
LITERATURA GERMANĂ ÎN PERSPEC11l1Ă NOUĂ 

NEUE FORSCHUNGEN ZU OSWALD VON WOLKENSTEIN. 
ZUR MOBILITĂT UNO KONTAKTFREUDIGKEIT EINES 

SPA1MITTELALTERLICHEN ADELIGEN 

ANroN SCHWOB 

1 

Wer heute mit dem Plugzeug in einer ihrn bis dahin fremden 
auslăndischen Stadt landet oder diese soeben mit der Bahn bzw. dem Auto 

erreicht hat, mag dam neigen, die Mobilităt unserer Zeit fur einmalig zn hal ten 

und zu glauben, Kontakte mit unbekannten Menschen und deren andersartigen 

Kulturen, Religionen, Sprachen und Gebrâuchen seien vor der Erfindung 

unserer modernen Transportrnittel erschwert und daher seltengewescn. 

Historiker wissen allerdings anderes zu berichten 1 : 
Schon in der Antike und ebenso im Mittelalter waren Millionen von 

Menschen unterwegs 2. Ganze Volkerschaften zogen im Pruh- und 

Hochrnittelalter durch Europa: germanische Stamme, Hunnen, Awaren, 

Normannen, Ungarn und Mongolen erschreckten auf ihren-Raubzugen die 

jeweils ScBhaften. Missionare wagten sich in die Regionen Andersglaubiger. 

Kleriker begaben sich zu Synoden oder zur păpstlichen Kurie. Die Itinerare der 

Konige und Fursten zeigen uns Machthaber, dic ihre Krăfte auf pferdcrucken 
versch1issen haben. Adelige ritten zu weit cntfemten Rechtstagen und 

Jagdgebicten; dic Jiingeren von ihnen streiften ruhelos von Krieg zu Krieg, um 

ihr Gliick zu machen. Sogar die Frauen der Oberklassen waren mobil, 

begleiteten ihre Ehemănner odeI' Văter zur Jagd und besuchten gesellschaftliche 
Ereignisse wic Hochzeiten oder Turniere. Lange Reiseberichte erzăhlen von 

Boten, Gesandten und Pilgern, die den Gefahren des Fremdseins trotzten und 

sich in andersartigcr Umgebung zu helfen wuBten. Kleriker und Studentcn 

zogen von einer Înteressanten Ausbildungsstătte zur năchsten, manchcVJurden 

1 VgL \.l.a. Norbert OhIer, Reisen im Mittelalter, MUnchen, Artemis, 1986. 
2 Vgl. ilie Einieitung zu Margaret Wade Labargc, Medieval Travellers. Tlie Rich aud 

Restless, London, I-Iamish Hamilton, 1982, S. Xl XVI. 
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dabei zu berufsmălligen Vaganten, die sich gelegentlich mit fahrenden Dichtern 

und Sangern, Musikanten und Gauklern verbandcn, Kaufleute konnten 

Fernhandelsgeschăfte nur mittels Reisen und Auslandsaufenthalten organisieren. 
Geăchtete Verbrecher fluchteten von Ort zu Ort, 

AUe die damals mobil waren, trugen dazu bei, daf Ideen und Denkweisen. 
Kenntnisse, Techniken, Waren und Ieider auch Seuchen verbreitet wurden. 

Ihnen ist es zu verdanken, daB der Erdteil Europa zu dem zusammenwuchs, was 

man gem als den Okzident oder das Abendland bezeichnet. Fur Adelige war das 

Reisen ein obligater Bestandteil ihrcr Ausbildung. 
Im Mittelalter unterschied man das Unterwegssein streng nach dem 

Zweck: Die "Rei se" war ein Kriegszug, in diesem Sinne sprechen die 
Aufzeichnungen des Deutschen Ordens von "Sommerreisen" und 
"Winterreisen" ins litauische Nachbarland. "Ain raiss an clic Hussen" war 

Teilnahme am Hussitenkrieg. Wer zivile Motive hatte, sei es Neugier odcr 

Abenteuerlust, se:i es Geschăftsinteresse, politische Notwendigkeit, 
Bildungshunger oder Frornmigkeit sprach van "fahren", "reitcn" oder "laufen". 

Dic meÎsten mittelalterlichen Reisenden waren allerdings' zu FuS unterwegs. 
"Manche louffen nach Cumpustela", predigt Bcrthold von Regensburg, um 
gleich danach einprăgsam zu schildern, we1ch schlinune Folgen solchc 
MobiliUit, insbesondcrc dic von Frauen, habel1 konnte. 

