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Die kuriose und phantastische Welt des Heinrich Wirre
Matthias Settele

Ceht man über die Zeller Hochbrücke
und passiert auf der Nordseite der Kir-

che das 1785 errichtete Cotteshaus, dann
führt der Weg direkt zu einem schmalen
und unscheinbaren Cässchen, das sich
Heinrich Wirre-Straße nennt. Ob alle
Waidhofner und speziell die Bevölkerung
des Stadtteils Zell wissen, wer sich hinter
diesem Namen verbirgt, darf bezweifelt
werden.

Um gerade im Jubiläumsjahr des Schüt-
zenvereines, 500 Jahre Schützengesell-
schaft, ein wenig Licht in das noch we-
nig erforschte Persönlichkeitsprofil dieses

einstigen Bewohners auf der Sonnenseite
unserer Stadt zu bringen, sei der Versuch
einer Spurensuche unternommen.
ln der Schriftenreihe des Stadtarchivs
über Straßen, Cassen und Plätze werden
bereits einige Rollen, einige Titel dieses

Mannes ,der sich selbst als Bürger von
Zell bezeichnet hat, genannt: ,,Teutscher
Poet",,,Obrister Pritschenmeister", Spiel-
mann" etc.r)

Tatsächlich hat Heinrich Wirre (vermut-

lich 1510 - 1572\ im Verlaufe seines Le-

bens zahlreiche Rollen verkörpert und die
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Vielseitigkeit seiner Talente in großer Fülle

präsentiert.
Er war nicht nur gelernter Schneider und
Weber, sondern auch fahrender Sänger,

Spielmann, Spruchdichter, Pritschenmeis-
ter und Schauspieler mit einem hohen Be-

kanntheitsgrad in einschlägigen Kreisen.

Wann dieses Leben begonnen hat, das hat

sich bisher noch nicht eindeutig erschlos-
sen. Es muss wohl um 1520 in Aarau,
Kanton Aargau, in der Schweiz gewesen
sein. Ab 1544 ist sein Bürgerrecht in So-

lothurn nachweisbar, auch seine Tätig-
keit als Weber und Schneider. Zehn Jah-
re später wohnt er bereits in Zürich und
fungiert als Vertreter eines Weinhändlers
und Bergwerksbesitzers auf den Messen

in Frankfurt und Straßburg. Wir können
annehmen, dass seit 1568 sein ständi-
ger Wohnsitz, wenn man überhaupt bei

Heinrich Wirre davon sprechen kann, Zell
an der Ybbs Bewesen ist. Denn neben sei-

nen Tätigkeiten als Handwerker und Kauf-

mann führten ihn seine Neugierde und
seine kommunikativen Fähigkeiten in die
Welt der großen Ereignisse und höfischen
und bürgerlichen Feste. Er personifiziert
die mittelalterliche Spielmannskunst und
verbindet sie mit der neuzeitlichen pro-
fessionellen Auffassung der darstellen-
den Kunst als Schauspieler. Neben seiner
publizistischen und schauspielerischen
Tätigkeit tritt er häufig auch als Pritschen-
meister auf und sorgt als Spielleiter für
den guten Ablauf der Schützenfeste. Die-
ses Wanderleben als Schauspieler, Sänger

