Zuweisung.s-

Inheritance [wie Anm. 41], 8G-93); Link, Kosmos Sparta (wie Anm. 22), 42-47
und John F. Lazenby, The Archaia Moira, in: CQ 45, 1995,87-91.
60 Nach AristoteJes gab es während des Messenischen Krieges eine Forderung zur
Neuaufteilung des Landes ("UVo.öoO"tov ;tOl£LV't~v XWQov"). Er beruft sich dabei
auf die Elegie ,Eunomia' des Tyrtaios (Pol. V 7, 1306b 36-1307a 2). Daß diese
Forderung umgesetzt wurde, beurteilt Hodkinson kritisch, da die späten Berichte
von frühen Quellen nicht gedeckt werden (Land Tenure [wie Anm. 40], 378-386;
vgl. Frank W. Walbank, A Historical Commentary on Polybius. Vol. 1. Oxford
1957,728-731). Zur Entstehung der Helotie siehe die Diskussion bei Stefan Link,
Das frühe Sparta. (Pharos, Bd. 13.) St Katharinen 2000, 45-58.
61 In Aristot fr. 611,12 (Herakleides Lemb. 373,12 Dilts) sind zwei Arten von
Landbesitz unterschieden, eines ist Besitz ..Tij~ äEXoi.a~ !10LEO~".Nach Plut. inst
Lac. 22 (Mor. 238 E) können Fremde Anteil gewinnen ,,an der anfangs angeord-
neten Zuteilung" (.,J.l£TElXE Tij\; UQXfjßEV ÖUltE'tOI'IliVTJ\; !1oieO\;"). Cartledge,
Wives (wie Anm. 7),97, und Hodkinson, Land Tenure (wie Anm. 41),378-386,
gehen davon aus, daß Landbesitz in Sparta individueller und veräußerbarer Besitz
war, der auf dem Weg der Erbteilung an die nächste Generation weitergegeben
wurde. Das spartanische Bodenrecht unterscheide sich nicht wesentlich von dem
anderer griechischer Stadtstaaten. Ein wichtiges Argument dabei ist, daß es in
Sparta eine soziale, auf unterschiedlichem Reichtum basierende Differenzierung
gab (so z.B. auch Lacey, Familie [wie Anm. 14],301 f. Anm. 42; Walbank, Poly-
bius [wie Anm. 60], Vol. 1,730). Vgl. unten Anm. 74.
62 Henri van Effenterre u. Franceise Ruze haben aus den Bestimmungen in ICret.
IV 72 col. IV 31-43 geschlossen, daß in Gortyn der von einem Woikeu.s bewirt-
schaftete Kläros als Kollektiveigentum vom Erbgang ausgeschlossen war (No-
mima 2. Rom 1995, IS-18 u. 180-182; anders noch Koemer, Gesetzestexte [wie
Anm. 51], Nr. 169). Effenterre/Ruze, Nomima 2,16: ..11 faudrait admettre pour cela
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Der individuelle Besitz wurde - nach Aufhebung der Patrilinearität-
über die mütterliche Linie weitergegeben. Das bedeutet nicht, daß auch
die Hausgewalt bei der Frau lag. Häufig sind nämlich Gesellschaften, in
denen Rechte über die Mutter an die Kinder vermittelt werden, avunco-
lineare Gesellschaften. Das bedeutet, daß Rechte vom Mann über die
Schwester an deren Sohn, also an den Neffen des Mannes, übergehen,
eben weil eine legitime Eheschließung fehlt und damit eine direkte
Weitergabe vom Vater an den Sohn nicht möglich ist.

Schema4

Patrilineare und avuncolineare Erbfolge

patrilinear avuncolinear
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. I .:'--l _--_:
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1
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r.. -'~---,_J\ .-I .

I:
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'r
Enkel
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,
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t.......,.,,.'"

Falls die Schwester keinen Sohn hat, tritt eine Tochter als Erbtochter in
diese Rechte, und da der Besitz bei der Übergabe an die folgende Ge-
neration sowieso über diese Tochter vermittelt wird, ist sie nicht nur :
Platzhalterin für einen männlichen Nachkommen, sondern kann den

que le rapport du citoyen avec le k/aros soit tout autre que patrimonial! Affectation,
attribution, mise a disposition, possession si I'on veut, mais pas propriete, Pas d' in-
sertion dans les biens patrimoniaux de chaque citoyen". Auch in Gortyn hat es also
eine ,Eigentumsteilung' gegeben. Wie in Sparta hieß in Gortyn die Erbtochter
"'ta'tQoiüi>xo~". Es ist also wahrscheinlich, daß auch in Gortyn die Erbtochter den
Besitz selbst übernehmen konnte, eben weil der strategische Besitz vom Erbgang
ausgenommen war. Vgl. Bogino, Matrimonio (wie Anm. 9), 230f.: die Frau bleibe
,,la legale proprietaria dei beni ereditati dal padre per tutta la vita",
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Besitz selbst halten, ist also eine .Patroüchos', Hatte die Schwester
weder Sohn noch Tochter, konnte ein Nachfolger adoptiert werden.63

VI.

Angesichts des hier ausgebreiteten Befundes ist zu fragen, ob das spar-
tanische Gesellschaftssystem, das in den Quellen als lykurgische Ord-
nung beschrieben wird, nicht wesentlich besser verstanden werden
kann, wenn man einerseits matrilineare bzw. avuncolineare (a), ande-
rerseits kommunitäre Gesellschaften (b) zum Vergleich heranzieht.
a) In den von Ethnologen untersuchten Gesellschaften in Afrika, Asien

und Amerika finden sich nicht nur solche, die die Sitte des .heimli-
chen Ehemannes', der ,Besuchsehe' aufweisen, sondern auch sol-
che, die andere Filiationssysteme und Polyandrie kennenö+; Die mit-
telafrikanischen Stämme der Bemba und Chewa zum Beispiel betrei-
ben Wanderfeldbau und wechseln alle vier bis fünf Jahre den Sied-
lung sort. Die wichtigste produktive Grundlage der Gesellschaft.
Land und Vieh, ist also nicht individuelles Eigentum. Aufgabe der
Männer ist es, zu fischen und die Felder zu roden. Die Frauen bear-
beiten die Felder, suchen Pilze und Wildgemüse. Die Ehen sind ma-
trilokal, und der Ehemann ist nicht pater seiner Familie, sondern nur
genitor der Kinder. Die Gebärfähigkeit der Frau kommt also nicht
der Familie des Mannes zugute, sondern ihrer Familie. Die Frau steht
mit ihren Kindern unter Vormundschaft ihres Bruders, der Dienste
der Kinder im Haus und auf dem Feld beanspruchen kann. Die .Ehe-
schließung' ist bezeichnenderweise kein entscheidender Einschnitt
im Leben der jungen Männer und Frauen: das Mädchen lebt bereits
vor der Pubertät mit ihrem zukünftigen Mann zusammen und hat

