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1. Einleitung 

Diese Hausarbeit soll ihren Schwerpunkt in der Betrachtung des Kontextes der Entste-

hung  Konrad von Würzburgs Partonopier und Meliur setzen. Das Werk in seiner in-

haltlichen und formalen Gestalt soll durchaus an gebotener Stelle, jedoch nur in gebote-

nem Umfang behandelt werden. Das Hauptaugenmerk soll jedoch auf den Rahmenbe-

dingungen bzw. auf dem Kontext der Entstehung des Werkes liegen. Dabei gilt es, die 

angenommene Entstehungszeit(-spanne) aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. 

Das 13. Jahrhundert im Allgemeinen in Europa und im Speziellen in Basel gilt es eben-

so zu beschreiben wie literaturgeschichtliche Aspekte. Letztlich soll auch die Biogra-

phie des Autors und dessen Wirken in Basel berücksichtigt werden. 

Ziel der Arbeit ist, die Entstehung von Partonopier und Meliur möglichst umfassend zu 

beleuchten. Dazu zwei Grundvoraussetzungen, die als gegeben und belegt angenommen 

werden: Zum einen das Erscheinungsjahr des Partonopier und Meliur. Dieses sei mit 

etwa 1277 zu benennen. Und zweitens soll Basel als Schaffensort ebenfalls vorausge-

setzt sein. Beide Fakten gelten in der Forschung als relativ unstrittig, so dass sie als Be-

zugspunkte der folgenden Arbeit dienen können.
 1

 

2. Partonopier und Meliur 

Von Konrads Partonopier und Meliur wurden lediglich zwei kleinere Pergamentfrag-

mente aus dem 13. Jahrhundert und eine vollständig überlieferte Papierhandschrift von 

1471 überliefert. Letztere umfasst 21784 Verse und kann, obwohl sie am Ende mitten in 

einer Kampfschilderung abbricht, als vollständig überliefert angesehen werden.
2
 In der 

Tat sind auch die meisten französischen Manuskripte, unter ihnen auch Konrads Vorla-

ge, in ihrer Überlieferung fragmentarischen Charakters.
3
 Davon auszugehen, dass Kon-

rad aus „Treue gegenüber der Vorlage oder gar Unvermögen“
4
 sein Werk ebenfalls 

fragmentarisch belassen hat, ist angesichts seiner nachgewiesenen Kunstfertigkeit auch 

eigene Konzepte zu verfolgen eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher wäre noch der 

                                                 
1
 Vgl. Kokott 1989, S. 220. 

2
 Wawer 2000, S. 140. 

3
 Kokott 1989, S. 220. 

4
 Ebd.  
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Entzug der Gönnerschaft Peter Schalers, der Auftraggeber des Partonopier und Meliur. 

Doch gibt es auch hierfür keine eindeutigen Hinweise oder gar Belege, so dass die Fra-

ge nach dem Ende offen bleiben muss. Zwei Aspekte wurden jetzt schon angesprochen, 

nämlich zum einen die Vorlage des Partonopier und Meliurs und zum anderen der Auf-

traggeber des Werkes. Auf beide Aspekte soll nun kurz eingegangen werden. 

Als offensichtliche Vorlage galt Konrad von Würzburg ein anonymer französischer ro-

man courtois  mit dem Titel Partonopeus de Blois, der aus der zweiten Hälfte des 12. 

Jahrhunderts stammt (vermutlich 1180).
5
 Diese Vorlage umfasst circa elftausend Verse, 

also nur knapp halb so viel wie Konrads Werk. Um 1200 ist jener anonymer 

Partonopeus de Blois bereits zum literarischen Erfolg avanciert.
6
 Leider ist Konrads 

Vorlage anscheinend nicht in die heutige Zeit überliefert worden. Allerdings gibt es 

Überlieferungen, die jener ursprünglichen Vorlage recht nahe zu stehen scheinen.
7
 Kon-

rad hält sich sehr eng an die Vorlage, ja paraphrasiert deren Inhalt zum Teil geradezu. 

„Handlungsverlauf, Aufbau und […] die Proportionen der Erzählung“
8
 übernahm Kon-

rad direkt von seiner Vorlage. Dennoch lässt sich an verschiedenen Einzelstellen ein 

eigenes Konzept Konrads feststellen.
9
 Wie die Vorlage lässt sich Konrads Partonopier 

und Meliur in drei größere Teile untergliedern: 

1. Verbindung Partonopier und Meliur, Bewährung – Versagen – Verlust der Ge-

liebten 

2. Rückgewinnung und Ausblick auf eine bessere Zukunft 

3. „endgültige Behauptung der gewonnenen Gattin“
10

 

Dass Konrad nicht nur eine bloße Übertragung der französischen Vorlage ins Deutsche 

vornahm, zeigt sich auch und vor allem daran, dass er sein Werk dediziert für das zeit-

genössische deutsche Publikum konzipiert hat. So lässt er beispielsweise die Genealogie 

des Grafen von Blois in seinem Werk vollkommen aus, wohl, weil er dies für das deut-

sche Publikum für uninteressant befindet. Die harsche Kritik an sozialem 

                                                 
5
 Ebd. 

6
 Peters 1982, S. 12. 

7
 Kokott 1989, S. 221. 

8
 Ders., S. 223. 

9
 Ders., S. 221. 

10
 Ders., S. 223. 
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Aufsteigertum, generell die „dezidiert aristokratische Tendenz“
11

