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Der vorliegende Band präsentiert die Ergebnisse des von mehreren europäischen 

Forschungsinstitutionen im Juni 2011 in Frankfurt ausgerichteten ersten Treffens im Rahmen des 

Programms »La compétition dans les sociétés du haut Moyen Âge«. Er umfasst 16 überwiegend 

französischsprachige Beiträge, die sich mit unterschiedlichen Ausprägungen des Wettkampfs und 

damit zusammenhängenden Phänomenen (daher auch der mehrdeutige Titel des Bandes) in 

Spätantike, Früh- und Hochmittelalter befassen.

Eingeleitet wird er durch eine Einführung von François Bougard, die mit 37 Seiten gleichzeitig den 

längsten Beitrag darstellt. Bougard gibt einen Überblick über die historische Entwicklung und den 

Bedeutungswandel des (sportlichen) Wettkampfs, Wettstreits und Spiels von seinen antiken 

Ursprüngen über die christlich geprägte Kritik des Frühmittelalters bis zur Etablierung des 

Ritterturniers. Dabei wird bereits auf zahlreiche soziale, politische sowie diskursive Komponenten des 

Themenfelds hingewiesen. Die folgenden Aufsätze können verständlicherweise nicht das volle 

Panorama abdecken, das die Einleitung aufspannt oder zumindest erahnen lässt, beleuchten aber in 

drei Sektionen Einzelaspekte in pointierter Weise.

Das erste Oberkapitel trägt den Titel »Des barbari ludentes aux exercitas belli: jeux, épreuves, joutes, 

tournois« und wird durch einen Beitrag von Bruno Dumézil eröffnet, in dem er vor allem Würfel- und 

Brettspiele von der Antike bis ins 10. Jahrhundert untersucht. Deren soziale Bedeutung gehe im 

Frühmittelalter unter christlichem Einfluss merklich zurück. So sei in karolingischer Zeit ein solcher 

Zeitvertreib nur noch für Kinder angemessen gewesen. Den Spielen im mittelalterlichen Irland widmet 

sich Jean-Michel Picard. Dabei konzentriert er sich in erster Linie auf Hurling, auf die Spiele von Tailtiu 

und auf ihre soziale und politische Funktion. Auch hier habe schließlich der Einfluss der Kirche ab dem 

9. Jahrhundert dafür gesorgt, dass die Spiele seltener stattfanden, bis die Tradition durch die Ankunft 

der Normannen um 1170 endgültig beendet wurde. Alban Gautier untersucht in seinem Aufsatz die 

Bedeutung von Wettbewerben unterschiedlicher Art in gefolgschaftlich organisierten Gruppen der 

Britischen Inseln und Skandinaviens im Frühmittelalter. Sportliche Aktivitäten, Spiele und 

Wettbewerbe, wie beispielsweise Rätselraten, ritualisierte Herausforderungen und der Austausch von 

Schmähungen, seien vor allem ein funktionales Element gewesen, um den Zusammenhalt der 

Gruppen sicherzustellen und zu stärken, und dienten der Aushandlung und Bestätigung der internen 

Hierarchie. Wettstreit in unterschiedlichen Ausprägungen sei ein typisches Merkmal kriegerisch 

geprägter Gesellschaften. Als kriegerisch »dans ses pratiques que dans ses valeurs« (S. 93) sei auch 

die karolingische (Adels-)Gesellschaft zu betrachten, so Rodolphe Keller in seinem Beitrag, in dem er 
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die Präsentation und Übergabe von Kriegstrophäen als Wettbewerb um soziales Prestige, 

symbolisches Kapital und politische Macht deutet. Den Ursprüngen des Ritterturniers geht im 

Folgenden Dominique Barthélemy vor allem anhand der Historia Ecclesiastica des Ordericus Vitalis 

nach. Die erste Sektion beschließen Xavier Storelli und Florian Mazel. Storelli analysiert in seiner 

Untersuchung die Bedeutung von Wettbewerb und Wetteifer im ritterlichen Milieu. Dabei stützt er sich 

vor allem auf die »Estoire des Engleis« und die »Histoire de Guillaume le Maréchal«. Mazel befasst 

sich mit dem Sängerwettstreit im 12. und 13. Jahrhundert im Okzitanischen. Schon formale Aspekte 

der Gattungen tenso und partimen spiegelten den kompetitiven Charakter der Gesellschaft wider.