• 63 In logischer Konsequenz müßte der Betreffende als Adoptivsohn der Schwester
eingetragen worden sein. Für Sparta fehlen jedoch entsprechende Indizien. Die Tat-
sache aber, daß es Adoptionen gab (und dies ist durch Hdt. VI 57,5 belegt: "Kai i]v
Tt; ßnov rraiöa rrotiwßm EßEAU,ßaOlAEUlvEVavtLov rrotiEOßm), ist jeden-
falls kein zwingendes Indiz für eine patrilineare Erbfolge.
64 Zu der bei den Menangkabau auf Sumatra in Indonesien, bei den Ashanti im
afrikanischen Ghana und bei den amerikanischen Navahos nachweisbaren Sitte der
,Besuchsehe' , die mit Matrilinearität einhergeht, Francalse Zonabend, Über die
Familie. Verwandtschaft und Familie aus anthropologischer Sicht, in: Burgniere
u.a. (Hrsg.), Geschichte der Familie (wie Anm. 53), Bd. 1. 17-90, hier 56f. Wei-
tere Beispiele nennt Nilsson, Grundlagen (wie Anm. 34),132; zu verzögerter, z.B.
erst nach der Geburt eines Kindes vorgenommener Kohabitation ebd. 132f.
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während der Pubertät geschlechtlichen (unvollständigen) Verkehr
mit ihm. Insgesamt gewinnt die Frau in diesem Sozialsystem eine
größere gesellschaftliche und symbolische Bedeutung als sonst zu
beobachten ist.65 Franceise Zonabend faßt die Mechanismen, die der
Patri- bzw. Matrilinearität zugrunde liegen, folgendermaßen zusam-
men: "Bei patrilinearer Filiation werden Zugehörigkeit zur sozialen
Gruppe, Hab und Gut, Privilegien oder Status über Generationen
vom Vater an den Sohn vererbt. Der Wert einer Frau als Gattin liegt
vor allem in ihrer Gebärfähigkeit, da sie den Männern eine männli-
che Nachkommenschaft ermöglicht. Daher legen Gesellschaften, in
denen die Vaterschaft entscheidend ist, großen Wert auf die Heirat
und die Rechte des Vaters an seinen Kindern. Die Frauen wohnen
von der Hochzeit an mit beim Schwiegervater (patrilokale Wohn-
folge) oder Ehemann (virilokale Wohnfolge) .... Bei matrilinearer Fi-
liation werden Güter und Status vom Mutterbruder an die Schwester-
kinder vererbt und nicht, wie gern behauptet, von der Mutter an die
Töchter. Der entscheidende Mann ist dort somit der Onkel mütterli-
cherseits. Der häufig auf die Erzeugerrolle beschränkte Ehemann ge-
hört lebenslang zur sozialen Einheit seiner Mutter oder Schwestern;
er hat in seiner konjugalen Gruppe, die übrigens weniger Funktionen
hat, im allgemeinen keinerlei Autorität." "In matrilinearen Gesell-
schaften, die sich mit dem Problem der Vaterschaft nicht- belasten,
(wird) ehelichen Banden wenig Bedeutung beigemessen.v=

b) Nicht weniger gravierend sind die Konsequenzen, die Ehe, Familie
und Verwandtschaft betreffen, in den sogenannten kommunitären
Gesellschaften. In kommunitären Gruppen scheinen Familie und
Kommune zunächst unvereinbar zu sein, "da die eine Einheit nur auf
Kosten der anderen gewinnen kann. Der sich für die Mitglieder erge-
bende Loyalitätskonftikt muß daher zugunsten der Kommune aufge-
löst werden, wenn diese überleben soll.''67 Um den übergeordneten

65 Otto F. Raum, Sozialgeschichte des Kindes in Ost- und Südafrika, in: Jochen
Martin/August Nitschke (Hrsg.), Zur Sozialgeschichte der Kindheit. (Veröffentli-
chungen des Instituts für Historische Anthropologie, Bd.4; Kindheit - Jugend -
Familie, Bd. 2.) Freiburg!München 1986,33-73, hier 37-40.
66 Zonabend, Familie (wie Anm. 64), 54f. u. 58. Zu möglichen Ursachen - vor
allem ökonomische und ökologische Zwänge - für einen Übergang zu matrilinea-
ren bzw. matrilokalen Systemen ebd. 59-62.
67 Brumann, Verwandtschaftsexperimente (wie Anm. I), 256. Vg!. Nilsson.
Grundlagen (wie Anm.34), 132: ,,Männerhaus und Familie sind einander auflö-
sende Gegensätze".
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Anspruch der Kommune durchzusetzen, scheinen zölibatäre oder
polygame Lebensformen der monogamen Ehe überlegen. Produkti-
ver Besitz ist Gemeineigentum, offizielle Eheschließungen gibt es
nicht oder sind selten, die Kinder werden getrennt von den Eltern er-
zogen, leben nach Altersgruppen gegliedert in Kinderhäusern, wo sie
auch schlafen.68 Dadurch soll ein hohes Maß an Integration der
Gruppenmitglieder erreicht werden.

Der merkwürdige Hochzeitsbrauch in Sparta, die fehlende bzw. zeitlich
hinausgezögerte Kohabitation der Geschlechtspartner, die zeitweilig
bestehende Polyandrie, das Verbot der Ehe unter Halbgeschwistern, die
von zwei verschiedenen Müttern abstammen, die Negierung einer
Patrilinearität, also einer klaren Sukzession vom Vater auf den Sohn,
und die von den Eltern getrennte und kollektive Erziehung der Kinder
sind Indizien dafür, daß in Sparta eine kommunitäre und matrilineare
bzw. avuncolineare Gesellschaft eingerichtet worden war.69

VII.

Das hier entworfene Modell der spartanischen Gesellschaft geht davon
aus, daß drei Phasen gesellschaftlicher Systeme zu unterscheiden sind:
Die homerischen Epen, die Lyrik Alkmans und zum Teil auch die des
Tyrtaios zeigen, daß Sparta bis zum Zweiten Messenischen Krieg eine
Gesellschaftsstruktur aufweist, wie sie auch im übrigen Griechenland
verbreitet war. Aristokraten bildeten eine soziale Elite, die sich durch
materiellen Reichtum, adeligen Lebensstil und Gefolgschaftsbildung

