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„nachlese“, der dritte Band der Kleinen schriften von Karl-Wilhelm Welwei, bün-
delt die mehrheitlich ab 2003 publizierten aufsätze1 im spannungsfeld zwischen 
der Betrachtung freier und unfreier lebens- und arbeitsverhältnisse und der herr-
schaftsbeziehungen innerhalb antiker Gesellschaften vom frühen Griechenland bis 
zur römischen spätantike . die Beiträge analysieren die gesellschaftlichen voraus-
setzungen des sich entwickelnden institutionellen Gefüges antiker stadtstaaten und 
die sich daraus ergebenden expansiven tendenzen . die frage nach Kontinuität und 
Wandel ist dabei das leitmotiv des Bandes . sie berührt hierbei nicht nur die in der 
forschung ‚klassischen‘ Paradigmen der entfaltung spartas und athens oder auch 
des  Imperium romanum  unter  europäischer  geschichtspolitischer  Betrachtungs-
weise . Karl-Wilhelm Welwei dokumentiert vielmehr auch den anteil der von einer 
vielzahl von Geschichtswissenschaftlern bis in die fünfziger Jahre des letzten Jahr-
hunderts hinein als nicht ‚forschungswürdig‘ erachteten Bevölkerungsgruppen am 
aufstieg ihrer jeweiligen Gemeinwesen . er verweist auf die einbindung unfreier 
in den militärdienst ihrer poleis ebenso wie auf die verbreiterung politisch tragfä-
higer schichten und die einbindung derselben in die entscheidungsfindung . dabei 
kommt seiner ansicht nach der von einem genossenschaftlichen charakter gepräg-
ten Binnenorganisation ein ebenso hoher anteil an der stabilisierung und Institutio-
nalisierung des Gemeinwesens zu wie der konsensuellen disziplin der Politen unter 
die regeln des mehrheitsentscheids und ihrer anerkennung der schrittweise ausdif-
ferenzierten rechtsgrundlage . freiheit und unfreiheit, sieger und unterworfene, 
tyrannis  und  demokratie:  diese  schlagwörter  aus  den  vorliegenden  Beiträgen 
stecken nicht nur den rahmen des jahrzehntelangen wissenschaftlichen Interesses 
Karl-Wilhelm Welweis ab, sondern lassen auch seine ureigene leidenschaft auf der 
suche nach den geschichtsphilosophischen mechanismen erkennen, die den Weg 
von der persönlichen und politischen freiheit des Individuums hin zu antiken und 
modernen formen von demokratie und auch zur europäischen erfüllung derselben 
bahnen .

die vorliegende sammlung ist in vier chronologisch und geographisch geord-
nete abschnitte unterteilt . die einordnung innerhalb dieser abschnitte erfolgt nicht 
nach strikt chronologischem muster, sondern unter inhaltlichen Gesichtspunkten . 
die arbeiten im ersten teil („Orient und frühes Griechentum“) befassen sich über-
wiegend mit lebens- und arbeitsverhältnissen der Penesten, heloten und anderen 
unfreien  im  griechischen raum  und  den ursprüngen  der unfreiheit,  wobei  der 