Reisen war im Mittclalter tatsăchlich tiberaus gefăhrlich. Weit mehr als 

heute war der Reisende den Widrigkeiten der Natur - wie Kăltc, Hitze, Regen, 
Sdmec, Oberschwemmungen, Vermuruogen - aber auch Răubem und Piraten, 

dcm Fremdcnha8, bctrugerischen Wirten, Fuhr- und Făhrleuten ausgeliefert. 
Jederzeit muSte er mit bosen Oberraschungen wie eingebrocheoen Brticken. 

einer Flaute auf See oder mit widrigen Winden rechnen. Weitaus weoiger 

kormte er auf gute Reisewege, bequeme Transportmittel und komfortable 
Obernachtungsmoglichkeiten hoffen, Umso aufmerksamer beobachtete der 
miuelalterliche Rciscnde das jcweils durchreiste Land und dessen Leute. Er 

versuchte sich verstăndlich zu machen, erlcmte rasch eihige Sprachbroeken, 
bemuhte sich tunlichst um Anpassung, lieferte deo Einheimischen 
Infonnationen und nahm seine Erfahrungen mit auf die Heimreise. 

JedenfaHs ist es unnchtig zu meinen, daH die Menschen der verschicdenen 
Regionen Europas im Mittelalter k:ein Interesse an denl jeweils anderen sowie 

deren Sprache, Religion tind Kultuf gehabt hătten; besondcrs neugierig war man 
selhstverstfuldlich auf Kunde aus moglichst weit entfemten Uindern. Schon seit 

Ende des 12. Jh.s haHe mao ein praktikables geographisches und 
topographisches Wissen von den wichtigsten Lăndern Europas tind des 
Mittleren Ostens. Von den Meeren war das MiUelmeer, besonders die Ăgăis, 
fast jedennann tin Begriff; dort gab es festc Handelsstationen der Venezianer 
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und Genuesen, die bis ins Schwarze Meer hinein reichten, Die Straâen und 

Schiffsrouten zu den Pilgerzielen Jerusalem, Rom und Santiago de Compostela 
waren allen Stănden und Nationen bekannt. Leute, die groBe Reisen uberstaaden 
hauen, waren liberali gem gesehene Găste, weil man ihren mundlichen 
Informationen eher traute als den oft fabulosen Reisebtlchern. 

Die Quellen fur die soeben skizzierte Reiselust und Kontaktfreudigkeit des 
Mittelalters flieâen reichlich, allerdings erst scit Ende des 14. Jh.s: 
Lebensbeschreibungen, Chroniken, Urkunden und Akten, Rechnungsbucher, 
Zollregister, Warenlisten, literarische Texte und regelrechte Reisebeschrei- 
bungen sowie Pilgerberichte erzăhlen genug, um dem postmodernen Reisenden 
einen Eindruck von damals zu vermitteln. In we1cher Weise ein 

spătmittelalterlicher Adeliger gereist ist und wie ee seine .Erfahrungen" als 
Dichter verwertet hat, zeigt uns beispielhaft der Tiroler Oswald von 
Wolkenstein, der von etwa 1375 bis 1445 gelebt hat, 

II 

Am Germanistischen Institut der Universităt Graz wird seit einigen Jahren 
untcr meiner Leitung an der Edition der historischen ,,Lebenszeugnisse OsvJalds 
von Wolkenstein" gearbeitet, ein Projekt, von dem sich jetzt schon sagen lâ8t, 
da13 es mehr leisten wird, als eine Vita offenzulegen. Es wcÎtet sich zu dnem 
Panoramaruckblick auf Lebensfonnen und Denk- und Verhaltensweisen der 

Verga..l1genheit. Rund 1000 Urkunden und Akten aus dem 14., 15. und 16. Jh., 

von denen etwa 700 den Namen des Dichters nennen, wăhrend di iibrigen die 
Familiengcscruchte, Landesgeschichte und das weiterc historische Umfe1d 
beleuchten, werden transkribiert, beschrieben und kommentiert 3. 