68 Zur Trennung von Eltern und Kindern Brumann, Verwandtschaftsexperimente
(wie Anm. 1),270-273.
69 Auch Barton Kunst/er hat als ein hervorstechendes Merkmal der spartanischen
Gesellschaft die fehlende Patrilinearität erkannt (Family Dynamics and Female
Power in Ancient Sparta. in: Marilyn Skinner IEd.I, Rescuing Creusa: New Metho-
dological Approaches to Women in Antiquity. [Helios, Vol. 13.] Lubbock 1987,
31-48, hier 33f.; 38f.: "Such customs served to de-emphasize biological paternity
and patriliny, which is consistent with the pattern of Spartan father-son relations,
Sparta's partial economic collectivism, and inhibition of economic activity among
males". - Auf eine kommunitäre Gesellschaftsform ist auch das Modell Platons
ausgerichtet. bei der gleichfalls eine monogame Ehe zugunsren der Gruppenehe ab-
geschafft ist und die Kinder unmittelbar nach der Geburt von ihren Eltern getrennt
werden (Giulia Sissa, Die Familie im griechischen Stadtstaat, in: Burgniere u.a.
[Hrsg.], Geschichte der Familie [wie Anm. 53], Bd. 1,237-276, hier 255-258).
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vom Ddmos abgrenzte.t? Auch die Gliederung der Gesellschaft in Häu-
ser und die Familienstruktur unterschied sich nicht von denen anderer
Poleis. Bei der Hochzeit wurde die Braut in das Haus des Ehemannes
geführt, damit eine rechtmäßige Ehe begründet, und der Besitz wurde
im Erbgang an die Söhne übertragen. Dementsprechend wandte sich
der spartanische Dichter Tyrtaios an die Kämpfer in Messenien: Wer
ehrlos aus dem Kampf zurückkehre, werde "mit der lieben Mutter, dem
alten Vater und den kleinen Kindern, sowie mit der angetrauten Frau"
in der Fremde umherirren."! "K01JQLÖLO£ aAoxoc;" ist der Begriff, der
auch in den homerischen Epen für die rechtmäßig angetraute Ehefrau
gebraucht wird. Es gab demnach in Sparta eine Phase, in der wie in je-
der anderen griechischen Polis Hochzeiten nach vorausgegangener
Brautwerbung und mit einem Hochzeitszug zum Haus des Mannes und
der durch Volksbräuche begleiteten Hochzeitsnacht gefeiert wurde.

Mit der Etablierung der spartanischen Herrschaft in Messenien setzte
die Umgestaltung der spartanischen Gesellschaft ein.72 Das messeni-

70 In einer detaillierten Diskussion hat Mischa Meier nachgewiesen, daß sich die
spartanische Gesellschaft in dieser Hinsicht von dem bekannten aristokratischen
Lebensstil, den die Epen und die Lyrik für viele griechische Gesellschaften darstel-
len, nicht unterschied (Mischa Meier, Aristokraten und Damoden. Untersuchungen
zur inneren Entwicklung Spartas im 7. Jahrhundert v. Chr. und zur politischen
Funktion der Dichtung des Tyrtaios. Stuttgart 1998, bes. 18-185).
71 Tyrtaios F 6{1 Gentili-Prato: "aUv I.lTJlQilpiAn Kai :rtulQi YEQOvtL rtaLO( re ouv
!!lKQoi; KOtlQlÖ[n r'UAOXq>".Zur Anlehnung an homerische Formeln Meier, Ari-
stokraten (wie Anm.70), 298. Eine ausgeprägte, an der väterlichen Linie orien-
tierte Familientradition zeigt F 9 Gentili-Prato: Wer ehrenvoll im Kampf stirbt,
dem Vater zum schönsten Ruhm (Z. 24: ,,:rtalEQ' eudEioa;"), dem bleiben im An-
sehen bei den Menschen das Grab und die Kinder, die Kindeskinder und das künf-
tige Geschlecht ein schönes Mahnmal (Z. 29f.: "Kai TU!!ßO; Kai rtaiÖE\; Ev
uvßQUl:rtOl\; UQlm]IlOL Kai. rta(öoov rtaiöE\; Kai. yeVO\; E~OJt(OOO"). Zu den Hoch-
zeitsliedem Alkmans sieheAlan Griffiths, A1cman's Partheneion: the Morning after
the Night before, in: Quademi Urbinati di cultura c1assica 14, 1972,7-30.
72 Siehe dazu im einzelnen Meier, Aristokraten (wie Anm. 70), und Link, Frühes
Sparta (wie Anm. 60). Ich folge also nicht dem Erklärungsansatz, daß viele Ein-
richtungen des spartanischen Kosmos auf die Wanderungszeit zurückzuführen sind
(so etwa Clauss, Sparta [wie Anm. 381, 142; vg!. 150). Aufgrund volkskundlich-
ethnologischer Parallelen ging auch Nilsson, Grundlagen (wie Anm.34), davon
aus. daß es sich bei dem sogenannten lykurgischen Kosmos um Einrichtungen auf
"urältester ganz primitiver Grundlage" handelt (S. 104). Nilsson geht von einem
Evolutionsmodell aus, bei dem Sparta auf der Stufe einer einfachen, ,primitiven'
Gesellschaft steht. Fragt man von einem strukturgeschichtlichen Ansatz nach den
Funktionen dieser Einrichtungen, entfällt diese Prämisse. Außerdem ist der von
Plutarch beschriebene Hochzeitsbrauch in seiner Bedeutung nur dann verständlich,
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sehe Land wurde in gleich große Kläroi aufgeteilt und den Spartiaten
individuell zugewiesen.P Dadurch wurde die spartanische Gesellschaft
eine Gruppe von Homoioi. Durch den von Heloten bewirtschafteten
Kläros war der soziale Status eines jeden Spartiaten und damit seine
Zugehörigkeit zur Gruppe der Homoioi gesichert. Unabhängig davon
bestand aber eine soziale Differenzierung fort. da der ursprüngliche Be-
sitz nicht in Gemeineigentum überging. Belege für unterschiedlichen
Reichtum oder die Existenz einer Reiterei lassen sich also durchaus mit
den Vorstellungen einer aus Homoioi bestehenden Gesellschaft verein-
baren.74 Um die gleichmäßige Verteilung der neu gewonnenen Land-
parzellen für die Zukunft zu sichern. mußte eine mögliche Aufsplitte-
rung der Kläroi durch eine Realteilung unter den Söhnen oder eine
Zusammenführung mehrerer Kläroi durch Heiratsallianzen strikt unter-
bunden werden.75 Dies geschah. indem die Grundlage für die Weiter-
gabe des Besitzes innerhalb des Oikos, nämlich die Rechtmäßigkeit der
Geburt durch eine legitime Ehe, aufgehoben wurde. Die messenischen
Kldroi wurden den Spartiaten nach der Geburt durch die Phylenältesten
zugesprochen und fielen nach dem Tod wieder an die Gemeinschaft zu-
rück. Die radikal veränderte Form der Besitzweitergabe zu akzeptieren
fiel angesichts der Tatsache, daß jeder Spartiate nach der Geburt einen
Kläros zugesprochen erhielt, nicht schwer. Für das darüber hinausge-
hende Eigentum trat an die Stelle einer patrilinearen Weitergabe eine
matrilineare oder genauer: avuncolineare.f Die Eheschließung war

