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Roman Reisinger (Romanistik), 09. 01. 02: 

 

Spiel und gesellschaftliches Ambiente im privaten und öffentlichen Leben des 

Mittelalters anhand von Beispielen aus der französischen und italienischen Literatur. 

 

In einem der frühesten literarischen Zeugnisse, die zu unserem Thema aufgefunden 

werden können, dem anonymen Roman aus der Normandie – L’Escoufle, (dt. Der 

Hühnergeier, entstanden vor 1204, fallweise auch einem gewissen Jean Renart 

zugeschrieben) – treffen wir eine ebenso interessante wie ungewöhnliche, zumindest für 

das Mittelalter unerwartete, Situation an. Aelis, die junge Protagonistin, deren Schicksal 

im Roman in einer endlosen Suche nach ihrem Geliebten besteht, wobei der 

Hühnergeier als Auslöser des Konflikts insoferne fungiert, als er das Geschmeide 

gestohlen hat, das als Verlobungsgeschenk der beiden vorgesehen war, tritt als eine sehr 

gepflegte junge Dame auf und wird geschildert als eine in ihrem gesellschaftlichen 

Umfeld anerkannte und begehrte Person. Sie hält, geradezu als womöglich eine der 

ersten Salondamen in der Geschichte dieser in Frankreich so bedeutenden Tradition und 

Instanz sowohl kultureller als auch politischer richtungsweisender 

Entscheidungsvorgänge, einen kulturellen, ja literarischen Salon ab. Sie schmückt und 

dekoriert ihre Wohnung täglich mit Blumen, duftenden Blättern und Kräutern – „cascun 

matin faisoit estendre/Par sa maison herbe novele“, – um jenen als ästhetisch 

empfundenen Rahmen herzustellen, in dem das kulturelle gemeinsame Erleben und 

Spielen der versammelten Personen verschiedener Stände und regionaler Herkunft 

stattfinden kann. „Si lor contoit romans et contes;/Des autres gius n’estoit nus contes, 

(eine rhetorische Klammer für das Verschweigen anderer, nicht ausgesprochener, auch 

im tabuisierten Kontext unaussprechbarer Spiele) D’eschès, de tables et de dis.“ 

(L’Escoufle, vv. 5518 – 5530: man erzählte sich, bzw. las einander Romane und 

Erzählungen vor, wobei in L’Escoufle Aelis auch als anerkannte und neidvoll 

betrachtete Vorleserin auftritt, und vergnügte sich beim Schachspiel, Brett- und 



Würfelspielen).1 Das besonders Auffallende an der Spielsituation ist auch, dass in dieser 

privaten und entspannten Atmosphäre die Personen so agieren, wie man sie sich aus 

menschlicher Sicht vorstellen, ja ihre Bedürfnisse nachvollziehen kann. So wird ein 

Ritter, Guilliaumes, gezeigt, wie er sich der unbequemen Kleidung entledigt und mehr 

oder weniger halb nackt sich nun, von Kleidungszwängen und Etikette befreit, 

genüsslich dem Spiel hingibt: „Guilliaumes fu tous deffublés (=entkleidet): S’ot gros pis 

et lées espaules.“ (vv 6549 f.) (Man sah seine nackten großen Füsse und seine 

Schultern). Die Wohnung von Aelis war also ein bei Rittern und Bürgern begehrter 

Treffpunkt, in dem sie auch die von ihr hergestellten Geschmeide gut verkaufte, und wo 

sie zeigte, dass sie sich offensichtlich auf alle Künste verstand, die man zu dieser Zeit 

und in dieser Gesellschaft von einer Frau erwartete. Eine ihrer besonders gern in 

Anspruch genommenen Künste bestand darin, „à laver la tête aux hauts hommes“ 

(hochrangigen Männern den Kopf zu waschen)2 

 

1. Zur Anthropologie des Spiels: 

 

Friedrich Schiller schrieb 1795 in den Ästhetikbriefen:  

„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und nur da ist 

er ganz Mensch, wo er spielt.“ (Borst, 453) Allerdings dachte Schiller dabei an das 

Spiel der schönen Künste, das die alten Griechen gestaltet und die deutschen Klassiker 

erneuert hatten, den gotischen Barbaren des Mittelalters mit ihren rauen Sitten, nach 

Schiller, traute er diese Form des Spiels nicht zu, sondern nur derbe Späße. Eine 

grundsätzliche Aufwertung als zweckfreie Betätigung des Menschen erfährt das Spiel 

bei Huizinga in seinem Alterswerk Homo Ludens (1938), in dem er ausführt, dass das 

Spiel überhaupt aus dem zweckfreien, kultischen, heiligen Gegensatz zum 

                                                 
1 Nach den fremdsprachigen Zitaten werden besonders repräsentative Stellen in Klammer deutsch 
paraphrasiert; es handelt sich dabei nicht um eine wörtliche und lineare Übersetzung, sondern um einen 
die Situation verdeutlichenden interlinearen Kommentar. 
2 Diese Tätigkeit von Mädchen und jüngeren Damen ist in der mittelalterlichen Literatur Frankreichs und 
Italiens mehrfach belegt, allerdings nicht unbedingt und vordergründig auf die metaphorische 
Umschreibung für Prostitution zu beschränken, diese Tätigkeit scheint vielmehr als selbstverständlich 
unter den von einem Mädchen erwarteten Fertigkeiten auf: Dem Ritter dienen, den Kopf waschen, Laken 
stopfen und schneidern: Aspremont: „Bien set chascune servir .je.chevalier/De chief laver, de drap coudre 
et tailler...“. Die Tätigkeit des Haarewaschens gerät erwartungsgemäß bald in den Dunstkreis der 
Prostitution und wird gegen Ende des 14. Jahrhunderts öffentlich geächtet, wie auch die Prostitution 
selbst, die nur in Häusern ausgeübt werden durfte, die sich in einem Mindestabstand von zehn Häusern 
von der nächsten Kirche entfernt befanden.  