und Pritschenmeister und seine Auftritte
an den Höfen und in den Städten im Sü-

den Deulschlands und Österreichs lässt

ihn neben Sensationsberichten und Fest-

Heinrich Wirre-Slr.
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beschreibungen sowie Einblattdrucken als
besonders schillernde Persönlichkeit des
16. Jahrhunderts erscheinen. Er ist vermut-
lich um 1572in Österreich gestorben.2)
Neben seiner eher schwer fassbaren Bio-
graphie eines sicherlich turbulenten und
abwechslungsreichen Lebens ist sein Wir-
ken und Schaffen von einer faszinieren-
den Vielfalt getragen.
Das Wort Pritschenmeister ist bereits
gefallen und bedarf wohl einer näheren
Erläuterung. Die Schützenfeste gehörten
seit dem 16. jahrhundert zu den beson-
ders ausgeprägten Formen der Repräsen-
tation und Präsentation eines städtischen
Kulturlebens; demonstrierten sie doch
die Wehrhaftigkeit der Städte, wie sie ja
auch bei uns in den jeweiligen Fortifi-
kationsprotokollen mit allen Details der
personellen Bewaffnung und Ausstattung
der Kriegsgeräte und Verteidigungsanla-
gen sowie der personalen Wehrhaftigkeit
zum Ausdruck kommt. Das Amt des Prir
schenmeisters war dreifacher Art. Sorgte
er doch als Spielleiter für die feierliche
Eröffnung und den ordnungsgemäßen Ab-
lauf des Festes und wacht über die Einhal-
tung des Comments der Schützen, über
das entsprechende Benehmen, besingt
als Dichter den Ruhm der Schützen und
ihre Leistungen, bestraft aber auch als iu-
dex ludens, spielender Richter, als lnhaber
der Cerichtsbarkeit des spielerischen Ver-
laufs auch jene, die sich sozusagen nicht
regelkonform benommen haben, mit der
sogenannten Pritsche, einem mehrfach
gespaltenen Holz oder mit einem aus
Leder verfertigten Kolben. lm Kleide des
Narren konnte er auch höhergestellten
Persönlichkeiten ungeschminkt die Wahr-
heit sagen, außerdem galten die Narren
als unverwundbar. Und für die Nachwelt
hat er seine lmpressionen von Menschen

und lnszenierungen, seine Eindrücke von
den Festlichkeiten aller Art in Druckwer-
ken erhalten. So war der Pritschenmeister
nicht nur Herold und Festordner, Spaß-
macher und Festpoet, sondern auch ob
seiner Vielseitigkeit und Reputation als
Botschafter des Humors ein stets willkom-
mener Cast.3)

Gewöhnlich trägt er ein Narrengewand,
mit den Schellen am Cürtel ist er nicht zu
übersehen. Er sitzt auf einem Predigtstuhl,
auch Rabenstein genannt, auf einem

Cerüst, von dem er das Ceschehen auf
dem Schießplatz gut überblicken konn-
te.a) Die Anzeigefiguren, auch als Zieler
bezeichnet, gelten sozusagen als seine
Nachfolger, ebenso später Hanswurst
und Schützenliesl, die schließlich auf den
Schießständen übernommen werden.
So verabreicht also der Pritschenmeister
mehr durch lärmende Schläge als durch
schmerzende Strafen, die er in eloquenter
Weise durch eine in langen Reimen gehal-
tene Spottrede begleitet, dem Delinquen-
ten seine gebührende Lektion.s)
Als Pritschenmeister tritt Heinrich Wirre
vor allem in Bayern und Österreich auf
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und kündet darauf den Verlauf der festli-
chen Cesellschaftsereignisse. So berichtet
er 1555 vom Lauinger Schießen in Schwa-
ben und schildert 1563 als ,,obrister Brit-
schen meyster" die Krönung Maximilians
ll. zum König von Ungarn. Schließlich gibt
er einen Bericht in Reimen über ein Schie-
ßen in Wien. Am Schluss seines Wiener
Spruches sagt er über sich:

,,Hainrich Wirre, das Edle Blut
das wenig gewinnt und viel verthut."6)

Wie aus den bisherigen Ausführungen
unschwer zu erkennen ist, war das Amt
eines Pritschenmeisters bei einem Schüt-
zenfest von einer Vielfalt geprägt. Mit der
Narrenkappe und einem bunten Kleid,
das zumeist die Farben der feiernden
Stadt zeigte, sammelt er am Morgen die
Festteilnehmer und geleitet sie in einem
Festzug zum Festplatz. Die zudringlichen
Schaulustigen werden mit der Pritsche zu-
rückgedrängt, die Waffen werden geprüft
und das Schießen kann beginnen. Beglei-
tet werden die Akteure von den Scherzen
des Pritschenmeisters, vom Lob und vom
Spott, je nachdem wie die Schussleistung
ausgefallen ist.