, die der französischen 

Vorlage eigen war, schwächte er ab. Kokott sieht dies ebenfalls unter der Prämisse, dass 

dies uninteressant für das deutsche Publikum war und Konrad es überdies für historisch 

überholt befand.
12

 Ich meine darin noch einen anderen Grund zu erkennen. Partonopier 

und Meliur ist ein Auftragswerk. Der Auftraggeber war Peter Schaler, ein Patrizier, kein 

Fürst oder sonstiger hoher Adliger. Wie noch zu zeigen bleibt, erachtet sich das Patriziat 

schon im 13. Jahrhundert als adlig, ständisch zumindest mit dem Landadel auf einer 

Ebene stehend. Unterstellen wir jetzt einen gewissen, wohl kaum negierbaren Einfluss 

Peter Schalers auf Konrad, so erklärt sich diese Behandlung des soziale Aufsteigertums 

in zweifacher Weise: erstens zur Legitimation des eigenen Standes (nach oben) und 

zweitens zur Abgrenzung gegenüber „weiteren“ Aufsteigern v.a. aus dem Bürgertum 

(nach unten). 

An dieser Stelle möchte ich nun anschließen und mich dem Auftraggeber, Peter Schaler, 

sowie weiteren Mitarbeitern widmen.  

Peter Schaler war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten Basels im 13. Jahrhundert 

und entstammt einem alten Geschlecht bischöflicher Ministerialer.
13

 Urkundlich wird er 

erstmalig 1258 erwähnt
14

, gestorben ist er wahrscheinlich 1306.
15

 Er gehörte einer der 

beiden rivalisierenden, aristokratischen Gruppen des Stadtadels, dem Ritterverein der 

„Psitticher“, an und war überdies deren Vorstand.
16

 Peter Schaler sympathisierte außen-

politisch ab 1273 stark mit Rudolf I., war also habsburgisch wohlgesinnt. Innenpolitisch 

war er ein „engagierter Verfechter der patrizischen Vormachtstellung“.
17

 Er war zeit 

seines Schaffens Schultheiß. 1269 war er Bürgermeister. Darüber hinaus existieren Be-

lege darüber, dass er mindestens vier weitere Male dieses Amt innehielt.
18

 

Ein enger Mitarbeiter Konrads war Heinrich Marschant. Selbiger entstammt einer Fami-

lie, deren Wurzeln wahrscheinlich in Frankreich lagen. Das zumindest lässt der Fami-

lienname vermuten. Es ist belegt, dass die Familie Marschant seit mindestens 1232 in 

                                                 
11

 Peters 1982, S. 18. 
12

 Kokott 1989, S. 224. 
13

 Brandt 1987, S. 76. 
14

 Ebd. 
15

 Obst 1976, S. 95. 
16

 Ebd. 
17

 Brandt 1987, S. 76. 
18

 Obst 1976, S. 95. 
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Basel gelebt hat. Heinrich Marschant wird das erste Mal 1273 und letztmalig 1296 ur-

kundlich erwähnt.
19

 Es ist darüber hinaus bekannt, dass er 1276/77 und 1288 Mitglied 

des Stadtrates war.
20

 Da Konrad nach eigenen Aussagen selbst nicht des Französischen 

mächtig war, bedurfte er eines Übersetzers. Marschant scheint sich hierfür angeboten zu 

haben. Zumindest nennt ihn Konrad namentlich und sagt über seine Mitarbeit: 

„Daz buoch er schône diutet 

von wälhisch mir in tiutschiu wort.“  

[Partonopier und Meliur, Verse 8-9] 

Darüber hinaus ist eine weiterführende Mitarbeit am Werk zwar nicht auszuschließen, 

jedoch nicht belegbar. 

Über die Mitwirkung des Bürgers Arnolt Fuchs an Partonopier und Meliur ist nur sehr 

wenig bekannt. Ferner kann seine Involviertheit gänzlich in Frage gestellt werden. Mög-

lich ist jedoch auch, dass Fuchs in der Funktion eines Co-Übersetzers mitwirkte oder 

auch nur ein „teilnehmendes Interesse“ verfolgte.
21

 Urkundliche Erwähnung findet 

Fuchs in den Jahren zwischen 1237 und 1255.
22

 Es ist also wahrscheinlich, dass er 1277 

schon an die 70 Jahre alt ist.
23

 

Marschant und Fuchs sind jeweils Vollbürger der Basler Gesellschaft, Konrad jedoch 

nicht. Dies gilt es, hinsichtlich deren Zusammenarbeit mit Konrad in Betracht zu ziehen. 

Die Mitarbeit Marschants und Fuchs kann schon allein aufgrund bestehender, ständi-

scher Schranken nicht die Untergebener sein. Ein literarisches Interesse muss für beide 

im Vordergrund gestanden haben. 

Um den gesamten Kontext der Entstehung von Partonopier und Meliur zu erfassen, 

bedarf es einer Betrachtung der historischen wie literaturgeschichtlichen Rahmenbedin-

gungen. Eine solche Betrachtung soll im Folgenden vorgenommen werden. 