Lebensnotwendigen entspringe und ganz natürlich zum Eingebettetsein des Menschen 

in den Kosmos gehöre. Huizinga überhöht sichtlich den Stellenwert des Spiels, wenn er 

diese Vorstellung auf das Mittelalter anwendet und dabei die grausamen 

Folgeerscheinungen der mittelalterlichen Spielleidenschaft unterschätzt. Eine weitere, 

völlig andere, Betrachtungsweise bringt Ludwig Wittgenstein sprichwörtlich „ins 

Spiel“, der seit 1945 in Cambridge das Sprachspiel als Lebensform entdeckte. Er meint 

hauptsächlich diejenigen spielerischen Vorgänge im verbalen und verhaltensmäßigen 

Lernprozeß des Kindes, mit denen es seine Muttersprache erlernt, und versteht das 

spielerische Prinzip als einen natürlich gewachsenen, aber stets zu bewahrenden Kodex 

an „Spielregeln“ der Kommunikation und des Verhaltens. Spielen heißt in diesem Sinne 

miteinander auf vorhersehbare, aber eben spielerisch abwandelbare Weise reden, 

rechnen und kommunizieren, Gegensätze nach vereinbarten Regeln austragen, dem 

Chaos subjektiver impulsiver Emotionen Einhalt gebieten, das gemeinsame, manchmal 

sehr problematische, Leben in zwanglose, aber im Grunde verbindliche Formen 

bringen. Wittgenstein versteht also das Spiel als ein Grundprinzip menschlicher 

Existenz und Koexistenz überhaupt, das den Erscheinungsformen der Aktivitäten des 

„homo ludens“ zugrunde liegt. Von vielen anderen Funktionen und Möglichkeiten des 

Spiels, von der individuellen und gesellschaftlichen Unterhaltung über die 

Psychohygiene des Einzelnen bis zum therapeutischen Einsatz des Spiels, kann hier 

nicht gesprochen werden, ein Blick auf die Marktlage zeigt jedoch, dass sich hier vor 

allem für die soziologische Perspektive ein weites Betätigungsfeld auftut, man denke 

nur etwa an die rege Nachfrage nach Computerspielen, besonders für Erwachsene. 

 

 

 

2. Der Stellenwert des Spiels im historischen Wandel: Ein kurzes Panorama der 

Bewertungskategorien. 

Die Abhandlungen über Wert und Unwert, über moralische und existentielle 

Gefährdungen durch das Spiel sind, soweit bekannt und zurückverfolgbar, von 

allgemein moralischen, ethischen, im Grunde aber theologischen Bedenken geprägt, 

wenngleich dem Tenor der Warnschriften auch durchaus positive und die Vorteile des 

Spiels hervorhebende und lobende Traktate und erzählende Texte gegenüberstehen, in 



denen die wertende Darstellung des Spiels in ein konsekutives Geschehen integriert ist, 

der erzählende Text also eine didaktische und instruktorische Funktion bezüglich des 

Spielgeschehens erfüllt. Betrachten wir nun also in einigen ausgewählten Etappen 

diesen Diskussionsverlauf. Einer der bedeutendsten Gelehrten und Enzyklopädisten des 

christlichen Frühmittelalters, Isidor von Sevilla, kam zwischen 620 und 636 zur 

Einsicht, dass in einer Darstellung dessen, was der Mensch wissen müsse, die 

unterhaltsamen Spiele nicht fehlen dürften. In seinen Etymologiae, brachte er aber die 

Stichworte dazu weder bei den Wissenschaften noch bei den Künsten unter, sondern 

beim Krieg. Das Spiel wird also als eine entschärfte Spiegelung des militärischen 

strategischen Denkens und Verhaltens eingeschätzt. Der Bischof Isidor sieht sich, aus 

seiner religiösen Perspektive, veranlasst, vor den sündigen Schauspielen in Theater und 

Zirkus zu warnen, ebenso vor Gladiatorenkämpfen und obszönen Tänzen. Von 

kindlichen und kindgemäßen Spielen, bzw. vom Recht und Bedürfnis des Erwachsenen 

nach unterhaltsamen Spielen spricht er nicht. 

Eine Würdigung per se erfährt das Spiel erst mit dem Didascalicon, einer Art 

Studienführer, des Pariser Theologen Hugo de Saint Victor um 1125. Er schlug 

immerhin bereits eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Spiel, eine 

„scientia ludorum“ vor, indem er es vom Vorwurf der Nutzlosigkeit zu befreien trachtet. 

Die alltägliche Existenz des Menschen sei nach seiner Ansicht nicht nur ermöglicht 

sondern auch bestimmt durch die sieben „Artes mechanicae“, also jene Fertigkeiten und 

Handwerke, die für die leiblichen Bedürfnisse des Menschen, für Kleidung, Wohnung, 

Ernährung, Handel, Jagd, Gesundheit und auch, nota bene, für Unterhaltung erforderlich 

sind, hier wird also nun das Spielen angesiedelt. Ein weiterer Enzyklopädist des 

Hochmittelalters, der Dominikaner Vincent de Beauvais, zählte um 1250 in seinem 

Speculum doctrinale nach Hugos Muster Spiele jeder Art bei den „Artes mechanicae“ 

auf, bewertete sie aber so abweisend wie Isidor, als Anhängsel der Kriegsführung. 