Vielleicht hat er dabei dem Sinne nach
folgende Zeilen gesprochen, wie ein Be-
leg aus dem lahr 

.l 
700 bezeugt:

,,Alles mit Cunst, lieber Schütz.
lch woll euch gebeten haben,
lhr wollets den Pritschenmaister
Nit vor unguett haben."7)

Beim Festessen waren wieder gereimte
und ungereimte Reden und unterhaltsame
Schlagfertigkeit gefragt. Nach dem Ende

des Waffenganges betrat der Pritschen-
meister erneut die Bühne, bedachte die
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besten Schützen mit Lob und mit Prei-
sen. Oft ist auch eine Fahne darunter. Die
schlechten Schützen werden abermals
humorvoll apostrophiert. Dann geht wie-
der das heitere Völkchen seiner Wege.8)

Wir haben also Heinrich Wirre als Nach-
folger der früheren Wappendichter und
Ehrenholde kennen gelernt. Er war - wie
viele seiner Kollegen - bei den bürgerli-
chen Schützenfesten, die im l6.Jahrhun-

§?cirrd$ ttmr 0dtl flroff ,160ll,
ßor[nltc$ S]tnf8rt rlrl0$r ünD gßf mm.

Das Wappen von Heinrich Wirre

dert ihren Höhepunkt erreichten, un-
entbehrlich. Als Zielweiser schufen die
Pritschenmeister mit der klatschenden
Pritsche oder mit dem sogenannten Lot-

terholz für Ordnung und besangen, aller-
dings oft in handwerksmäßigen Reimen,
den Verlauf des Festes.e)

Das besondere Markenzeichen Heinrich
Wirres ist es, dass er bei außerordentlich
festlichen Anlässen als Spruchdichter in
Erscheinung tritt. Nach 1555 zieht er den
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glanzvollen Festen gekrönter Häupter
nach, wo es auch erwartungsgemäß et-
was zu verdienen gibt. Drei davon möch-
te ich herausheben, weil er dabei immer
wieder bekräftigt, Bürger von Zell an der
Ybbs zu sein.
Da ist zunächst der Bericht ,,Von dem
Kayserlichen Schießen, das gehalten ist

worden bei Wienn... auff Mittwoch nach
der Heyligen drey Künig tag, im 1568.jar

,in Reimen gestellt durch Hainrich Wirre
Pritschenmaister vnd Bürger auf der Zell
bey Waydthofen an der lps. Cedruckt zu
Wienn ...1568'10)

Bei den Überschriften seiner Erzeugnisse

merkt man, dass die Veränderbarkeit des

orthographischen Systems kein Thema ist,

weil es ja überhaupt noch keine einheir
liche Regelung der Rechtschreibung ge-
geben hat, weshalb ich die nächsten Titel
etwas zu transkribieren versuche.

,,Ordentliche Beschreibung der Hochzeit
von Wilhelm Plalzgraf beim Rhein mit
Fräulein Renate, geborene Herzogin von
Lothringen, den 21. Februar 1568,in deut-
sche Cedichtform gebracht durch Hein-
rich Wirre, deutscher Poet und Oberster
Pritschenmeister in Österreich und Bürger
auf der Zell in der Herrschaft Gleiß an der
Ybbs,1568."
Die abermalige Nennung unseres heuti-
gen Stadtteils Zell erfolgt auch in der ,,Or-
dentlichen Beschreibung der Hochzeit
von Carl von der Steiermark, Erzherzog
von Österreich, und Fräulein Maria, Her-
zogin von Bayern, den 26. August 1571,

in deutsche Verse gegossen von Heinrich
Wirre, Oberster Prilschenmeister von Ös-
terreich, Bürger auf der Zell in der Herr-
schaft Cleiß an der Ybbs gelegen.rr)
Ein besonderer Panegyriker ist Heinrich
Wirre für Maximilian ll. Schon 1563 ist

er in Pest bei der Krönung Maximilians ll.

und beschreibt in einem Cedicht von ca.
1400 Versen diese Festivität. Fünf Jahre
später erfolgt in einer umfangreichen und
ausladenden Erzählung der Bericht über
die glanzvolle Hochzeit von München,
Albrecht von Bayern heiratet Renata von
Lothringen, deren Veranstaltungsreigen
über eine Woche, genau waren es 18

Tage, gewährt hat. Von lngolstadt naht
der Brautzug, die Braut natürlich in einem
wundervollen Wagen, zahlreiche Ce-
schütze zum Salut bereit. Der Zug begibt
sich zunächst in die Frauenkirche zum
Cebet. Um 14 Uhr nimmt der Kardinal
von Augsburg die Trauung mit vielen Ze-
remonien, geschildert von unserem Poe-

ten, vor. Essen, Morgengabe, Messe, fürst-
licher Tanz im Rathaus, Turnier, Aufzüge,