wenn ursprünglich die üblichen Formen einer Eheschließung eingehalten wurden.
die man dann bewußt umging.
73 Zur Neuaufteilung des Landes siehe PIut. Lykurgos 8; Polyb. VI 45.3 ("toov
EXElV ÖEt Tij; lTOMTl1Cij; XWQu;") und die kontroverse Debatte bei Hodkinson,
Land Tenure (wie Anm. 41).378-386; Lacey, Familie (wie Anm. 14). 186; vgl. 30 I
Anm. 41; Link. Kosmos Sparta (wie Anm. 22).43; Maclsowell, Law (wie Anm. 8).
89-99.
74 Zu Vermögensunterschieden und einer bestehenden sozialen Differenzierung:
Hdt. VI61.3; VII 134.2; Xen. Lak. pol. V 3; VI5 ("OllTAOUOlOL" und ,,01 Ta IllKQa
EXOvt£;"; beide Stellen stehen aber nicht in Zusammenhang mit Landbesitz). Vgl.
ebd. VII. Hodkinson, Inheritance (wie Anm. 41).80 u. 96-100; Bogino, Matrirno-
nio (wie Anm. 9). 222; Link. Frühes Sparta (wie Anm. 60). 100-111; zur Ideologie
der Homoioi ebd. 111-117. MacDo .....ell. Law (wie Anm. 8). 92ff .• erklärt die Un-
terschiede im Reichtum damit. daß einige Spartiaten neben dem staatlichen Kläros
weiteres Land bewirtschafteten und so ihre Erträge steigerten.
75 Vg!. Link. Kosmos Sparta (wie Anm. 22). 42.
76 Unberücksichtigt bleibt hier die Frage. ob die Zugehörigkeit zu einem altadeli-
gen Geschlecht. den .,lTQWTOL OIKOL". ebenfalls avuncolinear vermittelt wurde oder
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kein einschneidendes Ereignis mehr im Übergang von Kindheit zum
Erwachsensein, da Mann und Frau nicht zusammen wohnten. Dies muß
nicht bedeuten, und es ist meines Erachtens wenig wahrscheinlich, daß
dauernd die Geschlechtspartner gewechselt wurden. Aber eine formale
Eheschließung gab es nicht, und Polyandrie war möglich, vor allem um
eine Nachfolge im mütterlichen Haus sicherzustellen."? Als genitor
war es nicht Sache des Vaters, über die Aufzucht seiner Kinder zu ent-
scheiden. Die spartanische Gesellschaft organisierte sich also als kom-
munitäre Gruppe, in der individuelles Eigentum matri- oder avuncoli-
near vermittelt wurde.18 Das neue Gesellschaftsmodell brachte weitere
Konsequenzen mit sich. Die auffälligste war die starke Stellung der
spartanischen Frau, denn sie war jetzt ein wichtiges Zwischenglied,
über das Besitzrechte übertragen wurden."?

Da während der messenischen Kriege und in der darauf folgenden
Zeit die zwei Könige als Anführer der spartanischen Heere eine zen-
trale Funktion ausübten und das Doppelkönigtum auf einem dynasti-
schen Prinzip aufbaute, mußte das Königtum von der gesellschaftlichen

eine patrilineare Vermittlung toleriert wurde, da sie die Besitzverhältnisse nicht un-
mittelbar tangierte. Zu den "rrQWtOL ollCOL"siehe Meier, Aristokraten (wie
Anm. 70), 22 f.
77 Franceise Zonabend diskutiert als mögliche Ursachen der Polyandrie (und einer
damit einhergehenden Matrilinearität): lange Abwesenheit der Männer (z.B, durch
Fernhandel, Herdenwanderung oder Kriegsdienst) und Ausgleich für eine häufigere
Aussetzung oder Tötung von neugeborenen Mädchen (Familie [wie Anm.641,
76f.).
78 In diese Richtung weist auch das Urteil von Nilsson, Grundlagen (wie Anm. 34),
125: .Noch auffallender, besonders für ein indo-germanisches Volk, wo sonst Mo-
nogamie und Vaterrecht streng durchgeführt zu sein pflegen, sind die spartanischen
Eheverhältnisse".
79 Zur außergewöhnlichen Stellung der Frau in Sparta Aristot. pol. 119, 1269b 12-
1270a 29; Plut. Lykurgos 14,2; 14,8; Numa 25,9 (Synkr, 3,9); apophtheg. Lac. Ly-
kurgos 13 (Mor. 227 E); Lacaenarum apophtheg. Gorgo 5 (Mor, 240 E). Vg!. PIut.
Agis 4,1. Pomeroy, Frauenleben (wie Anm. 12),53; 57f.; Cartledge, Wives (wie
Anm. 7); Meillier, Coutume hierogamique (wie Anm. 11), 399-401; Dettenhofer,
Frauen (wie Anm. 54), bes. 67: .Die Sozialisation der Spartiatin entsprach also in
wesentlichen Lebensbereichen der der Manner", Ihr Erklärungsansatz hinsichtlich
der Ursachen greift allerdings zu kurz. Ihre These: "Der klaros war also Aufgabe
und zugleich Machtbasis der Spartiatin" (S. 72) teile ich nicht. Nach Thommen,
Frauen (wie Anm. 11), sei die angeblich freie und einflußreiche Stellung der spar-
tanischen Frau nichts als ein Mythos. Thommen verkennt aber signifikante Unter-
schiede, die sich nicht ausschließlich auf spätere und idealisierte Quellen zurück-
führen lassen.
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Umstrukturierung ausgenommen werden. So folgte bei den beiden Kö-
nigen jeweils der älteste Sohn auf den Vater, und so wurde im König-
tum streng auf Patrilinearität und eine rechtmäßige Geburt in legitimer
Ehe geachtet.s? Im Zweifelsfall wurde über eine strittige patrilineare
Abstammung genau gewacht, um Streitigkeiten um die Nachfolge aus-
zuschließen. Weil in den königlichen Familien die Patrilinearität ihre
Bedeutung behielt, war es in diesen Familien möglich, für den Fall, daß
die rechtmäßige Ehefrau keine Kinder gebar, eine Nebenfrau in das
Haus aufzunehmen. Herodot betont ausdrücklich, daß der Basileüs
Anaxandridas von den spartanischen Bräuchen abwich, als er auf Drän-
gen der Ephoren eine zweite Frau nahm, ohne sich von der ersten zu
trennen, und in zwei Häusern wohnte, um Nachkommenschaft zu erhal-
ten.81 Für die spartanischen Königsfamilien galt also eine grundsätzlich
andere Familienstruktur und Nachfolgeregelung. Die Praktiken im
spartanischen Königtum, die auf die Bedeutung der Patrilinearität ver-
weisen, verdeutlichen noch einmal, daß vor dem Zweiten Messeni-
schen Krieg in Sparta die rechtmäßige Ehe zur Zeugung legitimer
Nachkommen und die patrilineare Weitergabe von Rechten üblich war
und erst durch den Krieg eine radikale Änderung eintrat. Der Usus, die
Braut zu rauben und ihr den Kopf zu scheren, war also kein altüber-
kommenes Brauchtum. Denn die spartanische Gesellschaft wird nicht
ein solches altes Brauchtum tradiert haben, während allein beim König-
tum neue Formen Eingang fanden. Nur der umgekehrte Fall ist plau-
sibel.