Vinvent de Beauvais ignorierte den Aufschwung geselliger Spiele in höfischen, 

gelehrter Spiele in scholastischen Kreisen; doch die blühende Konjunktur von 

Glücksspielen, die der Gewinnsucht frönten, alarmierte ihn. Er sprach von ihnen im 

Zusammenhang des Strafrechts wie von Eigentumsdelikten und Betrugsfällen. Die 

bürgerliche Gesellschaft benahm sich friedlicher und zurückhaltender als die adlige, 

aber nicht weniger töricht und von den Verlockungen des Spiels geblendet. Eine weitere 



wichtige Quelle zum gesellschaftlichen Stellenwert des Spiels ist die in allgemeiner 

Hinsicht auch bedeutende Enzyklopädie mittelalterlichen Wissens und Denkens von 

Brunetto Latini, Li livres dou tresor. Mit dem Spätmittelalter rückte dann das Spielen in 

die „Artes liberales“ auf. Nikolaus von Kues war es, der 1463 als römischer Kardinal in 

De ludo globi der Arithmetik und der Musik besondere Spiele und Instrumente 

zuordnete. Umgekehrt vermutete und befürchtete er in jedem anständigen 

Unterhaltungsspiel, so etwa sogar im Schach, eine bedenkenswerte Philosophie und 

latente Aggression. Andererseits war er von der didaktischen Funktion des Spiels 

offensichtlich bereits überzeugt, erfand er doch z. B. Kegelspiele, um seine 

Spekulationen über Seele und Natur zu verdeutlichen. Wie problematisch das Spiel auch 

aus politischer Perspektive damals gesehen wurde, vermittelt uns eine historische 

Anekdote. Wenn wir an Vincent de Beauvais zurückdenken, so ergibt sich ein 

kongruentes Bild mit der Einschätzung des Spiels durch Ludwig IX. von Frankreich, 

der grundsätzlich alles Verspielte gehasst haben dürfte. Auf dem Kreuzzug von 1248 

mußte Ludwig bekümmert zusehen, dass seine nächsten aristokratischen Verwandten 

und Berater orientalischen Spielen frönten, vor allem dem Schach, ferner dem älteren 

Tricktrack und dem gemeinen Würfeln. Auf der Heimfahrt soll der König alle 

Spielutensilien über Bord geworfen haben, derer er habhaft werden konnte. Dem Adel 

konnte er den Spaß am Spiel nicht verderben und verbieten, aber wenigstens seinen 

Beamten untersagte er 1254 alle Vergnügungen mit Würfeln, Spielbrettern und 

Schachfiguren. Diesem offiziellen Verbot der Spiele entsprechen andere offizielle 

Maßnahmen und Dekrete, mit denen man der Spielfreude Einhalt zu bieten versuchte. 

So ist etwa , um die Spielleidenschaft wenigstens einigermaßen in den Griff zu 

bekommen, bzw, sie offiziell zu kontrollieren, im Jahre 1272 in Bologna ein Dekret 

erlassen worden, das die Ausübung des Spiels bzw. auch das Betreiben von Spielhöllen 

auf bestimmte Bereiche der Stadt beschränkte: „ludum azardi et biscazarie in quatuor 

locis tantum in civitate vel burgis“, an vier Orten des Stadtbereichs sollte also das 

Glücksspiel und die Öffnung von Spielhallen in kontrollierter Weise erlaubt sein. 

Doch blicken wir noch einmal zurück ins Hochmittelalter, so sehen wir, dass dort eine 

besonders intensive Auseinandersetzung mit dem Hang des Menschen zum Spiel 

allgemein und insbesondere auch zum materiellen Glücksspiel geführt wurde, sowohl 

auf der Ebene der moralisch ausgerichteten Traktatliteratur als auch der an der 



plastischen Schilderung des Spielvorgangs und der Implikation der Spieler 

interessierten Literatur im engeren Sinne des Erzählens und Belehrens. In der Summa 

theologiae, 1270, hebt Thomas von Aquin das Phänomen des Spiels hinaus über die 

Dualität einer von Gott gegebenen Begnadung oder einer vom Teufel in die Welt 

gesetzten Versuchung. Er ordnet den Spieltrieb eher dem erwachsenen Menschen zu, 

der durch seine ratio in der Lage sei und sein soll, diese Leidenschaft zu zügeln, bzw. 

sie nur in verantwortungsbewusster Selbstkontrolle zu pflegen. Nur so könne die 

spielerische Aktivität für den Menschen sinnvoll sein und nur wenn die Tugend der 

aristotelischen Ausgeglichenheit vorhanden sei, könne der Mensch den Versuchungen 

und Anspannungen des Spiels für Körper und Seele gewappnet entgegentreten. Was 

Thomas von Aquin allerdings bereits anerkennt, das ist der entspannende Wert des 

Spiels, wodurch der Mensch sich von der erschöpfenden Mühsal der Arbeit wieder 

erholen könne. Angesichts der Mahnungen zur Mäßigung beim Spiel, die Thomas 

wiederholt ausspricht, überrascht es nicht, dass er der Willkür des Glücksspiels nur eine 

bescheidene Existenzberechtigung zuschreibt und den Denkspielen, in denen Weisheit 

und Erfahrung gefordert sind, einen wesentlich höheren Wert zugesteht. Im 

zeitgenössischen Kontext zu Thomas von Aquin gilt es auf zwei besonders 

bemerkenswerte Zeugnisse hinzuweisen, die für den Stellenwert des Spiels von hoher 