Im Zentrum der Beobachtung steht cin ungewohnlicher Mann aus 

landsăssigem Tiroler AdeI, dessen erklărtes ZieI es war, an der Schwclle zu 
ciner neuen Epoche noch eiomal ein mustergUltiges mittelalterliches Ritterleben 
durchzuexerzieren und dies auch schriftlich und bildlich zu dokumentieren. Von 

Geburt aus war er dazu nicht prădestioiert, denn er gehorte zu den rechtlich 
benachteiligten ,,nachgeborenen Sohnen" und litt unter einem auff<illigen 
Gebrechen: Bildlichen und literarischen Zeugnisscn zufolge muB eine hăBliche 

3 Das Projekt ist bereits auf mehreren Fachtagungen und in den entsprechenden 
Publikationen vorgestelIt worden: Anton Schwob, DieEdition da L,ebenszeugnisse Oswalds 
von Wolkenstein als Basis fiir sprachwissenschaftiiche Umersuchungen des 
Frulzneuhochdeulschen. In: Deutsche Sprachgeschichte. Gnmdlagen, Methoden, Perspekliven. 
Feslschrift for Joharmes Erben zum 65. Geburtstag, Hg. von Wemer Besch, FrankfurtiM. 
Bem - New York - Paris, Peter Lang, 1990, S, 201-208. Ders., Die Editioll der 
Lebellszeugnisse Oswalds VOI! Wolkenstein und neue Funde zum realen Erlebnishi;l1ergrund 
seÎner Lieder. In: Ex ipsis rerum documeruis. Beitriige zur Meditivistik. Festschrift fiir lfarald 
Zimfllermann zum 65. Geburts[ag, Sigmaringen, Jan Thorbecke, 1991, S. 159-172. 
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Ptosis des rechten Augenlids seine Sehfahigkeit behindert tind seine 
Kampftuchtigkeit beeintrăchtigt haben, Auch cine Laufbahn als kirchlicher 
Wurdentrâger kam fur ihn deswegen nicht in Frage, Willensstărke, Zâhigkeit 
und unerhorte Tuchtigkeir lieâen iim schlieâlich doeh sein Ziel erreichen, und er 
hat es nicht versăumt, diesen Werdegang, extreme Mobilităt und 
Kontaktfreudigkeit voraussetzte, in autobiographischen Liedern zu besingen. 

Wăhrend liber Kindheit und Jugend seiner und Standesgenossen im 

allgemeinen wenig bekannt ist, erfahren wir am; den Liedern Oswalds von 
Wolkenstein clic Geschichte seiner klassisch-ritterlichen Ausbildung: daB er 

zehnjâhrig sein Elternhaus verlieâ, ein muhseliges und karges Leben als 
'Renner' oder Schildknecht fuhrte, daB er uberleben lemte und dabei in der 

gesarnten damals Europaern bekannten Welt herumkam. Lange Lander- und 
Stâdtekataloge, die von Literarhistorikern gem als Produkte dichterischer 

Fiktion behandelt werden, folgen den Rdserouten des jungen Oswald von 

Wolkenstein oder fiigen Namen von Regionen und Orten, clic er besucht haUe, 

nach literarischem Geschmack ancinander. Die ausfiihrlichstc Reiseenrmerung 
betiei den Dichter im WÎnter 1426127 als er, durch cine Fehde isoliert und bei 

seinem LandesfUrsten in Ungnadc, auf der cÎnsamen Waldburg Hauenstein in 
Ratzes am Schlern festsaB: 

Durch das Berberland, Arabien. 

durch Armenien nach Persien, 

durch das Tatarenland nach Syrien, 

uber Byzanz ins Turkenland, 

dann Georgien: 

diese Sprunge habe ich verlemt. 

Durch Ruj3land, Preuflen, Estland 

naeI: Litauen, Livland liber die Nehrung 
Richtung Dănemark, Schweden nach Brabant. 

durch Flandern, Frankreich, t.flgland 
und Schottland 

bin ich lange nicht mehr gezogen; 

durch Aragonien, Kastilien, 
Granada und Navara, 

von Portugal, Leon-Galizien 

bis?um Kap Finisterre, 
VOI! der Provence nach Marseille. 

In Ratzes am Schlern. 

hiilt es micii im Ehe.';land, 
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au! einem runden, schmalen Kofel, 
umschlossen von dichtem Wald. (Kl, 44, 1-23)4 

In weiteren Reisekatalogen nennt er noch andere Lănder und Regionen, 

etwa Bohmen und Ungarn, Irland, die Lombardei, Kreta, Zypem und das 

Heilige Laud. Diese lange Liste entspricht interessanterweise ziemlich genau der 
seines franzosischen Zeit- und Standesgenossen Gilles Le Bouv:ier, der seit 

seinem 16. Lebensjahr als Bote und Herold tătig gewesen war und im Alter eine 

sehr fortschrittliche Beschreibung seiner Reisen verfaâte '. 