                                                 
19

 Obst 1976, S. 96. 
20

 Ebd. 
21

 Brandt 1987, S. 77. 
22

 Obst 1976, S. 96. 
23

 Ebd. 
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3. Der historische Kontext: Das 13. Jahrhundert in Mitteleuropa 

3.1. Die Verfassung des Heiligen Römischen Reich im 13. Jahrhun-

dert 

Es ist die Zeit des Heiligen Römischen Reiches, jenes relativ losen monarchisch-

ständischen Gebildes eines lehnsrechtlich geprägten Staatenbundes, das in letzter Kon-

sequenz aus der Spaltung des Frankenreichs nach dem Tod Karls des Großen hervorge-

gangen war und sich als Nachfolger des antiken Römischen Reiches (translatio imperii) 

verstand. Das HRR konstituierte sich über zwei wesentliche Säulen: Den König (rex 

romanorum), der durch einen Gang nach Rom (oder den aktuellen Aufenthaltsort des 

Papstes) vom Papst zum Kaiser gekrönt werden konnte, und die Reichsstände. Der Kö-

nig oder Kaiser ist der oberste Lehnherr und damit an der Spitze des Reiches. Die 

Machtverhältnisse änderten sich jedoch im Verlauf der Jahrhunderte. Dabei verlagerte 

sich das Machtgewicht immer stärker in Richtung Reichsstände, bis das Heilige Römi-

sche Reich faktisch schon in der frühen Neuzeit seine Handlungsfähigkeit als Institution 

verloren hatte. Jene Verlagerung der Macht bezeichnet man auch als 

Terretorialisierungsprozess. Die Fürsten und zunehmend auch die größeren Städte ent-

falten einen viel größeren Machteinfluss auf „ihr“ Territorium als der Kaiser. So sind 

zwei prägende Entwicklungen des 13. Jahrhunderts festzuhalten. Zum einen die zuneh-

mende Bedeutung der Landesherrschaft gegenüber der feudalen Machtstruktur des Hei-

ligen Römischen Reiches. Und zum anderen die parallele Entwicklung eines zuneh-

menden Machtgewinns der größeren Städte und letztlich die Herausbildung des Patrizi-

ats. Das Patriziat bestand aus Bürgern, die durch wirtschaftliches Treiben einen gewis-

sen Reichtum erlangt haben, und später auch aus Rittern und Ministerialen, welche in 

das Patriziat aufsteigen bzw. vom Patriziat aufgenommen werden konnten. Das Patriziat 

stellte gewissermaßen die Oberschicht der Stadtbevölkerung dar und gelangte bereits im 

13. Jahrhundert zu einer etwa ebenbürtigen Position wie der Landadel. 

Gesamtpolitisch bzw. reichspolitisch war die Lage in dem hier interessierenden Zeit-

raum der zweiten Hälfte des 13. Jahrhundert überaus angespannt. Friedrich II., Kaiser 

des Heiligen Römischen Reiches von 1220-1250, war nur wenig in deutschen Landen 

(darunter auch die heutige Schweiz) aktiv. Hauptsächlich verweilte er in Italien und 
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führte eine langwierige Fehde mit dem römischen Papsttum. Seine Abwesenheit in 

Deutschland förderte natürlich auch die weitere Territorialisierung. So gelang es seinem 

Sohn Heinrich VII., sich zusammen mit hohen Adligen und Geistlichen dem Lombardi-

schen Bund anzuschließen und auch in Deutschland gegen den römisch-deutschen Kai-

ser zu agitieren. Die bloße Rückkehr Friedrich II. ließ den Aufstand in Deutschland je-

doch zusammenbrechen. Dennoch schaffte er es zeit seines Lebens nicht, das Heilige 

Römische Reich neu zu konsolidieren, quasi „dem Reich politische Realität zu verlei-

hen“.
24

 Nach seinem Tod hinterließ er überdies ein Machtvakuum, ein dedizierter Nach-

folger war nicht bestimmt. So begann die Phase des Interregnums, die schließlich bis 

1273 andauern sollte. In dieser Zeit gab es keinen römisch-deutschen Kaiser, der diesen 

Titel behaupten konnte. Es gab durchaus Kaiserkrönungen. Es fanden diese jedoch teils 

parallel – und sozusagen in Konkurrenz – statt und keiner der „gewählten“ Kaiser konn-

te seinen Herrschaftsanspruch verteidigen. Die deutschen Fürsten hatten mittlerweile 

eine derart exponierte Machtposition erlangt, dass sie beinahe als souverän gelten konn-

ten.
25

 Dennoch fehlte eine Ordnung, Landesherrschaften existierten vielfältig und oft in 

Fehde zueinander. „Es war die Zeit der ‚Raubritter‘.“
26

 

Das Raubrittertum jener Zeit hatte auch einen Einfluss auf die Städte. Denn die Willkür 

der Landesfürsten erschwerte freilich den Handel zwischen den Städten. Händler wur-

den beraubt, ermordet (in der Regel fiel dann ihr Besitz an den Landesfürsten) oder zu-

mindest ihre Waren mit willkürlich überhöhten Zöllen belegt. In dieser Zeit begannen 

die Städte sich selbst zu helfen. Es gründeten sich Städtebünde, welche letztlich die 

Entwicklung und vor allem den Machtausbau der Städte förderten. Nicht ohne Grund 

liegt in der Phase des Interregnums die Gründungszeit der Hanse. Wirtschaftliches Stre-

ben, verbunden mit Erlangung von Reichtum und Wohlstand, war stets ein Kennzeichen 

der Städte. Die Landesfürsten traten in dieser Hinsicht zunehmend zurück. 

