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«BEENDET IST DER WETTKAMPF UND  
DIE FRAUEN KEHREN ZURÜCK»
Frauen und Mädchen im griechischen Wettkampfwesen

Sport war im antiken Griechenland auf den ersten Blick eine reine Männersache: Während 
Männer sich beim Training und Wettkampf profilierten, blieben Frauen ausgeschlossen. 
Doch bei näherer Betrachtung erscheint dieser Ausschluss nicht so strikt, was zu einer diffe-
renzierten Betrachtung der Geschlechterrollen im griechischen Sport einlädt.

von Melanie Meaker

Der römische Schriftsteller Aelian  
beschrieb in seinen um 200 n. Chr. 

verfassten Tiergeschichten ein erstaun
liches Phänomen, welches sich alle 
vier Jahre bei den Olympischen Spie
len zugetragen haben soll. Obwohl bei 
den Feierlichkeiten zahlreiche Tierop
fer vollzogen wurden und folglich viel 
Blut floss, sei im heiligen Hain von 
Olympia keine einzige Fliege zu sehen 
gewesen. Dieses Kuriosum verleitete 
den Autor sogleich zu einem erstaun
lichen Vergleich: «Man sieht, dass die 
Fliegen sich von den Frauen der Ge
gend gar nicht unterscheiden, außer 
dass sie mehr Selbstbeherrschung be
sitzen als die Frauen. Denn die Frauen 
vertreibt das Gesetz, das für die Dauer 
der Spiele Enthaltsamkeit gebietet,  
die Fliegen aber bleiben freiwillig dem 
Opfer fern … Beendet ist der Wett
kampf, und die Frauen kehren zurück»  
(5,17). Aelians Bemerkung zeigt auf  
eindrückliche Weise, wie unerwünscht  
Frauen beim bedeutendsten Agon der 
Griechen waren. Man verwehrte ihnen 

nicht nur die Teilnahme an allen gym
nischen Wettkämpfen, sondern selbst 
den Besuch der Spiele.

Der antike Sport als Ausdruck 
männlicher Tugenden 
Die olympischen Bestimmungen sind 
nur ein Beispiel für den nahezu voll

ständigen Ausschluss von Frauen aus 
der Welt des antiken Sports. So war 
es in der Archaik und Klassik in wei
ten Teilen Griechenlands allein männ
lichen Polisbürgern vorbehalten, im 
städtischen Gymnasion zu trainieren 
und bei Agonen gegeneinander anzu
treten. Der Sportplatz bot Männern 

Abb. 1 
Bronzene Statuette eines Mädchens, datiert 

ca. 550 v. Chr., vermutlich aus Lakonien. Sowohl 
das kurze Kleid, als auch die muskulöse Statur 
und die Herkunft des Objekts weisen das Mäd

chen als spartanische Athletin aus. 
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eine ideale Plattform, um einerseits 
«typisch männliche» Tugenden, wie 
Kraft, Ausdauer und Tapferkeit, unter 
Beweis zu stellen und andererseits, 
dem griechischen Idealbild entspre
chend, ihren athletischen Körper zu 
präsentieren. Die als typisch weiblich 
geltenden Tugenden der Schamhaftig
keit und Sittsamkeit waren hingegen 
nur schwer mit dem Athletentum zu 
vereinen. Die Agonistik scheint somit 
eine Domäne der Männlichkeit par ex-
cellence gewesen zu sein. Umso über
raschender ist es, dass sich dennoch 
immer wieder Belege für die Einbin
dung von Mädchen und Frauen in die 
Welt des Sports ausmachen lassen. 

Der Sonderfall Sparta 
Das wohl bekannteste Beispiel stellt 
das antike Sparta dar. In Sparta ge
nossen Mädchen und Frauen deutlich 
mehr Freiheiten als in anderen Poleis, 
was sich auch in ihrer Sportkultur wi
derspiegelte (Abb. 1). So berichtet 
der Athener Xenophon (ca. 430–354 
v. Chr.), der Sparta selbst aus ers
ter Hand kannte, dass dort nicht nur 