Der zweite Teil des Bandes trägt den Titel »Concourir par le verbe, se battre pour les femmes« und 

beginnt mit einem Beitrag von Hans-Werner Goetz. Goetz analysiert die »Religionsgespräche« in den 

Libri historiarum decem  Gregors von Tours und kommt zu dem Schluss, dass der Arianismus von 

Gregor durchaus als reelle Gefahr wahrgenommen wurde. Von einem sportlichen Wettbewerb 

zwischen Religionen könne jedoch nicht die Rede sein, vielmehr habe man die eigene resolut 

verteidigt und die anderen Religionen strikt widerlegt. Dennoch biete es sich an, in diesem 

Zusammenhang von »compétition« zu sprechen. So fügten sich die »Religionsgespräche« doch in die 

grundsätzlich agonistischen Thematiken der Libri historiarum decem. Die Entwicklung des antiken 

rhetorischen Wettstreits (disputatio) behandelt Stéphane Gioanni vom 5. bis zum 11. Jahrhundert und 

untersucht dabei, ob es vor dem Hintergrund der christlichen Verdammung des heidnischen 

Spektakels im Frühmittelalter ein »bon usage« (S. 202) der verbalen Konfrontation gleichsam gereinigt 

vom profanen Ballast gab. Claire Tignolet befasst sich in ihrem Beitrag mit dem Wettbewerb der 

Intellektuellen am Hof Karls des Großen, der auf dem Feld der Poesie ausgetragen wurde. Die 

Konkurrenzsituation habe einerseits zu Rivalitäten und Lagerbildungen beigetragen, andererseits aber 

auch integrativ gewirkt, da die Gelehrten in der Aufgabe, zum Lobe Karls zu schreiben, verbunden 

gewesen seien und auf diesem Weg die karolingische Kultur und Ideologie entscheidend geprägt 

hätten. Den »Frauen« aus dem Abschnittstitel widmet sich lediglich der abschließende Aufsatz von 

Jan Rüdiger, der sich mit dem Konkurrenzaspekt der mittelalterlichen Polygynie und seinen Facetten 

auseinandersetzt.

Waren die Beiträge der ersten beiden Sektionen eher lose verknüpft, da sich 

Untersuchungszeiträume, -regionen und Quellen als recht heterogen erwiesen, so weisen die Beiträge 

der dritten und letzten Sektion über die »Athleten Gottes« (rekurrierend auf 1 Kor 9, 24–27), über die 

Verwendungen und Wandlungen dieses Motivfeldes vor allem im Bezug auf das christliche 

Märtyrertum eine höhere Kohärenz auf. Zunächst geht Flavia de Rubeis in ihrem italienischsprachigen 

Aufsatz den Ursprüngen des Symbols der Märtyrerkrone vor allem in der Epigraphik nach. Vom 

heidnischen Symbol (u. a. des Wettkampfes und des Sieges) sei die Krone zu einem Attribut der 

Märtyrer als Athleten Gottes transformiert worden. Marie-Céline Isaïa analysiert in ihrem Beitrag die 

Darstellung der Märtyrer als Wettstreiter von den Anfängen des Christentums über das Ende der 

Christenverfolgung bis in die Zeit der Karolinger. Im Folgenden legt Geneviève Bührer-Thierry dar, 

dass sich die Bezeichnung athleta Christi/athleta Dei im Frühmittelalter zwar in erster Linie auf 

Märtyrer bezogen habe, »mais on peut observer une réelle réappropration du terme, d’abord en lien 

avec les performances ascétiques des saints, puis en liaison étroite avec l’œuvre de prédication« 

(S. 308). Der letzte Beitrag des Bandes stammt von Émilie Kurdziel. Sie plädiert für eine 



autobiographische Lesart des Werkes Rathers von Verona, der sich in diesem als Athlet Gottes 

inszeniere. Der agon sei, nachdem er in der Zeit der Karolinger auf seine geistige Komponente 

reduziert worden sei, bei Rather in seiner sozialen und politischen Dimension erneuert worden.

Insgesamt liegt ein sehr informativer Band vor, der über einen langen Untersuchungszeitraum ein 

vielschichtiges Thema behandelt. Dieses breite Spektrum geht allerdings ein wenig zu Lasten der 

Homogenität, auch wenn die Beiträge durch einen umfangreichen Index übergreifend erschlossen 

werden können. Das Gesamtbild würde außerdem etwas abgerundeter erscheinen, wenn sich ein 

Beitrag dezidiert oder einzelne ausführlicher mit Genderaspekten in Bezug auf das Thema des 

Sammelbandes auseinandergesetzt hätten.
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