Aussagekraft sind. Zum einen ein literarisches Zeugnis im engsten Sinn des Wortes, der 

zweite Teil des Rosenromans, Le roman de la rose, von Jean de Meun (1275) mit 

dessen insgesamt sehr moralisierender Grundhaltung, was die Liebesauffassung der Zeit 

und ihren Reflex in der Literatur und Gesellschaft betrifft, es durchaus konform geht, 

dass Aktivitäten wie das Spiel als wenig wertvoll eingeschätzt werden, da mit ihnen 

kein konkreter, utilitaristischer Zweck verbunden sei, da man ja auch, im geistigen 

Umfeld des Verfassers, die Liebe auf ihre der Fortpflanzung dienende Funktion 

beschränkt sehen wollte. Außerdem sieht Jean den Meun im Spiel und im Prinzip des 

Zufalls und der fortuna, das es regiert, eine allegorische Deutungsmöglichkeit für die 

Willkür und den Zufall, mit denen einfache Menschen so wie Figuren im Schachspiel – 

Bauern, Läufer, Springer – im Interesse strategischer Ziele und Machtvisionen geopfert 

werden. Anders die Tonart bei Alfons X von Kastilien, der Weise, genannt – El sabio -, 

der in seiner altspanischen Abhandlung Libro de ajedrez, dado y tablas (1283) nicht nur 

Spiele beschreibt, Spielregeln erklärt und kommentiert, ja Schachpartien  und ihre Züge 



exemplarisch schildert, sondern auch den Anspruch des Menschen auf das grundsätzlich 

spielerisch zweckfreie, genüssliche Sich-Delektieren am Spiel vertritt. Dieses 

Spielebuch ist nicht für Gelehrte geschrieben, sondern für Adelige und auch Bürger und 

vertritt die Auffassung, dass das Spiel gottgewollt sei, dass es dem Menschen dazu 

dienen soll, sich miteinander zu erfreuen, Kummer und Sorge leichter zu ertragen. 

Alfons der Weise ordnet die ihm bekannten Spiele, ihrer Herkunft nach alle aus dem 

indischen Morgenland stammend, in drei Kategorien: 1.Die von der abendländischen 

Kirche verpönten Glücksspiele werden keineswegs ausgespart, denn beim Würfeln 

könne man lernen, mit Glück und Unglück fertigzuwerden und seinen Charakter daran 

zu schulen; 2. den Verstand übe man allerdings am besten bei einem Denkspiel wie 

Schach; 3. eine allgemeine Form von Weisheit gewinne man bei gemischten Denk- und 

Glücksspielen, etwa dem Würfelschach. So könne es nach Auffassung von Alfons dem 

Weisen dem Menschen dank des Spiels gelingen, das werktägliche Hin und Her 

zwischen Logik und Unsinn am Feierabend in geselligem Austausch zu meistern. Spiele 

werden hier schon, was Ludwig Wittgenstein fast siebenhundert Jahre danach, 

Lebensformen, nannte. 

      Noch stärker wird diese Auffassung vom Spielen hervortreten in einem literarischen 

Text, in dem es geradezu eine strukturelle alternative Funktion erfüllen soll. Gemeint ist 

das Decameron von Boccaccio, 1348, in dem eine gemischte Gesellschaft einen streng 

organisierten Wochenplan einhält, demzufolge an jeweils fünf Wochentagen 

Geschichten erzählt werden, an den beiden Wochenenden dazwischen allerdings neben 

der religiösen Besinnung und dem Gottesdienst spielerische und der körperlichen 

Ertüchtigung díenende Aktivitäten an der Tagesordnung sind.  

 

 

3. Einblick in historische Standardquellen  

 

In der Geschichte des privaten Lebens, herausgegeben von Georges Duby, 1985, wird 

über die verschiedensten Glücksspiele, besonders Würfelspiele, und eine offensichtlich 

hemmungslose Spielleidenschaft berichtet. Männer, in der Öffentlichkeit ausschließlich 

sie, frönten dem Spiel Tag und Nacht, vor allem nachts, in ihren Wohnungen, an 

gewissen Plätzen, die für das Glücksspiel freigegeben waren (Messen und Märkte, man 



erinnere sich des oben erwähnten Dekretes der Stadt Bologna), am liebsten freilich dort 

wo gerade genug Platz war für ein paar Spieler und einen Kerzenstumpf: an dunklen 

Straßenecken, in  Passagen, unter Stiegen, auf der Landstraße, am Ufer eines Flusses. 

Verhaltenes Stimmengewirr erfüllte die Luft, wenn sich Fremde aus allen Teilen der 

Stadt zum verbotenen Glücksspiel trafen. Passionierte Spieler ließen sich von den 

heimlichen „Zockertreffs“ durch nichts abhalten, weder durch Unbequemlichkeiten 

noch durch Kälte oder Polizeikontrollen (durch die wir überhaupt von diesen 

heimlichen Treffen wissen). Doch nicht nur Würfelspiele, Schach oder Kartenspiele 

waren an der Tagesordnung, sondern in manchen bürgerlichen Häusern auch 

Buchstabenspiele, in die Kinder einbezogen wurden. Diese Lernspiele können wir 

vielleicht als einen Vorläufer des heutigen Scrabble betrachten. Den größeren Kindern 

wurde durchaus auch, statt des Spielens oder danach, vorgelesen. Zur abendlichen 

Lektüre eines gewissen Bürgers namens Lapo Mazzei aus Prato (1390) gehörten die 

Fioretti des Franz von Assisi, etwa  hundert Jahre später (1485) wird von einem 

humanistisch gebildeten Wunderkind namens Michele Verini berichtet, den sein Onkel 

nach dem Abendessen mit der Bibel vertraut zu machen pflegte. Quelle für derartige 