Epheben, sondern auch Mädchen und 
junge Frauen trainierten und an Lauf-  
und Kraftwettbewerben teilnahmen  
(Verfassung der Spartaner 1,4). Die 
Etablierung dieser Sitte schrieb er dem  
mythischen Gesetzgeber Lykurg zu, der  
sich von körperlich starken Frauen 
standhaften Nachwuchs erhoffte. Grund
sätzlich scheint es weder beim Training  
noch bei den Wettkämpfen Geschlech
tertrennung gegeben zu haben, so dass  
die Sparta nerinnen im Beisein der Jun
gen und Männer Sport betrieben. Den
noch endete die sportliche Betätigung 
der jungen Frauen mit der Eheschlie
ßung, sprich im Alter zwischen 18 und 
20 Jahren. Der in den Quellen heraus
gestellte eugene tische Hintergrund des 
spartanischen Mädchensports führt häu
fig zu dessen Relativierung, denn Sport 
wird so nur als Mittel zum Zweck verstan
den. Diese Interpretation berücksich tigt 
jedoch nicht den öffent lichen Charak
ter der weiblichen Agonistik in Sparta. 
Während auch anderswo Frauen um der 
Gesundheit Willen zur  körperlichen Er
tüchtigung angehalten wurden, war dies 
in anderen Poleis nur im Rahmen von 

Haushaltstätigkeiten wie dem Kneten  
des Brotteiges möglich (z. B. Xenophon, 
Oikonomikos 10,11). Wurde Mädchen
sport außerhalb Spartas häufig für an
stößig oder gar obs zön gehalten, da die 
Tugendhaftigkeit des weiblichen Ge
schlechts auf dem Sportplatz nicht  
sichergestellt werden konnte, scheint 
dies in Sparta unproblematisch gewe
sen zu sein (Abb. 2).

Laufwettbewerbe für Mädchen 
außerhalb Spartas
Auch außerhalb Spartas lassen sich 
Laufwettbewerbe für Mädchen nach
weisen. Leider liefern die antiken Au
toren hierzu nur selten nähere Infor
mationen und die wenigen bildlichen 
Überlieferungen werfen mehr Fragen 
auf, als sie beantworten: So im Falle 
der Arkteia, einem Ritus, der zu Eh
ren der Göttin Artemis in ihrem Hei
ligtum im attischen Brauron abgehal
ten wurde. Die Teilnehmerinnen der 
Arkteia waren wohl Töchter wohlha
bender attischer Familien im Alter 
zwischen fünf und zehn Jahren. Dass 
im Rahmen dieses Ritus auch ein Lauf 

Abb. 2 
Ölgemälde «Junge 
spartanische 
Mädchen, die Jun
gen herausfor
dern» von Hilaire 
Degas aus dem 
Jahr 1855/56. 
Die Vorstellung 
des geschlechter 
übergreifenden 
Sporttreibens  
in Sparta regte 
sowohl die Phan
tasie antiker 
Dichter als auch 
moderner Künst
ler an. 
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vorgesehen war, legen Fragmente klas
sischer Keramikgefäße aus dem Brau
ron-Heiligtum nahe, die Mädchen un
terschiedlichen Alters beim Laufen 
zeigen (Abb. 3). Ob es sich hier jedoch 
um einen traditionellen Wettlauf han
delte, oder eher um ein rituelles Fang
spiel, muss offenbleiben.

Ein besser belegtes Beispiel stellen 
die berühmten Heraia in Olympia dar, 
über die der Reiseschriftsteller Pausa
nias (ca. 115–180 n. Chr.) berichtet 
(Beschreibung Griechenlands 5,16,2–
8). Dieser Laufwettbewerb für Mäd
chen, der wohl bereits in archaischer 
Zeit bestand, wurde alle vier Jahre 
im Stadion von Olympia ausgetragen 
(Abb. 4). Da der Lauf mit Kulthandlun
gen für Hera einherging und Frauen 
sich im antiken Griechenland v. a. im 
religiösen Bereich betätigen konnten, 
wird zuweilen der sportliche Charak
ter der Spiele zugunsten der rituellen 
Signifikanz heruntergespielt. Dabei 
darf jedoch nicht vergessen werden, 
dass alle antiken Agone in Verbindung 
mit Kulten ausgetragen wurden. Außer
dem lassen sich durchaus Überschnei
dungen zwischen männlichen und weib
lichen Agonen ausmachen: Auch bei 
den Heraia gab es etwa Alterskatego
rien, wobei die Siegerinnen in olympi
scher Manier mit einem Olivenkranz 
gekrönt wurden. Schließlich durften 
auch die Mädchen Siegesweihungen 
im Heiligtum aufstellen.