Das Interregnum fand erst im Jahre 1273 (und damit nur vier Jahre bevor Konrad von 

Würzburg vermutlich seinen Partonopier und Meliur verfasste) ein Ende. Die Krönung 

Rudolfs IV. von Habsburg zum römisch-deutschen König, gewählt durch die sieben 

Kurfürsten (da der böhmische König Ottokar II. Přemysl, auch: Ottokar von Böhmen, 

                                                 
24

 Ganshof 1991, S. 463. 
25

 Ders., S. 464. 
26

 Ebd. 
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seine Zustimmung verweigerte, wurde er durch Heinrich von Niederbayern ersetzt
27

). 

Obwohl es ihm, Rudolf I., wie er sich nach seiner Königswahl nannte, nie gelang, die 

Kaiserwürde durch päpstliche Approbation zu erlangen, stellte er dennoch eine relative 

Ordnung im Reich wieder her. So erklärte er unter anderem die übertriebenen Zollerhe-

bungen der Landesfürsten für ungültig und belebte so die Wirtschaft erneut. 

3.2. Basel im Kontext des HRR unter Rudolf I. 

Auch die heutige Schweiz war von diesen Entwicklungen betroffen. Es dominierten 

auch hier Adelsfehden und sonstige Streitigkeiten zwischen den mächtigen Adelsge-

schlechtern (v.a. den „Gf. von Genf, Savoyen, Kyburg und Habsburg, und den invol-

vierten Kirchenhäuptern, z.B. den Bf. von Sitten und Basel“
28

). Daher schloss sich Ba-

sel im Juli 1254 dem im Frühjahr 1254 ausgehend von Mainz und Worms gegründeten 

Rheinischen Bund an.
29

 Vorderstes Ziel dieses wie auch anderer Städtebünde war die 

Bekämpfung des Raubrittertums. Die Städte stellten eigene Heere auf. Das Material 

kam vom Patriziat bzw. von den Adligen (auch Fürsten), die sich dem Städtebund ange-

schlossen haben. Personell stellte sich das Heer aus Handwerkern, Bauern der umlie-

genden Ländereien und Bürgern der angehörigen Städte zusammen. 

Eine Verbindung Rudolfs I. zu Basel lässt sich nicht nur darin finden, dass er sich gera-

de in der Belagerung der Stadt Basel befand, als ihn die Nachricht seiner Wahl zum 

römisch-deutschen König ereilte.
30

 Basel selbst hatte für kurze Zeit unter Friedrich II. 

einen Freiheitsbrief besessen und war damit reichsunmittelbar. Diese Reichsunmittel-

barkeit wurde aber von Friedrich II. selbst wieder zurückgezogen. Damit stand Basel 

unter der Herrschaft seines Bischofs, welcher sowohl über die Stadt „Rath und Gericht“ 

wie auch über das umgebende Land (zu der Zeit „Landgrafschaft Sißgau“) Hoheitsrech-

te innehielt.
31

  

                                                 
27

 Seite „Rudolf I. (HRR)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 8. August 2009.  

URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_I._(HRR)&oldid=63127674 (Abgerufen: 11. 

August 2009) 
28

 Stadler, Hans: Interregnum. In: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 26.01.2007, 

URL: http://hls-dhs-dss.ch/textes/d/D17151.php 
29

 Lutz 1829, S. 54. 
30

 Ebd. 
31

 Lutz 1829, S. 55f. 
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Brandt stellt einen unmittelbaren Bezug Basels zu Rudolf I. über zwei Basler Persön-

lichkeiten, nämlich namentlich den Bischof Heinrich von Isny und Peter Schaler, her.
32

 

Besonders letzterer tritt als Auftraggeber Konrads von Würzburg in Erscheinung, so 

dass seine Beziehung zu den Habsburgern im Speziellen und seine politische Positionie-

rung enorm bedeutend sind. Schließlich kann man davon ausgehen, dass dies durchaus 

einen Einfluss auf Konrads Schaffen gehabt haben muss. Heinrich von Isny und Peter 

Schaler waren beispielsweise mutmaßlich beide am Heiratsprojekt Ruldolfs I. beteiligt. 

Dieser wollte seinen Sohn Hartmann mit der Tochter Edwards I., Johanna von England, 

vermählen, um so die Höfe Englands und des HRR aneinander zu binden. Literarischen 

Ausdruck fände dies in Konrads Werk vor allem im Turnier, welches ob diesen Kontex-

tes Hartmann gewidmet sein könnte.  

Jene politischen Verflechtungen vor allem eines Peter Schalers hatten – wie gezeigt – 

vermutlich einen enormen Einfluss auf jene Werke Konrads, die in seine Basler Zeit 

fallen. Natürlich lässt sich ein Werk nicht allein aus der Auftraggeberschaft bzw. dessen 

politischen Hintergrund interpretieren, ebenso wie es unmöglich oder zumindest riskant 

ist, sich ein Werk allein aus der Biographie seines Autors zu erschließen.  

3.3 Mäzenatentum im Hoch- und Spätmittelalter 

Jener Fakt, also vor allem die Konstellation Auftraggeber/Gönner – Autor – Werk  und 

die sich daraus ergebenen Folgen für das künstlerische Schaffen, soll an dieser Stelle 

gesondert betrachtet werden. 