Informationen sind etwa die aus dem Hochmittelalter heraus bereits bekannten, 

besonders in Italien verbreiteten Familienchroniken, die als „Libri di famiglia“ in der 

Textlandschaft des Mittelalters eine eigene Gattung darstellen. Literarische Zeugnisse, 

selbst aus noch früherer Zeit, schildern ähnliche Situationen und unterstreichen den 

authentischen Stellenwert des Spiels. In der Erzählung Eliduc von Marie de France, 

1160 – 1170, erleben wir den erzieherischen Wert des Spiels: Der Vater betritt die 

Gemächer seiner Tochter, setzt sich dort zu einer Partie Schach mit einem Ritter nieder 

und führt seine daneben sitzende Tochter in das Spiel ein. Besonders beliebt waren in 

manchen Bürgerhäusern auch verbale Gesellschaftsspiele. So sehen wir etwa im Dit du 

prunier, erste Hälfte 15. Jahrhundert, anonym, wie die Gäste nach dem Essen sich die 

Finger waschen, während die Dame des Hauses Wein und Gewürze aufträgt. Nun gibt 

man sich einem besonders beliebten verbalen Gesellschaftsspiel hin: „Der König, der 

nicht lügt“. Dabei ist die Dame des Hauses die Königin und will von jedem wissen, was 

er denkt, und einer nach dem anderen muß ihr seine Liebesgeheimnisse offenbaren.  

 

4. Zur Traktatliteratur über das Spiel: 



 

Eine umfassende Darstellung dazu liefert Cesare Segre im Grundriß der romanischen 

Literaturen des Mittelalters (Band VI/1: Le forme e le tradizioni didattiche) im Kapitel 

über die didaktischen, allegorischen und satirischen Texte. In den zahlreichen 

literarischen Belegen ortet er wiederholt die Verbreitung des Schachspiels, diverser 

Würfelspiele und eines Brettspiels, genannt le marelle, das mit einer Art Spielgeld, 

eventuell Kupfermünzen, gespielt wurde. Als besonders richtungsweisend für die 

damalige Einschätzung des Spiels erachtet Segre eine Prosaabhandlung des in Italien 

lebenden Nichole de Saint Nicholai mit dem Titel Livre de partures des eschés et de 

tables et de merelles. Segre verweist natürlich auch auf das Standardwerk der 

mittelalterlichen Spielliteratur, auf das schon genannte Schachbuch von Alfons dem 

Weisen, in dem neben den schon mehrfach genannten Spielen eine Reihe von 

Schachpartien minutiös beschrieben werden auf der Grundlage arabischer Quellen. Zu 

nennen sind auch noch zwei anglonormannische Abhandlungen, in Versen abgefasst am 

Ende des 13. Jahrhunderts. In einer der beiden – „Seignors, un poi m’entendez“ – 

werden ausführlichst Schachpartien beschrieben, eingebettet in eine Erzählhandlung. 

Erhalten ist auch ein Textfragment eines Gedichts mit dem Titel „Le departement des 

livres“, anonym 13. Jahrhundert, in dem auf ironische Weise die Geschichte eines 

Studenten erzählt wird, der sein ganzes Hab und Gut, selbst seine Bücher, aufs Spiel 

setzt, weil er seine Spielleidenschaft nicht zügeln kann. In der Geschichte der 

Traktatliteratur zum Spiel ist das lateinische Prosawerk des Dominikanermönchs 

Jacobus de Cessolis , Ludus scaccorum, ca. 1300, von besonderer Bedeutung. Das 

Schachspiel wird dort als eine Allegorie für soziale Verhältnisse benützt und am 

Beispiel der Figuren eine religiös-moralische Ständekritik entwickelt. Dieses Buch 

erfuhr eine intensive Rezeption und weite Verbreitung durch die Übersetzung in 

verschiedene Volkssprachen, so zum Beispiel als Echecs moralisés von Jean de Vignay. 

Unter den deutschen Übersetzungen fand das Schachzabelbuch des Landpfarrers  

Konrad von Ammenhausen (1337) die weiteste Verbreitung.  

 

5. Französische und italienische Textbeispiele in Auswahl 

 



Die in der Folge besprochenen Texte führen das Spiel als Gegenstand der literarischen 

Darstellung, als Mittel der Belehrung und als Metapher für Verhaltensweisen vor 

Augen. Die ausgewählten Textstellen werden nicht im philologischen Sinne 

kommentiert, sondern situativ paraphrasiert. Ein besonders lebendiges Stimmungsbild 

der Spielsituation, der Gespräche der Spieler, ihres Streits, ihrer Reaktionen bei Glück 

oder Unglück im Spiel, ihrer regionalen und sozialen Herkunft und ihres körperlichen 

Verhaltens, vermittelt uns das in Paarreimen abgefasste Werk von Eustache Deschamps, 

Le dit du gieu des dez, 1395.                             