Auch Ortsnamen hat Oswald von Wolkenstein in seinen geographischen 

Registem angchâuft. Auâerdem schildert ee in seinen Liedem immer wieder 
einzelne Reiseerlebnisse oder verfolgt in regelrechten Reiseliedern den 
Gesamtverlauf einer Reise. Das .Bereisen fremder Lănder" war fur ihn 

gleichbedeutend mit ritterlicher Selbsterfahrung. In Momenten frommer 

Besinnung und als alter Mann verurteilter es als weltliches, Gott wenig 

gefălliges Treiben: 

Es gdbe noch viei zu berichten 
... , 

was ich in jungen Jahren 

an Abenteuem gesucht habe 
bei Christen, Orthodoxen, Heiden 
und in Griechenland ... 

solcher Zeitvertreib behagt mir nicht mehr, 1 
seit mich das Alter gepackt hal. (Kl. 23, 129-136) 

Was er neben den puren geographischen Namen an Reiseerinnerungen 

preisgibt, sind allerdings seiner Zeit gemiiB noch keine Naturbeobachtungen 

oder Landschaftsschilderungen, keine konkreten AuskUnfte liber StraJ3en, 

rticken oder Schiffahrtslinien, keine Beschreibungen von politischen, sozialen, 
wirtschaftlichen oder kulturel1en Verhăltnissen, keine Berichte von 

bewundemswerten Bauten, sondern eher kuriose, teils angenehme, teils 

unangenehme personliche Erlebnisse, Erinnerungsfetzen, dic durchwegs mehr 

mit dem Selbstwertgeftihl eines adeligen Aufsteigers als mit dem jeweils 

bereistGn Land zu tun haben. Nur gc1egentlich drăngen sich echte 

Beobachtungen von Land und Leuten indie Lieder: 

4 Zitiert wird nach der Ausgabe: Die Lieder Oswalds von Wolkenstein. Umer Mitwirkung 
VOII Walter WeifJ ulld Notburga Wolf hg. von Karl Kurt Klein. 3. Aufl., neubearb. und erweitert 
von Hans Moser, Norbert Richard Wolf und Notburga Wolf, Ttibingen, 1987. (Altdeutsche 
Textbibliothek 55.) Kiirzel: Kl. 

5 Labarge, Travellers (wie Anm. 2), Kap. 1, S., 1-14. 
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in Ungarn seien die Kissen aus Sătteln gemacht; in Katalonien und Leon- 
Galizien esse man gem . Kastanien, fur Sudtiroler Begriffe eher ein 
Viehfutter; in Perpignan seien die Frauen auffâllig gekleidet, geschmuckt 
und geschminkt, in PreuBen gehe man auf Menschenjagd. 

Doch solche Aussagen konnten auch mundlich oder schriftlich verbreitetes 
Allgemeinwissen wiedergeben. - Dem Nachweis von Welterfahrung, wie sic ein 
mittelalterlicher Adeliger haben sollte, dienten moglicherweise Oswalds 
Behauptungen liber das Beherrsehen von Fremdsprachen: 

Franzosisch, arabisch, katalanisch, kastilisch, 
deutsch, lateinisch; slowenisch; italienisch, russisch und griechisch: 
Diese zehn Sprachen verwendete ich, wenn es notig war. 

(Kl. 18,21-23) 

Andemorts spricht er von siebcn Sprachen, die er beherrsche und nennt 

dabei auch ungarisch und flâmisch. Er fuhrt seine Kenntnisse sogar in 

gemischtsprachigen Liedern vor (Kl. 69 und 119), wobei sich zeigt, daB er vor 
allem jene Phrasen beherrschte, die ein Reisender im Umgang mit 
fremdlăndischen Schonen benotigte. Erzăhlt er einmal von einem anscheinend 
unverwechselbaren Reiseerlebnis, 

etwa von einem Pferdediebstahl, der nichts einbrachte, von der Flohplage 
in einer ungarischen Herberge oder der harten Matratze in Perpignan, vom 
Schmutz und den hohen Brotpreisen in der Lombardei, von den 
spottischen Patriziertochtem im Augsburger Tanzhaus oder davon, wie es 

dem Tiroler Provinzler im Konstanzer Frcudcnhaus erging, 

so lieBe sich dic meist schwankhaft geschilderte Reisenot problemlos auf andcre 
Personcn Ubertragen. Doch vereinzelt wird auch unvcrwcchselbar Pcrsonliches 
berichtet: 

etwa von ein.em Schiffbruch im Schwarzen Meer, den cr gemeinsam mit 
einem Russen i.iberlebte, angcklammert an cin WeinfaB; von 