Da es Dichtern und anderen Künstlern im Mittelalter kaum möglich war, allein von Ih-

rer Kunst zu leben – ein Literaturmarkt existierte noch nicht –, besaßen sie zwei Mög-

lichkeiten. Sie konnten einerseits durch die Landen ziehen, von (Fürsten-)Hof zu Hof, 

immer darauf abzielend für ihre Darbietungen entsprechend entlohnt zu werden. Oder 

sie kamen in die Gunst eines Gönners, der sie sowohl materiell wie auch zum Teil intel-

lektuell unterstützte. Konrad von Würzburg erlangte in Basel die Gunst mehrerer Mäze-

ne, darunter der namentlich schon erwähnte Patrizier Peter Schaler. So nennt er ihn auch 

im Prolog des Partonopier und Meliur: „der Schaler, mîn her Pêter“ [V. 182f]. Wo-

durch Peter Schaler motiviert gewesen sein mochte, Konrad von Würzburg zu unterstüt-

                                                 
32

 Brandt 2000, S. 39. 



Konrad von Würzburgs Partonopier und Meliur im historischen und literaturgeschichtlichen Kontext 

 

   9  

zen, bleibt letztlich der Spekulation überlassen. Es ist wohl aber nicht allzu spekulativ, 

davon auszugehen, dass es nicht oder nicht nur, das Interesse und die Freude an der 

Kunst war, die ihn dazu bewogen haben mochte. Peter Schaler war ein bedeutender Pat-

rizier in Basel. Das Patriziat war zu dieser Zeit – wie bereits dargestellt – eine aufstre-

bende Macht. Es versuchte sowohl seine patrizische Herrschaft zu legitimieren, wie 

auch sich bezüglich seines Standes dem Adel anzunähern. Ein Kunstwerk dient und 

diente immer auch der Repräsentation. Und in einer Zeit, als sowohl das Material, wie 

auch die bloße Fähigkeit Schreiben und Lesen zu können, überaus wertvoll sind, erlangt 

ein Werk einen Wert, der weit über die Bedeutung seiner Kunstfertigkeit hinausgeht. 

Vielmehr dient es zur Repräsentation von Macht und Wohlstand. Am Stoff des Parto-

nopier und Meliurs müssen zwei inhaltliche Aspekte Peter Schaler entgegen gekommen 

sein. Zum einen die idealisierende Darstellung der Stadt und zum anderen die Polemik 

gegen (soziale) Aufsteiger.
33

 

Nun soll an dieser Stelle ein Exkurs zum Phänomen des Mäzenatentums erfolgen. Dabei 

sollen dessen Wurzeln, die bis weit in die Antike zurückreichen, außer Acht gelassen 

werden und stattdessen – eingedenk des hier verfolgten Erkenntnisinteresses – dessen 

Entwicklung und Ausprägung unter literaturgeschichtlicher Prämisse seit dem 12. Jahr-

hundert in angesichts des Rahmens natürlich verkürzter Weise aufgezeigt werden. 

Den „Typus des fürstlichen Gönners volkssprachlicher Literatur“ schlechthin erkennen 

viele in Karl dem Großen, so auch Schulz-Grobert.
34

 Von ihm ausgehend hat sich eine 

Tradition fürstlicher Gönnerschaft entwickelt. Dabei war jenes Mäzenatentum zuneh-

mend kein Privileg des Kaisers. Ferner entwickelte sich eine Art „Meta-

Mäzenatentum“.
35

 Angehörige des (zunächst kaiserlichen) Hofes wurden zu quasi 

„gönnerhaften Stellvertretern“.
36

 Karl der Große avancierte zum großen Vorbild eines 

Mäzens. Ihm es gleicht zu tun, heißt sich in seine Aura zu hüllen. Dies war Grund ge-

nug für spätere hohe Adlige als Mäzene aufzutreten. Dabei war das Mäzenatentum kein 

genuin fürstliches Phänomen. Es traten auch Geistliche als Mäzene auf. Als Beispiel sei 

hier das Mäzenatentum der Kölner Erzbischöfe des 12. und 13. Jahrhunderts genannt.
37

 

                                                 
33

 Brandt 1987, S. 76. 
34

 Schulz-Grobert 2000, S. 176. 
35

 Ders., S. 177. 
36

 Ebd. 
37

 Ders., S. 180. 



Konrad von Würzburgs Partonopier und Meliur im historischen und literaturgeschichtlichen Kontext 

 

   10  

Außerhalb der klerikalen Sphäre galt Literatur im 12. und 12. Jahrhundert stets als „At-

tribut von Herrschaft“.
38

 Man muss sich nur die enormen Produktionskosten zur dama-

ligen Zeit vor Augen führen. Wer diese tragen konnte, verfügte über eine exponierte 

Position und eine gewisse Macht. Das fördern von Literatur war ein Mittel der Legiti-

mierung und Verherrlichung der eigenen Machtposition. Abseits dieses außerliterari-

schen Interesses kann nicht oder nur in selten Ausnahmefällen ein weiteres, den Inhalt 

und die Form betreffendes Interesse oder gar eine Mitwirkung der Mäzene untersucht 

und nachgewiesen werden. Gerade in Hinblick auf Gönnerschaften am kaiserlichen oder 

königlichen Hof kann davon ausgegangen werden, dass hier oft das oben erwähnte Me-

ta-Mäzenatentum wirkte. Widmungen dürfen so nicht immer als Zeugnisse eines „un-

mittelbare[n] Gönnerverhältnis[ses]“ zwischen Autor und Mäzen gedeutet werden, ent-

sprechen sie doch in solchen Fällen nur den „Formen des Hofprotokolls“.
39

 