Die Gruppe der Spieler wird identifiziert mit Herkunftsnamen (le duc de Berry, 

Bourgogne et Bourbon) und sozialem Rang (officiers, chevaliers und escuiers), es wird 

geschildert wie der Kamin angeheizt, der Tisch gedeckt und das aus Paris stammende 

Würfelspiel aufgetragen wird: „De trois dez quarrez de Paris“. Bald entwickelt sich, ab 

Vers 25 – 50, ein lebhaftes Gespräch zwischen den Teilnehmenden, in dem der 

Spielverlauf mit Glücksausrufen, Flüchen und Ausdrücken der Verzweiflung 

kommentiert wird. Abgesehen von der für unseren Zweck besonders anschaulichen 

Stelle ersehen wir daraus ein authentisches Dokument mittelalterlicher 

Umgangssprache. Die besonders ob ihres Pechs im Spiel Verzweifelten schrecken auch 

vor besonders heftigen Flüchen gegen alle Heiligen und die Gottesmutter nicht zurück, 

ja geraten geradezu außer Sinne, nehmen den Würfel und beißen hinein. Der Gipfel der 

Fluchens wird erreicht mit dem Ausrufs eines Spielers, der erzürnt die Würfel zur Seite 

wirft: „Seht meine Misere, Verflucht sei Gott und seine Mutter und derjenige der dieses 

Spiel erfand“ (Veez ma misere/Maugrez en ait Dieux et sa mere/De ce gieu, et qui le 

trova). Im Verlauf des Gedichts von Eustache Deschamps mehren sich die 

moralisierenden und belehrenden Untertöne, die die verderbliche Wirkung des Spiels 

auf den Charakter des Menschen, sein Verhalten und vor allem auch seine Existenz 

drastisch veranschaulichen. „On y congnoist la povre gent“ – man lernt die Menschen 

kennen wie sie wirklich sind, meint der Dichter in Vers 334, worauf kurz danach der 

gute Ratschlag folgt: „Et toute voies, selon Dieu/Est tresbon de fuir le gieu“ (am besten 

sei es überhaupt, Gott zufolge, das Spiel zu meiden). Der weise Mensch misstraue 

überhaupt dem fragwürdigen Glück, das das Spiel mit sich bringen könne – „ car plus 

est homme saige et grant/plus s’i mefait“, denn selbst mancher so mächtige und reiche 

Mann sei schon durch das Spiel zum Ruin gekommen und habe sein ganzes Hab und 



gut, ja selbst seine Ehre und sein soziales Ansehen verloren, verspielt: „Que mains 

gentilz hommes treshaulx/Y ont perdu armes, chevaulx/Argent, honeur et seignourie“. 

Im Sinne der belehrenden Tendenz der mittelalterlichen Erzählliteratur, hier eine 

Verserzählung im paarweise gereimten Achtsilber, verstärkt sich gegen Ende des Texts, 

konform zur Tradition der moralisierenden Exempla-Literatur, die eindringliche 

Warnung vor dem Spiel – „Noble gent, n’y jouez jamais/...Car je fais scavoir par mon 

dit/Que nul n’y prant si grant escac.“ (nach dem Motto also: Liebe Leute lasst euch von 

mir sagen, ein großer Gewinn ist ohnehin nicht zu erwarten) Die Warnung wird am 

Ausgang des Texts sogar noch überhöht, indem der Dichter die drohende Verhöhnung 

anspricht, die über den dem Spiel Verfallenen hereinbrechen wird: „Qui au gieu mourra, 

je conclus/Sur lui chantera il cucuc“ – wer seine Existenz durch das Spiel ruiniert hat, 

dem wird der Kuckuck ein Spottlied singen. Es ist nicht auszuschließen, dass die 

volkstümliche Redeweise, derzufolge einem mittellos gewordenen Menschen der 

Kuckuck auf seine letzten Habe geklebt wird, aus solchen Vorstellungen und 

literarischen Vorlagen herrührt. 

Der bedeutende Dichter und Chronist Jean Froissart (1337 – 1410) weiß in seiner 

Verserzählung „Les amusements enfantins“, ebenfalls gattungskonform im paarweise 

gereimten Achtsilber verfasst, von einer beeindruckenden Vielfalt an Kinderspielen zu 

berichten, die er selbst bis zum Alter von ca. 12 Jahren mit großer Begeisterung, ja 

geradezu unermüdlich, wie er wörtlich sagt, gespielt haben dürfte: „Jones estoie d’ans 

assés/James je ne fuisse lassés/A juer aux jus des enfans/Tels qu’il prendent dessous 

douse ans.“ Grundlegend kindliche und in allen Zeiträumen bis heute 

selbstverständliche Spiellüste werden hier illustriert: das kreative Spiel des Kindes an 

einem Bach mit Ästen und Zweigen, Blättern und Moos, dabei Gegenstände und 

Situationen spielerisch erzeugend, in die es sein großes Vorstellungsvermögen 

einbringt; die Jagd nach Schmetterlingen mit einem selbstgebastelten Netz, das 

nachfolgende Präparieren der Beute gehören hier ebenso dazu wie das Versteckenspiel 

am Heuboden oder das Nachlaufen. Allerdings distanziert sich der Dichter von den 

Glücksspielen der Erwachsenen, indem er angibt, als Kind nicht daran teilgenommen zu 

haben: „Aux dés, aux eschés et aux tables/Et a ces grans jus delitables/Les jus ne voloie 

pas tels"; offen bleibt hier, jedenfalls ambivalent gültig, ob der Dichter seine kindliche 

Tugend hier beschönigen oder damit eine moralisierende Betrachtung einschieben will. 