Auf die zweite Phase, in der eine radikale Abkehr von einer patrili-
nearen Familienstruktur vollzogen wurde, folgte eine dritte Phase, die

80 Hdt. VI 65-{)9; Plut. Lykurgos 3,1-{); 3.9. Da nach dem Tod oder einer Abset-
zung eines Königs auch Seitenlinien zur Königswürde gelangen konnten, galten
Patrilinearität und rechtmäßige Ehe für die gesamte Königsfamilie. So kann Leoty-
chidas darauf verweisen. daß er der Sohn des Menares und Enkel des Eurypontiden
Agis (= Hegesileos) war (Hdt. VI 65,1-2). Leotychidas heiratete nach dem Tod sei-
nes Sohnes aus erster Ehe ein zweites Mal und verheiratete die aus dieser Ehe her-
vorgehende Tochter Lampito mit seinem Enkel (Hdt, VI 71). Als Nachfolger im
Königtum war diesem Enkel eine Ehe mit seiner Halbschwester väterlicherseits
möglich. Die bei den Königen beibehaltene Eheform hatte möglicherweise häufi-
gere Verwandtenehen zur Folge (z. B. Hdt. V 39.1; VII 239,4).
81 Hdt. V 39-41. Die Stelle macht erneut den Zusammenhang von Patrilinearität
und Polygynie einerseits und Matrilinearität und Polyandrie andererseits deutlich.
Die Einwände von Nilsson, Grundlagen (wie Anm. 34), 127, sind also unbegrün-
det.
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eine schrittweise Wiederannäherung an die ursprüngliche und in ande-
ren Poleis beibehaltene Familienstruktur brachte. Sparta wäre nicht der
einzige historisch oder ethnologisch zu belegende Fall,' in der ein sol-
cher Prozeß zu beobachten ist. Ich hatte schon auf das Ergebnis aus den
Untersuchungen von Christoph Brumann hingewiesen, daß diejenigen
kommunitären Gruppen am stabilsten und vitalsten sind, die mono-
game Formen des Zusammenlebens zulassen oder wieder zulassen. Der
Anspruch, eine kommunitäre Organisation über zölibatäre oder poly-
game Lebensformen umzusetzen, konnte auf Dauer kaum aufrechter-
halten werden. In vielen Kommunen läßt sich daher eine Umorientie-
rung feststellen, die zu monogamen Eheformen und einer stärkeren
Bindung zwischen Eltern und Kindern zurückführte, oder man blieb
von vornherein ungeachtet des theoretischen Anspruchs an zölibatäre
Formen in der Praxis an einer konventionellen Ehe orientiert. Brumann
verweist beispielhaft auf die kommunitäre Gruppe Zoar. .Zoar war bis
1828 oder 1830 strikt zölibatär (... ), und die Mitglieder gaben bis zu-
letzt Lippenbekenntnisse zur Ehelosigkeit ab (... ). Die meisten von
ihnen lebtenjedoch in monogamen Familien, ab 1845 auch wieder mit
den zunächst in eigenen Häusern untergebrachten Kindem."82 Zu dem-
selben Ergebnis kam Franceise Zonabend, die eine ähnliche Instabilität

82 Brumann, Verwandtschaftsexperimente (wie Anm. 1), 267; für die Kibbuzim
ebd. 260f.; für den Übergang von einer ,complex marriage' zur monogamen Ehe
bei den Oneida ebd. 268f. Als Fazit formuliert Brumann (ebd. 274f.): ,,Der Erfolg
des monogamen Familienmodells in kommunitären Gruppen ist nicht zu bestreiten.
Die zölibatären Shaker bestehen zwar bereits seit über zwei Jahrhunderten (... ),
und Oneidas ,complex marriage' dauerte fast vier Jahrzehnte und ermöglichte es
damit einer Reihe der erwachsenen Gründungsmitglieder (... ), ihr gesamtes er-
wachsenes Leben darin zu verbringen. Auch andere, vor allem zölibatäre Kommu-
nen haben lange existiert. Doch die größten Überlebenserfolge wurden von mono-
gamen Kommunen errungen, und unter diesen weisen wiederum mit den Hutterern,
den Kibbutzim und den Bruderhof-Gemeinschaften diejenigen Fälle, die Ehe, Fa-
milie und Verwandtschaft am stärksten betonen und sie zudem noch zum wesentli-
chen Rekrutierungsmechanismus machen, die eindrucksvollsten Resultate auf. Da
selbst in den besterforschten Fällen keine empirischen Erhebungen zu diesem
Thema durchgeführt worden sind, lassen sich über die Ursachen nur Mutmaßungen
anstellen. Offenbar ist die monogame Familie - zumal wenn ihrer wirtschaftlichen
Funktion entledigt - gut geeignet, bestimmte emotionale und sexuelle Bedürfnisse
zu erfüllen. Das postulierte Unverträglichkeitsmodell lässt sich nicht bestätigen,
vielmehr ist eine Komplementarität von Familie und Kommune zu vermuten: Wer
im engeren Rahmen der Familie Geborgenheit, Rückhalt und gelegentlich auch
Rückzug von der Kommune finden kann, wird dadurch vielleicht um so gewillter,
die übergeordnete soziale Einheit zu stützen".
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matrilinearer Gruppen konstatierte: ..Schon die Aufzählung dieser we-
nigen typischen Merkmale matrilinearer Gruppen läßt ahnen, daß aus
dem schwierigen Sichfligen der Männer in ihre Doppelrolle [einerseits
die Zugehörigkeit zur sozialen Einheit der eigenen Mutter und der
Schwestern und andererseits die Erzeugerrolle in der konjugalen
Gruppe] zahlreiche Konflikte und Ungleichgewichte entstehen und sie
zwischen ihrer Stellung bei den Schwestern und deren Kindern und den
Pflichten gegenüber der Gattin und dem eigenen Nachwuchs hin- und
hergerissen sind."83 Auch das radikal neue GeseIIschaftsmodell in
Sparta konnte keine dauernde Stabilität erreichen, ein Defizit, das die
spartanische Ordnung mit anderen kommunitären Lebensformen teilt.
Die spartanische Gesellschaft wandte sich von einer strikten Negierung
einer rechtmäßig vollzogenen Ehe ab und akzeptierte in der Praxis die
monogame Ehe und die daraufberuhende Familie. Väter stellten sich in
eine patrilineare Tradition zu ihren Vorfahren, versprachen Brautwer-
bern ihre Töchter und suchten für bruderlose Töchter einen geeigneten
Heiratspartner. Da es bei der Durchsetzung einer kommunitären Le-
bensform in erster Linie um eine Neuregelung der Erbfolge gegangen
war, mögen Abweichungen von dem neuen gesellschaftlichen Modell
deswegen toleriert worden sein, weil sie den Kern der neuen Ordnung
nicht betrafen. Wenn also der Hochzeitsbrauch das Ziel verfolgte, die
patrilineare Beziehung zwischen Vater und Sohn zu durchtrennen, und
nicht: die Familie als sozialen Verband gänzlich aufzulösen, so mag
dem Brauträuber gestattet worden sein, den Brautraub mit dem Braut-
vater abzusprechen. Der inzwischen merkwürdig gewordene Brauch,
die Braut zu scheren und ihr ein Männergewand anzuziehen, wurde
fortan als Hochzeitsbrauchtum verstanden, durch den eine Quasi-Ehe