Andererseits können die Fürstenhöfe des 12. und 13. Jahrhunderts als regelrechte Kata-

lysatoren der höfischen Dichtung angesehen werden. So kann man ferner unterstellen, 

dass ohne ein literarisches Interesse der Mäzene an inhaltlichen Aspekten der Erfolg 

höfischer Dichtung zumindest nicht dergestalt ausgefallen sein dürfte.
40

 Die Fürsten 

zielten also nicht nur darauf, dass der „Ruhm ihres Mäzenatentums den Glanz ihres 

Namens erhöhte“, sie verfolgten ferner ein echtes Interesse am Stoff und der literari-

schen Verarbeitung desselbigen.
41

 Eine natürliche Folge hiervon ist, dass davon ausge-

gangen werden kann und muss, dass sich einige Mäzene nicht auf die Rolle des Auf-

traggebers beschränkten und weiterführenden Einfluss auf das Werk selbst entfaltet ha-

ben. So gilt es als vielfach belegt, dass Mäzene oft als Stoffvermittler fungierten.
42

 Dies 

ist nur allzu verständlich, wenn man bedenkt, dass der Stoff in der Regel einer französi-

schen Vorlage entstammt, welche – wie Literatur in dieser Zeit per se – sehr wertvoll 

und kostbar waren. Dass ein in den meisten Fällen nicht-adliger Dichter solcher franzö-

sischen Handschriften habhaft werden kann, ist geradezu abwegig. Die Vermittlung des 

Stoffes – und damit der Grundmotivik des gesamten Werkes – oblag in vielen Fällen 

offenbar dem Mäzen. Sein Einfluss auf das fertige Werk ist somit schon vor Beginn 
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dessen eigentlichen Entstehung eminent. Dass in der Regel ein französischer Stoff oder 

zumindest eine französische Vorlage gewählt wurde, verwundert zudem keineswegs. 

Galt die französische (Hof-)Kultur des 12. und 13. Jahrhunderts doch geradezu als Leit-

kultur für alle europäischen Höfe. Stoffe, die in solchen französischen Handschriften 

behandelt wurden, erhielten so für den europäischen Adel einen besonderen Wert und 

waren von höchster Aktualität. Französischsprachige höfische Dichtung galt als Vor-

bild, da sie die „moderne französische Gesellschaftsstruktur“ abbildete.
43

 In einer Ne-

benbemerkung sei noch auf ein weiteres Indiz für das Interesse der Fürsten an Literatur 

einzugehen. So wagten viele hohe Adlige auch den Schritt aus der passiven 

Mäzenatenrolle in die aktive Produzentenrolle. Besonders im Minnesang des 12. Jahr-

hunderts ist dieses Phänomen zu beobachten. In einem solchen Fall fielen quasi Mäzen 

und Künstler in einer Person zusammen. 

Dass dies keineswegs der Regelfall war ist selbstverständlich. Gerade die Konstellation 

Mäzen – Künstler birgt einige Konfliktpotentiale. Der Künstler befindet sich stets in 

starker Abhängigkeit zu seinem Mäzen und dessen Gunst. Dabei muss man bedenken, 

dass der Grad der Abhängigkeit stetig mit dem Umfang des Werkes zunimmt.
44

 Denn je 

länger ein Text wird, desto stärker steigen die Produktionskosten an. Der Frage, ob es 

schon im 12. Jahrhundert Berufsdichter gegeben hat, soll hier nicht nachgegangen wer-

den. Sicher ist wohl, dass auch im 13. Jahrhundert Berufsdichter keinesfalls einen einfa-

chen Stand hatten. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Bedeutung des Mäzenatentums in der 

Forschung keineswegs einheitlich eingeschätzt wird. Tatsächlich verführt es leicht, 

mögliche Gönner hinter allen Werken des Mittelalters zu vermuten. Stephen Jaeger 

stellte hierbei eine überaus einfache, wie auch nützliche Devise auf: „If no patron is 

mentioned, then none exists“.
45

 Damit wären nur diejenigen Werke auf ihren Einfluss 

durch die Gönnerschaft hin zu untersuchen, die explizit im Text auf einen Gönner hin-

weisen. Dass eine solche Eingrenzung auch ihre Gefahren birgt, ist offensichtlich. Die 

Namensnennung im Werk ist zwar der deutlichste Beleg einer Gönnerschaft, wohl aber 

nicht die einzige Möglichkeit. So weist Schulz-Grobert beispielsweise auf „Verschlüs-
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selungsstrategien der Dichter“ hin.
46

 Gemeint sind jene Verfahren wie die „einkleidende 

Preisung“
47

, die zwar auf einem Mäzen hinweisen, ihn aber – wohl auf Wunsch dessel-

bigen - nicht ausdrücklich nennen. 

4. Der literaturgeschichtliche Kontext 

Das wesentlichste Merkmal hoch- und spätmittelalterlicher Literatur ist natürlich die 

Sprache selbst. Das Hoch- und Spätmittelalter ist im deutschsprachigen Raum gekenn-

zeichnet durch die Sprachstufe des Mittelhochdeutschen. 

