
SPARTA 

 

Sparta (in Dorisch-Griechischem oder Sparti in Attischem Dialekt) oder Lacedaemon, 

war ein prominenter Stadtstaat im antiken Griechenland, an den Ufern des Flusses 

Eurotas in Lakonia (südöstlichen Peloponnes) gelegen. Es erwies sich als eine 

politische Einheit um das 10. Jahrhundert v. Chr., als die eindringenden Dorer die 

lokale, nicht Dorische, Bevölkerung unterjocht. Etwa 650 v. Chr. stieg er an, die 

dominante militärischen Land-Macht im antiken Griechenland zu werden. 

 

Aufgrund seiner militärischen Vormachtstellung wurde Sparta als der 

Gesamtführende der kombinierten griechischen Streitkräfte während der griechisch-

persischen Kriege anerkannt. Zwischen 431 und 404 v. Chr., war Sparta der 

Hauptfeind von Athen während des Peloponnesischen Krieges, aus dem sie 

siegreich hervorgegangen ist, zu einem hohen Preis jedoch. Spartas Niederlage gegen 

Theben (371 v. Chr.) beendete seine herausragende Rolle in Griechenland. Allerdings 

behielt sie ihre politische Unabhängigkeit bis zur römischen Eroberung im Jahre 146 

v. Chr. Es folgte dann eine lange Periode des Niedergangs, vor allem im Mittelalter, 

als viele Spartaner sich auf den Weg machten, in Mystras zu leben. In unseren Tagen 

ist Sparta die Hauptstadt der griechischen regionalen Einheit der Lakonia und ein 

Zentrum für die Verarbeitung von Waren wie Zitrusfrüchten und Oliven. 

Sparta war einzigartig im antiken Griechenland für sein soziales System und die 

Verfassung, die sich vollständig auf die militärische Ausbildung und Exzellenz 

konzentrieret. Spartaner unterzogen die strenge "agoge" - Ausbildung, die 

Heimlichkeit zu lernen betrifft, und noch weiter Loyalität gegenüber dem Spartaner-

Gruppe anzubauen, militärische Ausbildung (z. B. Schmerzen Toleranz), Jagd, 

Tanzen, Singen und Vorbereitung auf soziale Kommunikation. Der spartanische 

Phalanx, in rechteckiger Masse militärische Formation, wurde weithin als eine der 

besten in der Schlacht eingeführt.  

Die Frauen aus Sparta genossen deutlich mehr Rechte und Gleichstellung gegenüber 

den Männern als anderswo in der klassischen Welt. 

Sparta war das Thema der Faszination in seinen Tagen, sowie im Westen nach der 

Wiederbelebung des klassischen Lernens. Diese Liebe oder Bewunderung für Sparta 

war als Lakonismus oder Lakonophilia bekannt. 
 



 

 

 