Frauen beim Pferde- und  
Wagenrennen
Ein weiteres agonistisches Betätigungs
feld für Frauen waren ab dem 4. Jh. 
v. Chr. Pferde und Wagenrennen. Da 
beim griechischen Pferdesport nicht 
die Wagenlenker und Jockeys, sondern 
die Pferdebesitzer:innen den Sieg da
vontrugen, war es Frauen sogar in Olym
pia möglich, in Abwesenheit bei hippi
schen Agonen zu siegen. Die erste und 
berühmteste dieser Siegerinnen war 
die Schwester des spartanischen Kö
nigs Agesilaos, Kyniska, die 396 und 

Abb. 3 
Fragment eines rituellen Kera
mikgefäßes aus dem 5. Jh. 
v. Chr., gefunden im Artemis
Heiligtum in Brauron. Das lau
fende Mädchen trägt ein kurzes,  
saf ranfarbenes Kleid und  
wird häufig als Teilnehmerin der 
Arkteia interpretiert. 

Abb. 4 
Bronzene Statuette eines  
laufenden Mädchens  
aus der zweiten Hälfte des 
6. Jhs. v. Chr. Das kurze 
Kleid, das nur eine Brust  
bedeckt, erinnert an  
die Tracht, welche die  
Mädchen laut Pausanias bei  
den Heraia in Olympia  
trugen. 
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392 v. Chr. im Viergespann gewann. 
Noch heute ist in Olympia die Basis 
der Bronzestatue zu sehen, die sie 
nach ihrem Sieg aufstellen ließ. Ihrem  
Vorbild folgten später sowohl helle
nistische Königinnen wie Berenike I.  
und Arsinoë II. als auch einige wohl
habende Bürgerinnen (Abb. 5). Pferde
sport war in der antiken Welt äußerst 
populär, und so brachten hippische  
Siege den Besitzer:innen viel Prestige 
und Ruhm ein.

Veränderungen im Hellenismus 
und der römischen Kaiserzeit
Die gesellschaftlichen Umbrüche, die 
mit dem Eroberungsfeldzug Alexan
ders des Großen (356–323 v. Chr.) 
und der Etablierung der Großreiche 
seiner Nachfolger einhergingen, hat
ten Auswirkungen auf die Stellung der 
griechischen Frau, die sich auch in der 

Agonistik niederschlugen. Neben der 
vermehrten Teilnahme an hippischen 
Agonen, lassen sich ab dem 1. Jh. v. Chr. 
auch vereinzelt Zulassungen von Mäd
chen zu städtischen Gymnasien nach
weisen. Ferner nahm, v. a. in römischer 
Zeit, die Gründung von Laufagonen für 
Mädchen zu, z. B. in Delphi und Epi
dauros. Die Sebasteia in Neapel, ein  
2 n. Chr. gegründeter Agon zu Ehren 
des Augustus, beinhalteten eben
falls einen solchen Laufwettbewerb. In 
der römischen Zeit konnten Mädchen
agone somit Teil von größeren Wett
kämpfen sein, während diese zuvor 
stets im Rahmen geschlechtergetrennter  
Feste stattfanden.

Frauen und antiker Sport:  
ein Widerspruch?
Die Einbindung von Mädchen und 
Frauen in die antike Agonistik unter

schied sich also nach Region, Epoche 
und Disziplin. In Sparta stellte die öf
fentliche Teilnahme an Lauf und Kraft
wettbewerben für junge Frauen keine 
Normüberschreitung dar. In anderen 
Poleis der archaischen und klassischen 
Zeit, allen voran in Athen, war dies je
doch nicht der Fall. Hier war die Teil
nahme am Sport nur in geschlechter
getrennten Räumen möglich und auf 
die Disziplin des Laufens beschränkt; 
Laufwettbewerbe für Mädchen schei
nen somit auch mit dem weiblichen 
Idealbild nicht kollidiert zu haben. Im 
späten Hellenismus und v. a. in der rö
mischen Kaiserzeit änderte sich dies 
insoweit, als dass Laufwettbewerbe 
für Mädchen auch in größere Agone 
mit vorwiegend männlichen Teilneh
mern eingebettet werden konnten. Da 
beim Pferdesport nicht die körperli
che Überlegenheit, sondern finanzielle 
Ressourcen zum Sieg führten, war es 
Frauen hier möglich, mit Männern in 
direkte Konkurrenz zu treten. 
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Abb. 5 
Büste von Arsinoë II. (ca. 316–270 v. Chr.) als 
IsisSelene aus dem 3. Jh. v. Chr. In Olympia 
konnte sie in einem einzigen Jahr gleich drei 
Erfolge verzeichnen: Sie gewann im Zwei  
und Viergespann sowie im Viergespann der 
Fohlen. 


