
 - Der Boulespiegel - 

Pétanque bald olympisch?
Paris - Das Bestreben der Sportart Pétanque, 
olympischen Status zu erlangen, erhält durch 
jüngste archäologische Funde unerwartete 
Schützenhilfe. 

Zum einen wurde in Kilikien (heute Türkei) eine 
antike Keramik ausgegraben, auf der 
nach einhelliger Expertenmeinung ein dem 
Pétanque ähnliches Spiel abgebildet ist. Ob das 
Spiel als Wettkampf oder zu rein kultischen 
Zwecken betrieben wurde, ist noch ungeklärt und 
Gegenstand weiterer Forschungen. 

Zum anderen wurde am selben Fundort ein 
gravierter Stein entdeckt, der eindeutige Bezüge 
zu Homers "Ilias" aufweist. Zwar finden die 
geschilderten Ereignisse im berühmten Epos 
keine Erwähnung, jedoch sprechen Namen und 
Handlungsumstände eine eindeutige Sprache. "Es
ist ein wenig, als blicke man in Homers 
Zettelkasten", äußerte sich einer der Ausgräber, 
der namentlich nicht genannt sein möchte.

Die Inschrift des Artefaktes, das gegenwärtig am 
Lehrstuhl für historische Boulistik der Pariser 
Sorbonne eingehend untersucht wird, lautet in 
Auszügen wie folgt:

... Diomedes aber - der 
Tydeussohn - schnellte voran 
die Kugel - die Erzgefügte - Auf
stieb der Staub als das Geschoss
- das Windschnelle - zielwärts 
Strebte - Auf des Odysseus 

Antlitz aber - des 
Laertessohnes - glomm der 
Zorn des  Kampfgesinnten - 
Von diesem heissß erbrütet - 
Drohend donnerte der 
Ferntreffer: ::"Raube mir nicht 
den Sieg noch den Ruhm raube 
mir - die Kugel schleudernd - 
Die erzgewandete - Diese aber -
Windfüssßig durch den Äther 
ei lend - darinnen nur die 
Götter wandeln - die hohen 
Olympier - traf mit Kraft des 
Diomeds Geschoßss - das 
Erzgeboren - Hellklirrend 
zerbarst - alles Volk aber - die 
edlen Achaier - gekommen auf 
den schnellen Schiffen - 
gewährten dem Odysseus - 
dem Listenreichen - Zerstörer 
vieler Städte - den Siegespreis...

(vorläufige Übersetzung; Institut für historische Boulistik -
Sorbonne)

Abschließende Forschungen stehen noch aus. 
Schon jetzt bestehen aber kaum mehr Zweifel, 
dass es sich hier um das erste literarische Zeugnis
eines Schusses in einem pétanqueähnlichen Spiel 
handelt. Offensichtlich gönnten sich die Heroen 
"Diomedes" und "Odysseus" in einer Kampfpause
vor Troja eine Partie "TÊTE-A-TÊTE ". Somit 
wäre der Beweis gelungen, dass es sich beim 
Pétanque um eine der ältesten bekannten 
Sportarten handelt. Ein weiteres Verwehren des 
olympischen Status scheint im Lichte dieser 
Erkenntnisse schlicht undenkbar. 
  

(Quelle: Blätter für Sportgeschichte; Aprilausgabe)

Seite 27

 Abb.1: Sog. Gruppe der Spieler, Kilikien 2015