Ordensverleihungen und Ehrungen durch Koniginnen in Katalonien und 
Paris; von dncr miBlungenen Audienz bei Konig Sigmund in PreBburg; 
von den Rcchtsvcrdrehungen schlauer Kirchenmănner in Rom oder von 
seincm Staunen bcim Horen mehrstinuniger Musik in Stidfrankreich. 

Dcr Sănger und Komponist hat die Ars nova nati.irlich mit besondcrcm 

Interesse wahrgcnommcn! 
Die literarhistorische Forschung hatte sich in den 60er und 70er Jahren 

daran gewohnt, Oswalds autobiographische Aussagen als Fiktion im Rahmen 
der Tradition anzusehen. Erst die grUndlichc Sichtung der historischen 
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Dokumente, die fur diesen Dichter in einrnaliger Menge, Qualitat und 

Aussagekraft vorhanden sind, konnte mit solchen Vorurteilen aufrăurnen. Die in 
Graz vorbereitete Edition wird eine lange Reihe von Liedaussagen durch 

historische Quellen als .wahr" belegen oder jedenfalls als wahrscheinlich 

abstutzen konnen. Das gilt auch fur manche Reisen, obwohl es gerade in diesem 
Bereich schwer ist, Zeugnisse aufzutreiben. Insgesamt liest sich die aus 
Urkunden und Akten erstellte Vita Oswalds von Wolkenstein als ein 

durchgehendes Beweisstuck fur mittelalterliche Mobilităt und Kontaktfreude, 

III 

Das fruhest erhaltene Lebenszeugnis des Dichters fuhrt uns weit weg von 

Tirol: Im Herbst 1399 hat der Hauskomtur von Konigsberg, der zugleich 

Marschall und Initiator der Feldzuge des Deutschen Ordens gegen die 

heidnischen Litauer war, die Zahlung von 150 Mark an einen .Wolkensteyner'' 

in seinen Rechnungen vermerkt. Die Notiz wurde iri das Marienburger 

Tresslerbuch ubertragen und ist auf diese Weise erhalten geblieben. DaH es sich 
um Oswald von Wolkenstein und nicht einen sciner Briider oder Vettem 

handelt, ergibt sich aus einem Brief vom Hcrbst 1400, den do Verwandter aus 

Konigsberg schrieb und in dem sowohl von den Somrucr- und Winterfeldztigen 

wie von einem Ritt nach Nowgorod die Rede 1s1. Ob der Dichter wie andere 

junge Tiro1er Adc1ige tatsăchlich als K1ieger bzw., wie sic sich selbst sahen, als 

"Kreuzfahrer" in PreuBcn gewesen ist, oder vielleicht als Bote oder als Hăndler, 

lăBt sich aus der knappen Rechnungsbucheintragung nicht eruieret. 

Wenige Monate nach diesem PrcuBenaufcnthalt setzte der Tod von 

Oswalds Vater cine deutlichc Zăsur im Lebco des jungen Adeligen. FOItan sind 

seine Rechts-, Verwaltungs- und Geschăftsakten in zunehmender Dichte 
schriftlich iiberlicfert: Eiue UrkundenWcke iru Jahre 1401 laBt Oswalds 

Teilnahme am ltalienfe1dzug Kijnig Ruprechts von der pfalz, von der er in 

eincm Lied spricht, moglich erscheinen. Schon Ende 1402 tauchte er noch 

einmal in PreuHen auf, diesmal in Marienburg, wo er wie ein Diplomat oder 

Bole mit wichtigen Briefen dic Kosten fUr einen Herbergsaufenthalt ersetzt 
bekam. Im AnschluB an diesen PreuBenaufenthalt konnte er durch Litauen und 

die tartarisch besetztc Schwarzmeerkiisîe in dic Tiirkei ge1angt sein, wie er 

ebenfalls in Liedem behauptet. Moglicherweise ist hiee auch das mehrfach 

literarisch geschilderte und durch ein Votivbild bezeugte Schiftbruchserlebnis 
lm Schwarzen Meer anzusetzen. Jcdenfalls ist urkundlich erwiesen, daB el' 