Darüber hinaus stellt Brandt fest, dass „zumindest prinzipiell […] das Mittelalter in sei-

nen Umgang mit Normen wesentlich flexibler gewesen zu sein scheint, als man das lan-

ge Zeit angenommen hat.“
48

 An dieser Stelle soll und kann nicht auf die Entwicklung 

der (volkssprachlichen) Schriftlichkeit im deutschsprachigen Raum eingegangen wer-

den. Es sei jedoch darauf verwiesen, dass sich die Schriftlichkeit auch im 13. Jahrhun-

dert noch in einem relativ frühen Stadium befindet. Die Illiterarität ist nach wie vor die 

Regel, nicht die Ausnahme. Dennoch hat sich die Schriftlichkeit gegenüber der Münd-

lichkeit vor allem als Tradierungsform bewährt. Dabei erkannte man in Schriftliteratur 

bald ihren Selbstwert.
49

 Ausgehend vor allem von klerikalen Textproduzenten entdeckte 

man den Adel als Publikum. Da dieser wiederum den (auch und wenn nicht vor allem 

materiellen) Wert von Literatur zu schätzen lernte, galt Literatur schon bald als Adels-

prädikat, als Repräsentationsmittel adliger Macht und Überlegenheit. Vor allem der ho-

he Adel wird bald verstärkt als Auftraggeber aktiv.
50

 So gelangen auch „neue“ Stoffe in 

die volkssprachliche Schriftlichkeit. Neu sind diese Stoffe jedoch nur in ihrer Schrift-

lichkeit. Sie beruhen auf mündlicher Tradition und finden nun erstmalig verstärkt Ein-

zug in die Schriftlichkeit. Am Anfang dieser Entwicklung sind nach wie vor überwie-

gend Kleriker Textproduzenten. Sie sind es, die aufgrund ihrer klerikalen Bildung lese- 

und vor allem schreibkundig sind. Einhergehend verfügen sie über tiefgreifende Latein-

kenntnisse, denn Lesen und Schreiben lernen geht in dieser Zeit stets mit einem Latein-

Studium einher. Folglich tradieren jene ersten großen Textproduzenten volkssprachli-

                                                 
46

 Schulz-Grobert 2000, S. 182. 
47

 Ebd. 
48

 Brandt 2000, S. 44. 
49

 Ders. S- 45. 
50

 Siehe Kapitel 3.3. 



Konrad von Würzburgs Partonopier und Meliur im historischen und literaturgeschichtlichen Kontext 

 

   13  

cher Dichtung die lateinische Formenlehre. Diese Symbiose zwischen lateinischem 

Vorbild in formaler Hinsicht und Übernahme volkssprachlichen zuvor mündlich tradier-

ten Stoffes in inhaltlicher Sicht sollte die „Emanzipation des Deutschen im Literaturbe-

trieb“ eminent kennzeichnen.
51

 Im Weiteren ist einschlägig, dass auch jene Stoffe aus 

dem Latein-Studium Eingang in die „neue Schriftlichkeit“ finden. Damit kristallisieren 

sich drei große Quellen heraus: erstens christliche Stoffe, zweitens antike Stoffe und 

drittens mündlich tradierte, volkssprachliche Stoffe.  

Einhergehend mit dieser Entwicklung (gesteigertes Interesse des Adels an Literatur) gilt 

es für den deutschsprachigen Raum ein weiteres Charakteristikum dieser Zeit zu be-

trachten – die Orientierung an französischen Vorlagen. Wie bereits gezeigt, gilt die 

französische (Hof-)Kultur als europaweites Vorbild. Dementsprechend orientiert sich 

der deutschsprachige „Literaturbetrieb“ ebenfalls an diesem vermeintlichen Ideal. Hier-

bei wird die Macht der Schriftlichkeit deutlich, „unterschiedliche Wissensbestandteile 

miteinander zu ‚vernetzen‘“.
52

 

Im 13. Jahrhundert setzen sich diese Entwicklungen fort. So ist „die Zahl berufsmäßige 

Autoren […] zur Zeit Konrads schon beträchtlich angewachsen.“
53

 Diese sind jedoch 

einem enormen Druck ausgesetzt. Dieser ist einerseits auf ihre Beziehung zum jeweili-

gen Auftraggeber zurückzuführen und andererseits auf das Konkurrenzverhalten zum 

Klerus (auch und vor allem, wenn sie religiöses Wissen vermitteln). Letztlich sind sie 

stets bestrebt, ihre Kunst als wertvoll darzustellen, denn schließlich leben sie davon. 

Nur wenige schaffen es, durch diese Selbststilisierung eine gewisse Autorität in ästheti-

schen Fragen zu entwickeln. Dies war nur den „besonders profilierten Autoren“, unter 

ihnen auch Konrad von Würzburg, möglich.
54

 Im Grunde war im Mittelalter jedoch 

nicht der Autor, sondern der Text von Bedeutung.
55

 Mittelalterliche Autoren waren 

überdies weit „mehr Restriktionen unterworfen“ als spätere Literaten. 

Brandt konstatiert drei wesentlich Entwicklungen, an denen auch Konrad von Würzburg 

teilgehabt hat: erstens der „Verbreiterung des historischen Interesses“, zweitens „die 
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zunehmende Tendenz zur Lehrhaftigkeit“ und drittens der zum Teil „handwerklichen“ 

Ausführung der Textproduktion.
56

 

5. Der biographische Kontext: Konrad von Würzburg in Basel 

Konrad von Würzburg wurde wahrscheinlich zwischen 1225 und 1230 geboren. Seine 

Herkunft aus Würzburg ist relativ ungewiss, gilt jedoch als sehr wahrscheinlich.
57

 Si-

cher ist sein Schaffen in Straßburg und Basel. In Basel hat er offensichtlich die längste 

Zeit gelebt und geschaffen. Obst spricht davon, dass es keinerlei Indizien dafür gäbe, 

dass ein Werk vor 1270 in Basel entstanden sei.
58

 Peters wiederum geht davon aus, dass 

er bereits seit etwa 1260 in Basel gelebt hat und stützt diese Vermutung mit der Lokali-

sierung seiner Auftraggeber.
59

 Der Logik folgend, widersprechen sich beide Aussagen 

nicht. Seinen Todestag datiert Obst auf den 31. August 1287
60

, wobei Frey et al. auf 

Zweifel bezüglich des Ortes seines Todes (Freiburg oder Basel) hinweisen.
61

 Jedenfalls 

scheint er in Basel geschätzt worden zu sein. Schließlich besaß er ein Haus in Basel. 

