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Wie kann man sich ein mittelalterliches Duell vorstellen? Mit einer journalistischen Herangehensweise 

nähert sich Sarah Neumann dem Problem des gerichtlichen Zweikampfes in ihrer 2008 an der Carl-

von-Ossietzky-Universität Oldenburg eingereichten Dissertation. Der Untersuchungsgegenstand wird 

in der Einleitung kurz umrissen: Es soll um die »Auseinandersetzung Mann gegen Mann« gehen, die 

sich in der besonderen Form des gerichtlichen Zweikampfes (duellum, iudicium pugnae) 

niederschlage und somit nicht einfach »Teil der Lebensordnung, sondern auch Teil der 

Rechtsordnung« sei (S. 11). Als legalisierte Variante eines ursprünglich selbstjustiziellen Gewaltaktes 

käme nunmehr die Frage nach dem Wirken göttlicher Gerechtigkeit ins Spiel. 

In Abgrenzung zum duellum der Neuzeit betont S. Neumann die epochenspezifische Verortung des 

Zweikampfes im mittelalterlichen Rechts- und Sozialgefüge. Dabei werden die klassischen W-Fragen 

(Wo?, Wie?, Warum?, Wer?) auf einen Quellenkorpus angewendet, der sowohl normative als auch 

narrative Texte umfasst. Auf diese Weise soll dem mehrdeutigen Rechtsempfinden der Zeit besser 

Rechnung getragen werden. Dass aber die rechtlich-politische Handlungswelt in literarischen 

Textzeugnissen, so referenznah diese auch gestaltet sein mag, dadurch nicht weniger fiktional ist, ist 

S. Neumann bewusst. Dennoch sei es notwendig, »Rückschlüsse auf Rechtsverständnis und 

Gesellschaft der Zeit zu ziehen« (S. 22). So reihen sich Quellenbeispiele aus diversen Gesetzestexten 

des europäischen Mittelalters neben Passagen aus Chroniken und Zweikampfdarstellungen aus der 

höfischen Erzähltradition. 

Weil von einer diachronen Betrachtung ausgegangen wird, verböten sich »zeitliche Begrenzungen [...] 

von selbst« (S. 29). Dieser Schluss erscheint widersprüchlich und lässt so die Frage nach dem 

»Wann« bei diesem sonst kompendiumartigen Werk unreflektiert. Desweiteren wird der Charakter des 

duellum als sogenanntes »zweiseitiges Gottesurteil« nicht problematisiert. Auf dem IV. Laterankonzil 

von 1215 verbietet Innozenz III. im 18. Kanon die priesterliche Beteiligung an blutigen 

Rechtsauseinandersetzungen, was sich vordergründig auf einseitige Gottesurteile bezieht1. 

Gleichzeitig aber wird die abweisende Position der Kirche gegenüber den bilateralen Ordalien, zu 

denen der Zweikampf als solcher gezählt werden darf, bestärkt. In vorausgegangenen Konzilien hatte 

man schon gegen den gerichtlichen Zweikampf Stellung bezogen2. Dass die Kirche sich bereits ›früh‹ 

gegen Formen des zweiseitigen Gottesurteils äußerte3, bleibt bei S. Neumann wenig beachtet, wenn 

1 Cf. Regesta pontificum Romanorum, hg. v. August Potthast, Bd. 1, Berlin 1874, S. 438. 

2 Vgl. John W. Baldwin, The Intellectual Preparation for the Canon of 1215 against Ordeals, in: Speculum 36 
(1961), S. 613–636, hier: S. 613 u. Anm. 2.

3 So z. B. ausdrücklich für das sogenannte Kreuzordal; vgl. Robert Jacob, La parole des mains. Genèse de 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



auch von klerikalen und theologischen Stellungnahmen gegenüber Gottesurteilen im Allgemeinen oder 

dem Duell in Besonderen die Rede ist (S. 66–75). 

Trotz einiger weniger Begriffsbezeichnungen, die dem Leser unerschlossen bleiben wie etwa 

»Choreographie des gerichtlichen Zweikampfes« (S. 162), »Reinigungsmittel« (S. 68, wohl im Sinne 

von ›Reinigungseid‹) oder »unminne« (S. 128), muss hervorgehoben werden, dass die Stärke der 

Arbeit auf einer ganz anderen Ebene liegt. Dank des interdisziplinären Vorstoßes zwischen 

Geschichts- und Literaturwissenschaft vermag S. Neumann kulturgeschichtliche Facetten 

aufzufächern, die im Bereich der historischen Anthropologie anzusiedeln sind. So werden zwei 

verschiedene topographische Kategorien in der Frage zusammengebracht, »inwiefern die rechtlichen 

Positionszuweisungen ihre Entsprechung in typischen Schauplätzen gefunden haben« (S. 32). 

Welche Bedeutung das gewandelte Rechtsverständnis im Hochmittelalter, das nicht allein von der 

Rezeption des römischen Rechts beeinflusst wurde4, für die Entwicklung des Zweikampfes hatte, wird 

angerissen; demgegenüber hebt S. Neumann den Zweck des ›Rituals‹ und dessen Funktionsweise 

hervor. In diesem Zusammenhang verweist sie auf die Verschränkung von göttlicher und weltlicher 

Rechtssphäre (S. 37)5. Auch die Frage nach dem »Verrechtlichungsprozess« innerhalb eines 

allgemeinen »Verschriftlichungsprozesses« birgt Potenzial für weitere Überlegungen (vgl. S. 41). 

Gerade die herrschaftsstrategischen Aspekte des Zweikampfes werden in ihrer Komplexität aus 

verschiedenen Winkeln beleuchtet. Die Verfasserin verknüpft auf interessante Weise die Momente 

richterlicher, d. h. »geregelter« Gewalt, mit der Funktion des Zweikampfes für die soziale 

Kräfteverteilung innerhalb der mittelalterlichen Gesellschaft6. Effektvolle Verhaltensmuster im 

Zweikampfverlauf, wie z. B. das bloße Ankündigen eines duellum, ohne dabei die Absicht zu 

verfolgen, es tatsächlich auszutragen, werden ebenso berücksichtigt7. Mit einem Ansatz, der die 

Grenzen von Disziplinen überwindet, wird somit die Bedeutungsdimension des Zweikampfes in seiner 

Vielschichtigkeit anhand von ausgewählten Beispielen anschaulich illustriert.
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