Jesuitenspiel in lateinischer Sprache am

Freitag, Hauptessen mit sagenhaften 300
Cerichten am Sonntag u.v.a. mehr gab

es zu beschreiben und der Nachwelt zu

überliefern. So etwa eine Pastete, aus der
beim Anschneiden ein Zwerg schlüpfte,
um dem Brautpaar seine Reverenz zu ma-
chen, oder ein Schloss mit Landsknechten
aus Zucker aufgebaut.r2)
Dieses Münchner Fest vom Jahre 1568

wird von drei Cewährsleuten beschrie-
ben. Zur protokollarischen Berichterstat-
tung des Hofkanzleibeamten Hans Wag-
ner treten die poetischen Beschreibungen
des Pritschenmeisters Heinrich Wirre und
der Dialog des Altisten der Hofkapelle
Massimo Troiano. So ergänzen sich die
statistische Ordnung des Beamten, das

Traumreich des Poeten und das Klang-
paradies des Musikers im panegyrischen
Wettstreit. Hans Wagner hält sich an

Orte, Zeiten, Namen, Mengen, Werte,
Titel und Rang. Da laufen die Nachweis-
dokumentation des Historiographen, die
Nüchternheit des Chronisten und das Ze-
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remoniellbewusstsein des Kanzleibeam-
ten zusammen. Auch der Maler Nicolaus
Solis hat das große Turnier auf dem Mari-
enplatz anlässlich der Hochzeit festgehal-
ten und der Komponist Orlando di Lasso

die Festmusik beigesteuert.'3)
Bei Heinrich Wlrre merkt man sofort das

Berufsbild, nämlich poetisches Lob über
Festveranstaltungen zu verbreiten. Die
Widmungsvorrede richtet sich an Ma-
ximilian ll., der als Leser adressiert und
angesprochen wird. So ist auch die heral-
dische Bildsprache ein wichtiges Element
der Darstellung und die angemessene
Form für die Bedeutung der in die Hoch-
zeit involvierten Dynastien. Eingebettet in

eine phantastische Rahmenhandlung mit
einem Traum in einem wunderschönen
Carten, dringt die Handlung allmählich in

die Realität vor. Der Traum wird von ei-
nem alten Mann ausgelegt. Es handle sich

um die Ankündigung der bevorstehenden
Hochzeit. Löwe und Rosen, Adler und
Lerchen spielen an auf die Wappentiere
und Wappenfarben der Länder von Braut
und Bräutigam und deren Eltern. Nach ei-
nem Exkurs über amor und caritas, über
erlaubte und unerlaubte Liebe fürstlicher
Personen, kommt Wirre in die Stadt und
findet alles so vor, wie ihm Traum und
Traumdeutung verheißen.
Er schildert das geschmückte Landschafts-
haus, Ausstattung und Festdekor und die
wichtigsten Schauplätze und gibt an,

von einem Bediensteten am Schlosstor
auf Crund seines Status als kaiserlicher
Cünstling eingelassen worden zu sein.

Der Stadtraum als Festtopographie erlebt
die Anreise des Festpersonals, die Einzü-
ge Erzherzog Ferdlnands, des Erzbischofs
von Augsburg, Erzherzog Karls, Eberhards

von Württemberg und des Erzbischofs
von Salzburg in München. Die Kenntnis
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der Namen erklärt Wirre so, dass ein al-

ter Mann unter den Zuschauern die Teil-
nehmer der Zugordnungen nennen kann.
Wirre nimmt als neugieriger Beobachter
die Stelle eines Kommentators ein, sodass

die Namen gleichsam in unmittelbarer
Echtzeit für den Leser den Standort pas-

sieren.ra)

Nach sozialdidaktischen Einschüben über
die Segnung des Brautkranzes, über die
Morgengabe, welche die Braut durch den
Landhofmeister Craf Schwarzenberg er-

hält, kommt das Prunkstück des letzten
Sinneneindrucks in Form des fürstlichen
Schauessens. Da entfaltet sich die ganze
Wirkungsästhetik des Festes mit der Sitz-
ordnung, der adeligen Aufwartung und
der gigantischen Liste der Speisenfolge
zwischen Mandelsulz und Rebhuhn und
überschießender Sinn lichkeit.