Es folgt dann im Text eine sich über gut dreißig Verse hinziehende Aufzählung von 

Spielen, deren Bezeichnungen man mittels einer mittelalterlichen Enzyklopädie oder 

eines Wörterbuchs des Altfranzösischen sicherlich im Detail verifizieren könnte, was 

hier nicht unsere Aufgabe ist. Auffallend ist jedoch an diesem Textabschnitt, dass der 

Dichter offensichtlich in eine metapoetische Spielerei verfällt, denn das üppige Angebot 

an Spielen lässt vermuten, dass hier das Dichten über Spielen selbst zum kreativen 

verbalen Spiel wird, denn etliche der vermeintlichen Spielbezeichnungen dürften 

Wortspiele bzw. erfundene ludische Aktivitäten sein. Im Sinne der mittelalterlichen 

allegorischen Attitüde lässt der Text auch eine mehrschichtige, in einem Fall besonders 

realistische Lesart zu, dort nämlich, wo auf die durchaus vorstellbaren Verhaltensweisen 

pubertierender Knaben angespielt wird, die ihre erotischen Anwandlungen und 

Verwirrungen sprichwörtlich ausspielen, indem sie vor den Augen der Mädchen mit 

ihren Genitalien prangen, ein körperliches Kegelspiel sozusagen simulieren: „Et moult 

souvent, devant les filles/Nos bations de nos kokilles“; die Redewendung „bations de 

nos kokilles“ bedeutet sowohl „Sich in die Haare geraten“, steht also offensichtlich für 

das um die Bewunderung durch die Mädchen buhlende Raufen und Balgen, oder 

Imponiergehabe wie wir heute nach Konrad Lorenz sagen, suggeriert aber andererseits 

auch die erotische Vorstellung des provozierenden Herumspielens mit dem Glied. 

Zu den fundamentalen Grundbedürfnissen des mittelalterlichen Menschen, wobei 

natürlich nach wie vor, trotz der weiblichen Beispiele, die wir mit Aelis und Eliduc 

angesprochen haben, männliche Vorstellungen und Darstellungen dominieren, gehörte 

offensichtlich eine geradezu klassische, ja klischeehafte Dreierkombination an 

Glückszutaten, die uns wiederholt in dieser kompakten Formulierung in zahlreichen 

Texten entgegentritt: „Cler feu sans fumee/Les dés et le tablier/Sans tencier“ (ein gutes 

Feuer im Haus ohne Rauch und Gestank, die Spielutensilien wie Brett und Würfel und 

die ungestörte Hingabe an das Spiel, die nicht von der Frau durch Streit und Zank 

beeinträchtigt werden sollte). 

In vielen weiteren Textsorten wie etwa Pastourellen, wobei wir hier exemplarisch nur 

Colin Muset als Verfasser solcher hervorheben wollen, wird auch besonders auf die 

Gefahren der Spielleidenschaft sowie auf die hohe Risikobereitschaft der Spieler 

hingewiesen. Das Faust’sche Motto klingt wiederholt an, wo sich Spieler mit Haut und 

Haar dem Teufel verschreiben wollen für ein bisschen guter Laune der Fortuna – „et 



dïable en ont la pel/Cors et ame sens retor/Por ceu veul jeu mon mantel/Despendre tost 

et inel/En bone ville a sejor“ (Für ein gutes Spiel in einer Stadt würde man selbst seinen 

Mantel als Spieleinsatz riskieren) In einer anderen lyrischen Form, dem Reverdie, läßt 

uns Colin Muset wissen, wie hoch die Spielintensität- und Spielaktivität in Schlössern 

und Burgen wohlhabender Ritter und Aristokraten gewesen sein muß, wird doch immer 

wieder ausgedrückt, wie begehrt der Aufenthalt dort wohl gewesen sein muß und die 

Möglichkeit, am besten Tag und Nacht an Spielen teilnehmen zu können: „Plain de joie 

et de revel/quant je suis en chastel/La veut estre et nuit et jor“. Selbst in diesen vor 

Spiellaune geradezu glühenden Texten fehlt allerdings nicht der warnende Schluß, der 

ernüchternde Textausgang: „Tels amasse en un moncel/Mil mars e fait grant fardel/Ki 

vit a grant deshonor/Ja n’en avra bon morcel“ (Selbst jener, der hohe Gewinne macht, 

ist nicht davor gefeit, in Unehre zu verfallen, wenn er wieder den Großteil seines 

Gewinns verliert). 

Wollen wir nun im Vergleich noch einige italienische Texte auf ihre Spielsituationen 

hin befragen. Die von Corrado Corradino herausgegebene Anthologie von Vaganten- 

und Studentenliedern (I Canti dei goliardi o studenti vaganti del medio evo, Milano 

1928) liefert uns dazu reichhaltiges Material in der besten Tradition der Carmina 

burana: “in taberna quando sumus”. Ist die fröhliche Runde in der Taverna versammelt, 

wartet alles schon ungeduldig auf das Spiel: „Ecco al gioco ognun s’affretta/Né più 

d’altro si diletta“, dann interessiert nichts anderes mehr. Die wichtigsten 

Voraussetzungen sind nun „il soldo è il gran coppiere“, der große Trinkbecher wird zum 

Spieleinsatz. Auch in diesen euphorischen Spiel-und Trinkliedern fehlt allerdings nicht 

der, wenngleich auch eher beiläufig geäußerte, Hinweis auf die Gefahren und fatalen 

Folgen der Spielleidenschaft: „c’è chi biscazza/ .../Quei che giuocano, soventi/Perdon 

anche i vestimenti“ (wer sich in Spielhöllen – biscazerie – begibt, riskiert, seine Kleider 

zu verspielen). Würfel- und Trinkspiele gehen nebeneinander her, ja ineinander über, 

solange bis das Geld verspielt ist, das fröhliche Dahintreiben ein eher jähes Ende 

erfährt, weil der Wirt nicht mehr bereit ist, Getränke aufzutragen, für die er vielleicht 

nicht mehr bezahlt wird: „I quattrini, ahimé, ben poco/San durar, quando per 

gioco/Senza limite né meta/Cascun beve a mente lieta.“ Hat der Wirt ein weiches 

Spenderherz oder sprechen die Sänger nur ihren Wunsch aus? „Bacco ha letto il dolor 

nei vostri cuori“, offensichtlich hat Gott Bacchus die Klagen der Sänger erhört und sie 



kehren in die Taverne zurück, um sich zu stärken bei Speis und Trank, denn mit leerem 

Magen und mit trockener Kehle spielt sich’s schlecht: „Stomaco vuoto si rifiuta a 

bere/Gaudio intero non v’ha che a pancia piena“. 