83 Zonabend. Familie (wie Anm. 64). 55; ähnlich 58; 83. Wolfgang Krischke sieht
die Kurzlebigkeit kommunitärer Organisationsformen in der Kluft zwischen ideali-
stischen Zielen und den Zwängen des Alltags begründet (Kommunitäre Gruppen-
experimente [wie Anm. I». Die Betroffenen seien •.hin- und hergerissen zwischen
ihren familiären Banden auf der einen Seite und den Bedingungen. die die freie As-
soziation der Kommune erfordert. auf der anderen. Danach hätten diejenigen Kom-
munen die größten Überlebenschancen. denen es gelingt. die Bedeutung von Ehe.
Familie und Verwandtschaft konsequent auszulöschen. Kinder getrennt von den El-
tern zu erziehen und neue Modelle des Zusammenlebens zu verankern. Doch diese
These wird von den tatsächlichen Erfahrungen nicht bestätigt. ... Familiäre Loya-
litäten und Begünstigungen sind mitunter kontraproduktiv. weil sie zu machtpoliti-
schen Konflikten innerhalb der Kommune führen können. Doch insgesamt scheint
die stabilisierende Wirkung der Familie zu überwiegen".
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zustandekam, wobei die gemeinsame Führung eines Oikos allenfalls
zeitlich hinausgezögert wurde.84 Selbst die Vereinbarung einer Mitgift
war möglich.8s Die Bindung durch die Quasi-Ehe wurde in dieser
Phase als monogam verstanden, so daß die aus dieser Verbindung her-
vorgehenden Kinder als rechtmäßige Kinder des Vaters anerkannt wur-
den. Die Polyandrie wurde als überkommene Tradition betrachtet, de-
ren eigentlicher Sinn nicht mehr verstanden wurde. Wie die Polyandrie
wurde die für die damaligen Verhältnisse anstößige .Freizügigkeit' der

84 Herodot, Xenophon und Plutarch verstehen, wenn sie von .Hochzeit', ,Braut'
und ,Bräutigam' sprechen, die rechtmäßige, monogame Ehe (Hdt. VI 57,4; 61,S;
Xen. Lak. pol. 16; PIut. Lysandros 30,6). Vgl. Hermippos F 87 W (= Athen. XIII
555 C); Paus. m 13,9. Die in Hdt. VI 58 beschriebenen Trauersitten lassen darauf
schließen, daß Mann und Frau in einer Lebensgemeinschaft zusammenlebten. -
Auch in Sparta soll es, wie in einigen anderen griechischen Städten, ein Gesetz we-
gen Ehelosigkeit, einen nomos agam(ou (Xen. Lak. pol. IX 5), gegeben haben, au-
ßerdem ein Gesetz wegen zu später Heirat, opsigamfou, und wegen schlechter Hei-
rat, kakogamfou (Plut, Lysandros 30,7; De amore prolis 2 [Mor. 493 E]; Theophr. F
141 Wimmer [= PIut. Agesilaos 2,6]; vgl. Hesych. s.v. ayalltOU ~TJl!ta;Pollux III
48; VIII 40). Diejenigen, die sich weigerten zu heiraten (Plut. Lykurgos 15,1: "ot
iiyaIlOl"), wurden mit dem Ausschluß von den Gymnopaidien bestraft und mußten
in einem entehrenden Ritual Spottlieder auf sich selbst singen (PIut. apophtheg.
Lac. Lykurgos 14 [Mor. 227 F]; Klearchos F 73 W [=Athen. XIII 555 CoD]; ähn-
lich Ariston von Chios SVF 189 F 400 [= Stob. 4,22,16; IV p. 497 Hense]; Clemens
Alex. strom. 2,141,4). Es ist nicht auszuschließen, daß sich diese Bestimmungen
ursprünglich gegen diejenigen richteten, die sich weigerten, mit Frauen Ge-
schlechtsverkehr einzugehen, also Kinder zu zeugen (zur Bedeutung von gamein:
Meillier, Coutume hierogamique [wie Anm. 11J, 390). Denn Plutarch verbindet da-
mit die Geschichte, daß sich ein junger Mann geweigert habe, vor dem Feldherrn
Derkylidas aufzustehen, mit der Begründung, er habe keinen gezeugt; der einmal
vor dem jungen Mann aufstehen werde (Plut, Lykurgos 15,3; apophtheg. Lac.
Lykurgos 14 [Mor. 227 FD. Kinderlosen Alten konnte also ungestraft der Respekt
versagt werden. Zum nomos agamfou MacDowell, Law (wie Anm. 8), 73-76. Daß
es auch in kommunitären Gruppen, die offiziell Ehelosigkeit favorisierten, aber in
der Praxis die monogame Ehe, Familie und Verwandtschaft kannten, ein klares Be-
wußtsein für gute und schlechte Heiratspartner gab, zeigt Brumann, Verwandt-
schaftsexperimente (wie Anm. 1),268.
85 Quellen bezüglich eines Verbots von Mitgiften könnten sich auf die zweite
Phase beziehen: Hermippos F 6 (= Athen. xm 555 B-C); Plut. apophtheg. Lac. Ly-
kurgos 15 (Mor. 227 F); Ail. var. VI 6; Iustin III 3,8. Aristoteles hingegen nennt
Mitgiften (s. unten Anm. 89). Weitere Belege für Mitgiften bei Hodkinson, Land
Tenure (wie Anm. 41), 398-404, und Link, Kosmos Sparta (wie Anm.22), 37.
MacDowell, Law (wie Anm. 8), 81 f., erklärt den offensichtlichen Widerspruch in
den Quellen mit dem Unterschied zwischen Norm und Praxis. Vgl. auch Lacey,
Familie (wie Anm. 14),193.
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spartanischen Frauen mit dem Bestreben erklärt, dem Rückgang der
Bürgerzahl entgegenzusteuem, ähnlich der Bestimmung, wonach der-
jenige, der drei Söhne gezeugt hatte, vom Wachdienst, derjenige, der
vier gezeugt hatte, von allen Abgaben frei sein sollte. Diese Regelung
setzt voraus, daß eindeutig zu bestimmen war, wer wieviele Söhne ge-
zeugt hatte.86