,,Dass das fürstliche Fest als Höchstform
fürstlicher Ordnung und polizeilicher Vo-
raussicht das Volk versittlicht, zeigt die
Betonung seiner Pazifizierungskraft. Die
Nacht wurde zum Tag - und die Aggressi-
onen schwiegen."rs)
Wenn man sich die sprachliche Ausfor-
mung dieser Festivitätsberichte vornimmt,
so muss man sagen, dass es sich vorwie-
gend um den damals vorherrschenden
Knittelvers handelt, einen im l6.Jahrhun-
dert äußerst beliebten Vers, wie man ihn
auch bei Hans Sachs, Johann Fischart und
Sebastian Brant, aber auch beim Waid-
hofner Paul Rebhuhn finden kann. Wir-
re handhabt diesen paarweise gereimten
Viertakter mit vier Hebungen und belie-
big vielen Senkungen mitunter leichtfü-
ßig, jedoch ebenso, wie es eben einem
Knittelvers eigen ist, mit etwas holprigen
Passagen, weil man neben den vier He-
bungen, vorzugsweise Jamben, beliebig
viele Senkungen eingestreut hat. Die paar-
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weise gereimten Verse sind unbedingt ein
zeitgemäßes Postulat. Wir müssen be-
denken, dass Martin Opilz mit der Über-
einstimmung von Vers- und Wortakzent,
dem sogenannten Akzentgesetz in seiner

,,Deutschen Poeterey" erst 1624 ordnend
eingreift. Ceadelt wurde der Knittelvers
so richtig auch durch Johann Wolfgang
Coethe, der ihn in seinem "Faust" virtuos
handhabt. Die Schreibung des Wortes va-
riiert: Knüppel, Klüppel, Knüttel, Klippel
und eben Knittelvers ist zu finden .Für uns

in der Eisenwurzen ist der Vergleich der
mitunter holprigen Verse mit den Knitteln,
das heißt mit den Senseneisen oder Sen-

senzain, biegsame Stücke von Metallstü-
cken, die in den sogenannten Knittelhäm-
mern verarbeitet werden, ein vertrautes
Bild.r6)

Um Heinrich Wirre vollständig gerecht zu
werden, muss man erwähnen, dass er be-
sonders in seiner ersten Zeit als fahrender
Sänger merkwürdige Stoffe aufgreift und
in Prosa und in Versen mit der Darstellung
geschichtlicher Ereignisse und mit Spuk-

und Teufelsgeschichten an die Öffent-
lichkeit tritt. Celegentlich tritt er auch als

Schauspieler auf , z. B. in Köln 1558 in der
Passion Christi.rT) Er ist also Sänger, Spiel-
mann und Pritschenmeister, Dichter und
Schauspieler. Cemessen an den Neudru-
cken und Nachdrucken liegen aber seine
besten Leistungen als Pritschenmeister
und Spruchdichter.
Eine Frage können wir angesichts der tur-
bulenten Jahre dieser Zeit stellen. Wie
stand unser Protagonist zu der Lehre Lu-

thers? Er wird wohl mit der evangelischen
Verkündigung sympathisiert haben. Das

schließen wir aus der Tatsache, dass er
nicht in der Stadt des Bischofs von Frei-

sing, Waidhofen, am linken Ybbsufer sei-
nen Wohnsitz aufgeschlagen hat, sondern

am rechten Ybbsufer, das oft in turbulen-
ten Zeiten protestantischen Cläubigen
Zuflucht geboten hat. Zweitens ist seine

Haltung, die sich aus den tagespolitischen

Querelen herausgehalten hat, aus einem
Ehrengedicht für den Kurfürsten Otto
Heinrich von der Pfalz, zu erschließen.1B)

Dass ihm nicht immer die erwünschte
Achtung entgegengebracht wurde, be-
klagt er in einem seiner Sprüche:

,,lch bin Hainrich Wirre genant
Allen denen gar wol erkant
So hab ich die Britschen geschlagen
Wol sie mir nut danck drumb sagen.//le)

Den Meister mit dieser resignierenden
Klage wollen wir gerade im .lubiläums-
jahr der Waidhofner Schützengesellschaft
'1514, die im Verlaufe ihrer interessanten
Ceschichte zu kämpfen und zu feiern
wusste, nicht nur heute, sondern 500 Jah-
re hindurch, besonders aber auch vor 100

Jahren u.a. mit Erzherzog Ludwig Salva-

tor und vielen anderen Cästen, wieder ins

rechte, ins positive Licht rücken.
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