1  der ältere aufsatz „römer in Westfalen – Weltherrschaftsanspruch und geschichtliche Wirk-
lichkeit“ (1997) wurde in den vorliegenden sammelband u . a . deswegen aufgenommen, um ihn 
der forschung und lehre leichter zugänglich zu machen; der Beitrag „die entwicklung des 
Gerichtswesens im antiken athen . von solon bis zum ende des 5 . Jahrhunderts v . chr .“ (2000) 
verpasste  aufgrund  seines  erscheinungsdatums  knapp  die aufnahme  in  den  ersten teil  der 
Kleinen schriften Karl-Wilhelm Welweis, Polis und Arché (stuttgart 2000) .
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Bogen von den Kriegsgefangenen des alten Orients bis zu den deportierten in der 
römischen spätantike geschlagen wird . ergänzt wird der abschnitt durch eine dar-
stellung der physiologischen und psychologischen auswirkungen von seuchen in 
den verschiedenen herrschaftsgebieten des alten Orients . dem Beitrag über den 
ursprung der helotie schließt sich der zweite teil („der Kosmos sparta“) an, der 
das spannungsverhältnis zwischen freiheit und unfreiheit im rahmen der diskus-
sion um die Krypteia wieder aufgreift . die weiteren arbeiten in diesem abschnitt 
konzentrieren sich auf die herrschaftsverhältnisse in sparta, vor allem in hinsicht 
auf die entwicklung des institutionellen Gefüges, das Klaros-system als ökonomi-
sche Basis und den Blick von außen auf den Kosmos sparta . der vergleich mit 
athen  leitet  zum dritten teil  („athen – demokratie  und machtpolitik“)  über,  in 
dessen mittelpunkt die entwicklung der Großpolis steht . die Beiträge geben ein-
blick in die soziale und institutionelle Binnenorganisation athens und zeichnen prä-
zise  den Weg  zum  demokratisch  verfassten  Gemeinwesen  nach .  der  letzte  teil 
(„rom und europa“) schließlich nimmt sich der römischen Welt an . auch hier ste-
hen fragen der gesellschaftlichen Binnenorganisation am anfang, wie sie schon in 
den ersten beiden Bänden der Kleinen schriften Karl-Wilhelm Welweis in unter-
schiedlichen Blickwinkeln beleuchtet wurden . zwei weitere aufsätze beschäftigen 
sich mit der varus-schlacht, ihrer Bedeutung für die augusteische Germanienpoli-
tik und die entwicklung des germanischen raums in der folgezeit und mit der ge-
schichtspolitischen Instrumentalisierung des ereignisses bis in moderne zeiten . mit 
der schlacht an der milvischen Brücke und der sog . Konstantinischen Wende steht 
eine weitere geschichtsphilosophisch intensiv diskutierte epoche im fokus der Be-
trachtung, die exemplarisch die europäische rückerinnerung aufzeigt . zwei Bei-
träge zur rechtlichen stellung der sklaven im Imperium romanum beschließen den 
Band und führen von der machtpolitik zurück zur Betrachtung der unfreiheit im 
größeren rahmen des antiken diskurses über ius naturale und ius gentium .

die Beiträge erscheinen in photomechanischer reproduktion, so dass ein zitie-
ren sowohl nach dem originalen Publikationsort als auch nach dem vorliegenden 
Band möglich ist . die Inhalte der aufsätze sind zur raschen Orientierung am ende 
des Bandes in deutscher und englischer sprache zusammengefasst . das schriften-
verzeichnis von Karl-Wilhelm Welwei wurde aktualisiert; dabei sind die Beiträge 
des  vorliegenden Buches  ebenso wie  die aufsätze,  die  in  den vorgängerbänden 
Polis und Arché (stuttgart 2000) und Res publica und Imperium (stuttgart 2004) 
eingang fanden, zur besseren übersicht markiert (Ks I, Ks II, Ks III) . corrigenda 
und register schließen den sammelband ab .

es bleibt die angenehme aufgabe der danksagung . dank gilt  in erster linie 
herrn dr . thomas schaber vom franz steiner verlag abzustatten, der das Projekt 
schon in der frühen Planungsphase aktiv unterstützte und die Publikation erst mög-
lich machte . ebenso sei ganz herzlich den verlagsmitarbeiterinnen frau Katharina 
stüdemann und frau angela schmiegel sowie in der nachfolge von frau schmie-
gel herrn harald schmitt gedankt, die geduldig und mit gewohnter Kompetenz aus 
dem Projekt ein Buch formten . herr stud . phil . michael cramer hat neben vielerlei 
hilfen im computertechnischen Bereich unermüdlich und mit großer sorgfalt das 
register  miterstellt,  dafür  sei  ihm  besonders  gedankt .  schließlich  sei  an  dieser 
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stelle auch Karl-Wilhelm Welwei selbst erwähnt, der das Projekt gewohnt tatkräf-
tig begleitet hat und den dritten teil seiner Kleinen schriften auf den namen Nach-
lese taufte, womit er den vorsatz verknüpfte, sich aus dem tagesgeschäft des histo-
rikers zurückziehen zu wollen . Betrachtet man allerdings sein imposantes schrif-
tenverzeichnis, das von einem ungebrochenen schaffensdrang zeugnis ablegt, dann 
wird  deutlich,  dass  auf  diesem feld  sicherlich  noch weitere  ertragreiche  ernten 
eingefahren werden und der vorliegende dritte teil nicht der abschluss sein muss .

Bochum, im august 2011
Iris samotta