lăngere Zeit nicht in Tirol war. 1403 urkundetc er als Lehnsrnann des Bischofs 

von Brixen im alten.Hochstiftsgut Veldesin Krain. 
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In den folgenden Jahren etablierte el" sich . als Rechts- unei 
Verwaltungsfachmann im Hochstift Brixen und begann sich auch in 
Adelsangelegenheiten der Grafschaft Tirol zu engagieren. Das hinderte ihn 

nicht, im Zeitraum 1409110 eine Pilgerfahrt ins Heilige zu unternehmen, 

von der er in einem spăteren Brief an Pfalzgraf Ludwig berichtet hat. Demnach 
schiffte er sich in Venedig ein und lernte dic damals ubliche Route sowie 
damals ublicherweise gezeigten Sehenswurdigkeiten kennen. Hcimgekehrt 
pfrundete er sich im Augustinerchorherrenstift Neustift ein. Eine weitere 
Urkundenlucke erlaubt es, anzunehmen, daf cr am Venezianischen Krieg Konig 
Sigmunds teilgcnommen hat, wie er in einem Lied andeutet. 

Kurz vor Beginn des Konstanzer Konzils loste er seinen Dienstvertrag mit 
dem Bischof von Brixen und begab sich an clon koniglichen Hof, Anfang 1415 

nahm ihn Konig Sigmund von Luxemburg, Konig von llngarn und Bohmen 
sowie designierter deutscher Kaiser, in sein Hofgcsinde auf. Dles bedcutete ftir 
Oswald von Wolkenstcin clie Bekanntschaft mit ciner Reihe von ungarischcn 

und bOhmischcn Herrcn. Der Konig schickte den sprachenkundigen und 
weltgewandtcri Tiroler zunachst auf eine groBe Gesandtschaftsreise. Wenn man 
den Liedem Glaubcn schenkt, ftihrte sic ober Heidelberg, England, Schottland. 

lrland, Portugal, mit Abstechcm nach Santiago de Compostela und Ceuta in 
Nordafrika, femel' liber Granada und Aragon nach Slidfrankreich, Savoyen und 

sch'icBlich Paris. Bezeugt ist diese Reisc durch die Requisiten des 
aragonesischen Karmenordens, clic Oswald auf cinem spatercn Portrăt zor Schau 

stellt und durch einen Ge1eitbricf Konig Sigmunds aus Paris, den Oswaid spater 

zu weiterem Gebrauch umgeschriebcn, d.h. gefălscht, hat. In dcn folgcnden 
.fahren agierte er abwechselnd in Schwaben und in Tiro!. 1419 reiste er zum '. 
Konig nach Ungam und lieB sich von Herzog Przemko von Troppau in Visegrâd 
cine Wappenverbesserung verldhen. 1m H.erbst 1420 diJrftc er am Hussitcnlaieg 
teilgenQmmen haben, jedcnfaUs wird unter den Be1agelten der Festung 
Vysehrad bei Prag cin "Wolckcnsteiner" genannt 

1421/22 hielt ihn ein Erbschaftstreit, in dessen Folgc ee in dic 

Gcfangenschaft seiner Fehdegegner und des Landcsfiirstcn gerict, in Timl fest, 

doch schon Ende 1422gelang es ihm, in PreBburg den Konig fUr seine Notlagc 
lU interessieren. Dieser lieB tatsachlich cine Sene von Schrciben an 

schwăbische, italienische und Tiroler Herren ergehen,! die seinen "Dicner" 
Oswalcl aufnchmen und ihm helfen so11ten. Eine zweite Reisc Oswalds nach 

PreBburg, dic im Wintcr 1424/25 stattfand, blicb weniger erfolgreich. Der 
Konig war offensichtlich nicht cinmal bereit, Oswald dn Ge1eitschreibcn 

auszustcllen, sodaB dieser zur bereits angedeuteten Fălschung seine Zuflucht 
nehmen muBte. Wiedcr in Tirol sah sich OswaJd vor dic landesftirstlichen Răte 

geladen. Er versuchte sich durch cine Flucht nach Bayern dem gefiirchteten 
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Prozef zu entziehent wurde aber gefangengenommen und in Vellenberg bei 
lnnsbruck festgesetzt. Im Mai 1427 mulite er sich dem Herzog unterwerfen und 
dabei seine Teilnahme an einem Feldzug gegen die Hussiten, "ain rays an die 

Hussen", versprechen. 