Dieser Umschwung zurück zur monogamen Ehe und zur patrilinea-
ren Familie hat sichvor der Mitte des 5. Jahrhunderts vollzogen. Denn
nach Herodot gehörte es zu den Pflichten der spartanischen Könige,
über die unverheirateten Erbtöchter Recht zu sprechen und damit zu
entscheiden, wen sie heiraten sollten, wenn der Vater sie nicht in eine
Ehe versprochen hatte.87 In einer Urkunde aus Tegea aus der Zeit zwi-
schen 450 und 425 v.Chr. werden dem Spartaner Xythias Rechte an
einem hinterlegten Vermögen verbrieft, die im Fall seines Todes an die
legitimen Söhne, dann an die legitimen Töchter, dann an illegitime
Söhne und schließlich an die nächsten Verwandten übergehen sollen.8s
Weitere Hinweise sprechen dafür, daß in klassischer Zeit Haus und
Land patrilinear an die nächste Generation weitergegeben wurde, ent-
weder zu gleichen Teilen an die Söhne oder ähnlich wie in Gortyn an
Söhne und Töchter. Der Hausvater konnte freie testamentarische Verfü-
gungen treffen und dabei auch über Erbtöchter bestimmen, ja sogar
Land verschenken.s? Allerdings blieb ein wichtiges Element kommuni-

86 Aristot. pol. 119, 1270b 1-4.
87 Hdt. VI 57,4: "öucutELV bE ~ouvou~ "Cou~ ßUOlAEU~ roocöe !1oiivu'
nU"CQouxOU"CEnUQttEvou nEQL,E~ "CovllCVEE"CaLEJ(ELV,f)v I1tl nEQ 0 nuri]Q
uuri]v EyyutlOU". Mit dem spezifischen Begriff "Eyyuä.V" wird in Athen eine Vor-
aussetzung für eine gültige Ehe bezeichnet. Hodkinson, Land Tenure (wie
Anm. 41),394-398, vermutet, daß es auch in Sparta Bestimmungen gab, wen eine
Erbtochter heiraten mußte (PIut. Kleomenes 1,1-2). Auch die Lysander-Episode
macht nur Sinn, wenn die Töchter Erbtöchter waren, die den väterlichen Besitz
erben konnten (Plut, Lysandros 30,6; apophtheg. Lac. Lysandros 15 [Mor. 230 Al;
Ail.var. VI 4; X 15).
88 IG V 2,159; Syll.3 1213; HGIÜ I 73.
89 AristoteIes kritisiert auch die große Ungleichheit des Besitzes in Sparta; das
Land sei in die Hände weniger gekommen (pol. 119; 1270a 15-31). Nach Mac-
Dowell, Law (wie Anm. 8), 99-110. und Ephraim David, Aristotle and Sparta, in:
Ancient Society 13/14. 1982/83.67-103. hier 79-92, beziehen sich diese Angaben
des Aristoteies, vor allem die Einführung der freien testamentarischen Verfügung.
auf die Zeit nach den Reformen des Epitadeus (Plut. Agis 5.3-4). die in das letzte
Drittel des 5. Jahrhunderts gehören dürften. In Xen. Lak. pol. I 9 ist vorausgesetzt,
daß der Vater GUter <XQ~#Uta) an legitime Kinder weitergeben könne. wohinge-
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tärer Lebensformen lange bestehen: die vom Haus gelöste Erziehung
der Kinder in Gruppen gleichen Alters und Geschlechts. Aristoteles
bietet außerdem einen Anhaltspunkt dafür, daß noch im Sparta des
4. Jahrhunderts v. Chr. Patrilinearität nicht die Bedeutung hatte wie in
anderen griechischen Poleis: man könne nämlich in Sparta die Erbtoch-
ter in die Ehe geben, wem man wolle, und wenn einer sterbe, ohne eine
Verfugung getroffen zu haben, gebe sie der Erbverwalter <"KATJQovo-
uoc"), wem er wolle.f? Aristoteles markiert damit offenbar einen deut-
lichen Unterschied zur athenischen Praxis, gemäß der die Erbtochter
den nächsten Verwandten väterlicherseits heiraten mußte. Schließlich
mag es der besonderen Form der Eigentumsteilung während der zwei-
ten Phase zu verdanken sein, daß in Sparta eine relative soziale Gleich-
heit lange Zeit gewahrt wurde.?t

VIII.

Jochen Martin hat in einem Beitrag über die Stellung des Vaters in an-
tiken Gesellschaften nach den Ursachen für die unterschiedlichen Kon-
zepte von Familienstrukturen und der hausväterliehen Gewalt in Athen,
Sparta und Rom gefragt. Sparta und Rom erscheinen insofern als Ge-
genpole, als beide Gemeinwesen dasselbe Ziel verfolgten, nämlich ein
hohes Maß an sozialer Integration zu erreichen, um Angriffe von außen
abwehren bzw. Ansprüche nach außen durchsetzen zu können. Die
Wege allerdings, die eingeschlagen wurden, um dieses Ziel zu errei-
chen, waren grundsätzlich verschieden: Rom sicherte die gesellschaft-
liche Integration durch eine Stärkung der Familie und der patria pote-
stas innerhalb der Familie, wobei die Hausväter gleichzeitig die das
Gemeinwesen tragenden patres darstellten, also hausväterliche und