Sein Schaffen muss also recht ertragreich gewesen sein, so dass er zu relativem Reich-

tum gelangte. Seine Auftraggeber umfassten ein breites Spektrum vom „auswärtigen 

Hochadel“ über das Patriziat, bis hin zum „ländlichen Ritterstand“.
62

 Hinsichtlich des 

städtischen Umfelds – auf die Entwicklung der Städte im 12. und 13. Jahrhundert wurde 

in dieser Arbeit ja bereits eingegangen – stellt sich natürlich die Frage, inwieweit dieses 

städtische Umfeld einen Einfluss auf sein Wirken entfalten konnte. Frey et al. gehen 

davon aus, dass „Erfahrungen und Probleme städtischer Existenz […] allenfalls indirekt 

in die Darstellung ein[gehen]“.
63

  

Ursula Peters widmet sich dieser Frage etwas detaillierter. So untersucht sie, ob die „be-

sonderen Literaturinteressen städtischer Gruppen […] eine allmähliche Umstrukturie-

rung des literarischen Systems auf der thematisch-ideologischen Ebene bewirkt habe“.
64
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In einem Vergleich des Partonopier und Meliur Konrads mit seiner französischen Vor-

lage Partonopeus de Blois untersucht sie, inwieweit sich beide unter dem Gesichtspunkt 

differenzierter Publika (höfisches vs. städtisches Publikum) unterscheiden. Die Frage 

lautet also, ob Konrad „eine Art ‚Modernisierung‘“ vorgenommen hat, eine „stadtbür-

gerliche Konzeption“, eine „Patrizierdichtung“ in der Form einer Umstrukturierung des 

höfischen Romans.
65

 Sie kommt zu dem entschiedenen Befund, dass „keine themati-

schen Innovationen“ gegenüber der Vorlage erkennbar seien, die „spezifische Erwar-

tungen einer Zuhörerschaft städtischer Oberschichten“ erkennen lassen, die sie von ei-

nem Hofpublikum unterscheiden würden.
66

 Sie hält überdies für verfehlt, „einen Prozeß 

der Umorientierung des höfischen Romans vom Hof in die Stadt anzunehmen“.
 67

 Par-

tonopier und Meliur bleibt wie seine Vorlage „ein spezifisch aristokratischer Roman“.
68

 

Peters geht ferner soweit, dass sie im 13. Jahrhundert vor allem in den oberrheinischen 

großen Städten dieser Zeit keine „frühe[n] Beispiele städtischen Literaturbetriebs“ 

sieht.
69

 In der Stadt finden Dichter die gleichen Verhältnisse vor wie an den Adelshöfen. 

Dass Konrad von Würzburg in Basel gelebt und gewirkt hat, steht also außer Frage. 

Dass jenes städtische Umfeld jedoch einen besonderen Einfluss auf sein künstlerisches 

Schaffen ausgeübt hat, muss verneint werden. 

6. Schlussbemerkungen 

Ziel dieser Arbeit war es, den Kontext der Entstehung des Partonopier und Meliur Kon-

rads von Würzburg sowohl in historischer wie auch literaturgeschichtlicher Hinsicht zu 

beleuchten. Es wurde gezeigt, dass dabei vor allem die historischen Rahmenbedingun-

gen einen eminenten Einfluss auf sein Schaffen genommen haben. Daher galt es auch 

gesondert auf das Phänomen des Mäzenatentums einzugehen. Es wurde gezeigt, in wel-

cher Abhängigkeit Konrad dabei zu seinem Mäzen und weiteren Mitarbeitern stand. 

Ohne seinen Mäzen Peter Schaler wäre Konrad womöglich nicht an die Vorlage gelangt 

und ohne die Mitarbeit Heinrich Marschants (Übersetzung) wäre ihm die Bearbeitung 

des Stoffes sicherlich unmöglich gewesen. Dass dabei ständische Aspekte ebenso eine 
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Rolle spielten (nicht nur sein Mäzen, auch seine Mitarbeiter standen ständisch weit hö-

her als Konrad) und eine weitere Einflussmöglichkeit begründen können, wurde eben-

falls dargestellt. Letztlich galt es noch einen Blick auf die lokale Situierung Konrads zu 

werfen. Er wirkte lange Zeit in Basel und schuf dort auch den Partonopier und Meliur. 

Daher galt es – Ursula Peters folgend – zu erörtern, inwieweit ein städtisches Umfeld 

und ein dediziert städtisches Publikum einen weiteren Einfluss ausüben konnte. Im Er-

gebnis wurde ein solcher Einfluss verneint.  

Im Fazit sind Einflüsse des Kontextes der Entstehung des Werkes auf das Werk selbst 

unbestreitbar, halten sich jedoch in einem Rahmen, die das Werk in der Nähe anderer 

höfischer Romane und sogar seiner französischen Vorlage ruhen lassen. 
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