Anschlieâend geriet er in einen erbitterten Rechtstreit mit einem seiner 
Vettern. Um seinen Forderungen Nachdruck verleihen zu konnen, reiste Oswald 
1427/28 uber Salzburg, Munchen, Augsburg, Ulm, Heidelberg, Koln und 
Aachen nach Westfalen und Iief sich in den Geheimbund der Freischoffen der 

Feme aufnehmen. Bezeugt ist diese in einem Lied besungene Deutschlandreise 
durch dic Aufzeichriung der sogenannten .Ruprecht'scheu Fragen", einer 

geheimen Schrift der Feme, die sich in Oswalds Nachlaf fand. 
1430 reiste Oswald von Wolkenstein zur Nurnberger Versammlung und 

anschlieâend mit dem koniglichen Gefolge durch Schwaben. Er war beim 

glanzvollen Nurnberger Reichstag von 1431 anwesend und wurde um diese Zeit 

Mitglied des hochfeudalen engeren Kreises der von Konig Sigmund 

gegriindeten Gesellschaftluit dem Drachen. Gleichzcitig mit ihm wurde der ' 
rumănische Woiwode Vlad in die ,.societas draconis" aufgenommen, dieser 

oannle sich fortan stolz Vlad Dracul. (Dessen Sohn Vlad Ţepeş, auch Draculae 
oder Dracula genannt, machtein der Neuzeit cine bemerkenswerte Karriere als 
Roman- und Fihnfigur.) Ober we1che Kontakte ein Mitglied des Drachenordens 

verfiigte, beweist eine Urkunde vom 14. Aprii 1431, in der neben Oswaldvon 
Wolkenstein hohe Herren wie der konigliche Hofrichter Heinrich von Plauen, 

die Bischofe von Regensburg und Agram, Markgraf Friedrich von Şrandenburg, 
zwei bayerische Herzoge, der Herzog von Jiilich-Berg und dn Bdhme namens 
Schencko genannt w{;.rden. Von Niimberg aus ist Oswald von Wolkenstein 

moglicherweise mit Rdchstruppen gegen die Hussiten gezogen und hat deren 

Niederlage bei Taus miterlebt. Im Spătsonuner betraute ihn der Konig dann mit 
dncr diplomatischen Sendung an den Tiroler Landesftirsten. 

Anfang 1432 folgte Oswald dcm dringenden Ruf Konig Sigmunds nach 

Piacenza, wo er sicli mit den Mitgliedern der kaiserlichen Kanzlei anfreundete. 
Im Mărz dieses Jahres schrieb er cine Brief aus Rom, der tiberraschenderweise 

im Archiv der Herren von Kunigl-Ehrenburg gefunden wurde. AnschlieBend 

begleitete der reisefreudige Tiroler cine konigliche Gesandtschaft von Panna 
nach Base1, wo schon wieder du Konzil tagte. Sein letzte groBere Reise 

untemahm el' 1434 zum Ulmcr Reichstag, wo er Konig Sigmund zum letztenmal 

traf und sich von diesem mehrere Privilcgienbriefe austeUen lie1t Nach 1435, 

also etwa nach dem 60. Lebensjahr, hat Oswald von Wolkenstein die 
Territorien, in denen er Besitzungen verwaltete, also das Hochstift Brixen sowie 
clic Grafschaften Tiro! und Gorz, nicht mehr verlassen. SeBhaft in unserem 

Sirme ist er abel' his zu seinem Tode im Sommer 1445 nicht gewesen. Die 
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Urkunden und Akten beweisen, daB er trotz Alter und Krankheit stăndig seinen 
Aufenthaltsort zwischen der Burg Hauenstein am Schlern, dem Kloster Neustift 

bei Brixen und der Stadt Meran gewechselt hat. 

An dieser Vita 6 ist nicht etwa die Rastlosigkeit des adeligen Aufsteigers 

die Besonderheit, sondem vielrnehr die einzigartige Moglichkeit, einer solchen 

Lebensreise aufgrund von Archivalien nachgehen 11:1.1 konnen. Dem durch Geburt 

benachteiligten Wolkensteiner hat seine Mobilitât offensichtlich das gebracht, 

was er sich wiinschte: den Aufstieg zum respektierten, vermogenden und 
einfluâreichen Landherrn. Die damals bekannte Welt "erfahren" zu haben, die 

Machtigen in der Welt kennengelernt zu haben, sowie Kontakte mit 

Personlichkeiten in aller Web. zu pflegen, war in cler ersten Ham" des 15. Jh.s 
noch ein sicheres Erfolgsrezept. 