gen die Kinder seiner Frau aus anderen Verbindungen davon ausgeschlossen blie-
ben. Hodkinson, Land Tenure (wie Anm.41), 403f., vertritt die Meinung, daß
Töchter wahrscheinlich auch dann erbten. wenn Söhne vorhanden waren.
90 Aristot. pol. II 9, I270a 26-29: ..vüv ö' E£EO'tt ÖOÜVULre t~V E1CLdtjQovÖtOl
äv ßOUI..T]tUL,ICäv ultoihivn Il~ ölm'}EIlEvo<;,QVäv ICUtal..LJtUICI..T]QOVOIlOV,
auto\; <1l äv {}EI..Uö[ÖW(JLV".Die Bezeichnung der spartanischen Erbtöchter als
Epikleroi dürfte eine Angleichung an die in Athen übliche Bezeichnung sein (so
auch Bogino, Matrimonio [wie Anm. 9],230 Anm. 73: ..in questo contesto la termi-
nologia attica e impropria"). Zur Frage, ob diese Bemerkungen in Einklang stehen
mit Hdt. VI57,4, Yerilhac/Yial, Mariage (wie Anm. 11), III f.
91 Thuk. I 6,4; Plat. leg. 684 0-685 A: von den drei peloponnesischen Staaten
Argos, Messenien und Sparta habe allein Sparta die Besitzgleichheit gewahrt.
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,staatliche' Autorität zusammenfielen. In Sparta hingegen wurden die
Position des Hausvaters und die Familie insgesamt stark geschwächt,
dafür aber die Autorität der erwachsenen Männer als gemeinsame
Väter gestärkt.92 Die Ursache für die unterschiedlichen Wege liegt nach
Meinung von Jochen Martin darin, daß in Rom die Familien kein Ge-
gengewicht gegen die Interessen des Gemeinwesens darstellten, also in
das staatliche Interesse zu integrieren waren, wohingegen in Griechen-
land aufgrund des in der Adelskultur gepflegten Konkurrenzverhaltens
die Familie der gemeinschaftlichen Ordnung eher gefährlich werden
konnte. Denn die Aristokraten verfolgten vorrangig die Interessen der
eigenen Familie und waren aufgrund der fehlenden Polisbezogenheit
sogar bereit, im Konftiktfall gegen die Interessen der Polis zu handeln,
bis hin zur Errichtung einer Tyrannis. Solche Adelsfamilien waren nur
schwer in eine politische Gemeinschaft einzubinden. Um ein Höchst-
maß an Integration zu gewährleisten, sei daher in Sparta die Familie
radikal ausgeschaltet worden. Eine strikte Priorität der Gesellschaft vor
dem einzelnen konnte nur gegen die Familie durchgesetzt werden. Der
Hochzeitsbrauch war meiner Ansicht nach die symbolische Form,
durch die diese Zurückdrängung der Familie durchgesetzt und zum
Ausdruck gebracht wurde.

Der Raub und das Kahlscheren der Braut weisen den Weg für ein
neues Verständnis des ungewöhnlichen spartanischen Gesellschafts-
systems. Um ein Höchstmaß an sozialer Integration zu erreichen, ging
man in Sparta zu einer kommunitären Organisation der Gesellschaft
über, in der die Eheschließung in ihrer Bedeutung eingeschränkt und
eine Kohabitation der Geschlechtspartner zumindest zeitlich hinausge-
zögert wurde. Durch die gemeinschaftliche, vom Haus gelöste Erzie-
hung der Kinder und das Zusammenleben in ,Kinderhäusern' und
.Männerhäusern' waren Familie und Haus keine dominanten Lebens-
gemeinschaften mehr. Statt in Häuser war die spartanische Gesellschaft
in Altersklassen gegliedert, über deren strikte Autoritätsstruktur, die am
Alter ausgerichtet war, die soziale Integration geleistet wurde.

92 Jochen Martin, Zur Stellung des Vaters in antiken Gesellschaften, in: Hans Süß-
muth (Hrsg.), Historische Anthropologie. Der Mensch in der Geschichte. Göttingen
1984, 84-109, hier 91: •.Die Familie war also in Sparta weder Wohn- noch Mahl-
noch Erziehungs-, geschweige denn Lebensgemeinschaft. Sie war auch nicht Pro-
duktionseinheit," •.Die Familie wurde in Sparta zwar nicht abgeschafft. ... Unbe-
stritten ist aber. daß die Familie weitgehend zurückgedrängt, entfunktionalisiert
wurde."
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Aufgrund der eigenen früheren Traditionen, der Beibehaltung der
traditionellen Familienorganisation bei den Königen und der sozialen
und familialen Verhältnisse in anderen griechischen Städten, mit denen
Sparta in dauerndem Kontakt stand, vielleicht aber auch wegen der
strukturellen Defizite kommunitärer Gruppen, war der lykurgischen
Ordnung keine dauerhafte Stabilität bescbieden.v' Die kommunitäre
Gesellschaftsordnung, die radikal mit der traditionellen Familienform
gebrochen hatte, blieb auch in Sparta ein Experiment. Allerdings unter-
schied sich die spartanische Ordnung auch nach der Rückkehr zu tradi-
tionellen Formen von Familie und Verwandtschaft markant von ande-
ren griechischen Gesellschaften. Denn im Bereich der Erziehung und in
den Zelt- und Tischgemeinschaften blieben kommunitäre Lebensfor-
men wesentlich länger bestehen, und der Spott eines Aristophanes über
die spartanischen Frauen verweist auf die für Athenerinnen und Athe-
ner ungewöhnlichen Geschlechterrollen in Sparta. Wie lange den spar-
tanischen Bräuten die Haare bis auf den Kopf geschoren wurden, ent-
zieht sich allerdings unserer Kenntnis.

Zusammenfassung

Plutarch berichtet, daß in Sparta der geraubten Braut die Haare bis auf
den Kopf geschoren und ihr ein Männergewand und Schuhe angezogen
wurden, bevor der Mann mit ihr geschlechtlich verkehrte. Dieser Hoch-
zeitsbrauch imitiert eine päderastische Beziehung, wie sie die Knaben
in der außerhäuslichen Erziehung mit jungen Männern aufnahmen.
Eine rechtsgültige Ehe, die in Athen durch das Hochzeitsversprechen
des Brautvaters, die Übergabe der Braut und das Zusammenleben der
Brautleute nach der Hochzeitsnacht konstituiert wurde, wurde in Sparta
also bewußt umgangen. Das Ritual zielte nicht darauf, die Lebensge-
meinschaft von Mann und Frau zu unterbinden, sondern es sollte die
Beziehung zwischen Vater und Sohn unterbrochen werden, um eine pa-
trilineare Weitergabe von Besitzrechten unmöglich zu machen. Anlaß
für diesen tiefgreifenden familialen Wandel war der Zweite Messeni-
sche Krieg. Nach der Eroberung Messeniens sollten die von Heloten
bewirtschafteten Landgüter Gemeinschaftseigentum bleiben. Um dies

93 Beibehaltung oder Abkehr von traditionellen Mustern hinsichtlich Ehe und
Familie weist Wolfgang Krischke große Bedeutung in der Frage zu, wie stabil oder
instabil kommunitäre Gruppen waren (Kommunitäre Gruppenexperimente [wie
Anm.I)).
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zu sichern, wurde in Sparta eine kommunitäre Gesellschaftsform einge-
führt, bei der Patrilinearität strikt unterbunden wurde, indem die Mög-
lichkeit, eine rechtmäßige Ehe zu schließen, genommen wurde und der
Frau polygame Beziehungen zugestanden wurden. Kinder und Männer
lebten in ,Kinderhäusern' und ,Männerhäusern' zusammen. Der ange-
stammte Hausbesitz in Lakonien wurde fortan matrilinear bzw. avunco-
linear an die nächste Generation weitergegeben. Im Laufe des 6. bzw.
frühen 5. Jahrhunderts v. Chr. kehrte die spartanische Gesellschaft zu
monogamen Eheformen zurück. Die kommunitären Lebensformen
wirkten insofern weiter, als die Stellung der Frau in Sparta stark blieb
und die Kinder weiterhin eine streng geregelte außerhäusliche Erzie-
hung durchliefen.