Für den Dichter Cecco Angiolieri (1255 – 1313), einen Zeitgenossen Dantes aber 

literarischen Außenseiter ob seiner Abweichung vom zeitgenössischen literarischen 

Geschmack, ist die leidenschaftliche Hingabe an das Spiel ebenso unverzichtbar wie die 

Liebe, wie er am Vergleich mit offensichtlich in seinem Bekanntenkreis berüchtigten 

abwegigen Hedonisten zeigen will: „Io poterei così star senz’amore/come la soddomia 

tòllar a Moco/o come Cimapolin gavvazatore (Schwelger)/potesse vivar tollendoli’l 

gioco.“ Cecco verwehrt sich auch heftig gegen das Gerücht, er würde in den niederen 

Orden eintreten – „ch’i divenisse de’ frati minori - , denn dort müsse er ja auf das 

Vergnügen des Spiels verzichten, bzw. wäre ihm der Zugriff auf materielle 

Spieleinsätze verwehrt: „non toccar dena’ (denaro = Geld) picciol né lato? (weder 

kleinere Summen noch größere Beträge könne er dann umsetzen). 

Mit dem Dichter Folgore da San Gimignano (13/14. Jahrhundert) stoßen wir wiederum 

auf den mittelalterlichen männlichen Verhaltenstopos, den wir schon bei Colin Muset 

angetroffen hatten, das männliche Grundbedürfnis, wenn nicht gar Grundrecht aus deren 

Sicht, auf einen gepflegten, ordentlichen Haushalt, ein gemütliches nicht rauchendes 

Kaminfeuer, auf einen gedeckten Tisch –„sempre aver la tavola fornita“- und vor allem 

auf die von der Frau nicht gestörte und in Frage gestellte Hingabe an das Spiel: “non 

voler la moglie per gastaldo.“ Dem Spieler müsse es wohl zustehen, wessen er sich aber 

auch bewusst seine müsse, dass er in finanzieller Hinsicht stets risikofreudig zu agieren 

habe, um den Fortgang des Spiels nicht zu behindern: „la vostra borsa semp a bocca 

pasa.“ Folgore da San Gimignano dürfte überhaupt eine deutlich strukturierte 

Vorstellung vom Stellenwert des Spiels entwickelt haben. Er spricht in seinen Monats- 

und Wochentagsgedichten auch von bisher hier ausgeklammerten Ritterspielen, deren 

kräftig zu feiernder Ausklang in üppige Gelage und extensive Spiele eingebettet sein 

sollte, wobei die Ritterspiele von ihm vorzugsweise an Donnerstagen angesetzt sind: 

„ed abbie fino vino e bianco pane/ch’e’ s’apparecchia di far festa e giuoco/fa’ che le tue 

cucine non sian vane.“ Der Gegenwert des Spieleinsatzes –„vero come `l fiorin giallo“ 

(die Bezeichnung der Münze) – wird geradezu zur allegorischen Bewertung der 

Lebensführung bzw. Erwartung an das Leben: „non ci ha miglior vita, in veritate“, 



besonders in Zeiten, Jahreszeiten, wo dem Spiel wieder besonders häufig und üppig 

gefrönt werden kann, nämlich im herannahenden Herbst und Winter, wie uns Folgore in 

seinem Gedicht „Ottobre“ suggeriert. Die Ungeduld und Anspannung der Spieler in 

Erwartung des Spielbeginns, die sich lebhaft entwickelnde Spielsituation spricht sehr 

anschaulich aus folgenden Versen, in denen das Ambiente spontan skizziert wird: 

„Tappeti tesi, tavolier e giochi/torticci accesi, star co’ dadi in mano“ (Rasch die 

Teppiche ausgebreitet, die Spielbretter herbeigebracht, die Fackeln angezündet, die 

Spieler harren schon mit den Würfeln in der Hand) 

Schließen wir mit einer besonders anspielungsreichen metaphorischen 

Erscheinungsform des Spiels, mit einer Szene in Dantes Divina Commedia (Purgatorio 

VI, 1-12), in der ausgehend von einer konkreten Spielsituation die Folgewirkungen auf 

das Verhalten der Menschen geschildert werden, bei Dante im Kontext der 

biographischen Implikation auch als eine politisch authentische Erfahrung nachweisbar. 

Wen, so wie den Spieler das Glück im Spiel verlässt, den verlassen auch die 

vermeintlichen Freunde und Gesinnungsgenossen, wenn er sich, wie Dante in 

politischer Hinsicht durch die Tricks seiner Gegner, auf der Verliererstraße 

wiederfindet. Dem Sieger gelten die scheinheiligen, von egoistischen materiellen 

Interessen und Hoffnungen genährten Sympathien, denen Dante sich in dieser Szene nur 

durch Vertröstungen entziehen konnte. Das in dieser Szene genannte Spiel, „il giuoco 

della zara“ war ein zur Zeit Dantes sehr verbreitetes und beliebtes Würfelspiel, der 

Ausdruck „zara“ stammt aus dem Arabischen (`zahr) und war offensichtlich die 

volkstümliche Bezeichnung für den Würfel (dado). 
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