IV 

DaB ein derart weitgereister Mann mit solchen personlichen Verbindungen 
auch als Dichter aus dem 'europaischen Repertoire' schopfen konnte, darf nicht 
weiter verwundem. Ausgerechnet aus dem Umkreis von Schăâburg, wo der 
Woiwode Vlad Dracul ein Haus besaB, das er zeitweilig auch bewohnte, stammt 

ein literarisches Motiv, dasHorst Schuller- Anger in der siebenburgischen 
Ballade .Honnes Moler" zu fassen und zu beschreiben untemahn17. Es geht um 
die drastische Bestrafung von heimlicher Liebe, do literarischtS Grundthema, 

desseQ Ausftihrung jeweils den regionalen oder lokalen Gegebenheiten angepaBt 
werden kann. 

Auch Oswald von Wolkenstein hat das 'Hans Maler' - Motiv mit 

heimischem Lokalkoloritausgestattet 8, Bci ihm verlăuft di balladenhafte 
Geschichte so: Hans Maler - oder der Maler Hans - lăBt sich von einer 

Kupplerin zu einem Stelldichein mit cinem jungen Mădchen b;schwatzen. Er 
nimmt einen Krach mil seine!' Erau in Kauf, reitet van Bruneck im Pustertal ins 

nahegelegene 81. Lorenzen und wird dOlt liebevoll cmpfangen. Doch kaum ist er 

im hiibsch herausgeputzten Bett, da kommen vier Ungam zum Vorscht;in, dic 
ihn unter fremdlăndischen Reden ftirchterlich verpri.igeln nnd schlie8lich 
ausrauben. Mit zerschundenem Leib kehrt er nach BruIleck zu seincr Ehefrau 

6 Der Urkundenedition ging die Arbeit an einer Biographie voraus: Anton Schwob, 
Oswald von Wolkenstein. Eine Biographie, Bozen, 1977 (Schl'iftenreihe des Si.idtiroler 
Kulturinstitutes 4). 

7 Horst Schuller- Anger, Die siebenburgische Ballade "Honnes Moler". Regio/la!e 
Umdichtung europăischen Repertoires? Ins. Die SiebenbUrgisch-deutsche Literatul' als Beispiel 
einer Regiorwlliteratur. Hg. von Anton Schwob und Brigitte Tontsch, K61n- Weimar - Wien, 
1993 (Siebenbi.irgisches Archiv 26.) 

8 Kt. Lied Nr. 102. 



OSWALD VON WOLKENS1EIN 191 

heim, die versuât ibm die Pflege mit Verwunschungen und Schimpftiraden. - 
Da es zu Oswalds Zeit einen Maler namens Hans in Bruneck gegebenhat, kann 
man sich eine solche Geschichte durchaus als 'historisch wahr' vorstellen, 

ausgenommen die 'Ungam'. Was suchten vier Ungarn in einem entlegenen 
Alpental, das unter den Grafen von Gorz und dem Bischof von Brixen aufgeteilt 
worden war? Sind sie der noch faBbare Rest einer aus Sudosteuropa 

mitgebrachten oder von Vlad Dracul in Nurnberg erzăhlten Geschichte? Kommt 
vielleicht sogar Konig Sigrnund hochstpersonlich als Vennittler des 
Balladenstoffs in Frage, - Leider wird dieses Rătsel heute wohl kaum mehr zu 
losen sein. 

CERCETĂRI RECENTE DESPRE OSW ALO VON WOLKENSTF1N. MOBIUTATEA 
ŞI SOOABILIT ATEA UNUI NOBIL DIN EVUL MEDIU TÎRZIU 

REZUMAT 

Pe baza documentelor cuprinse în Lebenszeugnisse Oswalds von Wolkensteifl (Mărturii 
ale vieţii lui Oswald von Wolkenstein), ediţie pregătită la Institutul de Germanistică al 
Universităţii din Graz, studiul îşi propune să completeze biografia poetului medieval născut în 
Tirol. Călătoriile aventuroase, participări le la unele războaie, relaţiile sale cu principi puternici 
şi cu regi contribuie, de asemenea, la conturarea mai precisă a portretului acestei personalităţi. 
Astfel, numeroase pasaje din poeziile lui Wolkenstein se relevă a fi prilejuite de trăiri autentice. 
Cunoaşterea directă, la sursă, explică şi prezenţa temelor "din repertoriul european". 


