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Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterfreund*innen,  

 

mit dieser Materialmappe möchten wir Ihnen Hintergrundinformationen zum Stück »Tyll« 

und zur Inszenierung am Jungen Staatstheater Wiesbaden liefern.  

Des Weiteren finden Sie Anregungen für die Vor- und Nachbereitung. 

Wir empfehlen den Besuch der Vorstellung für Jugendliche ab 15 Jahren. 

Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Theaterbesuch und freuen uns über jede Rückmel-

dung, Anregung oder Meinung. 

 

Viel Spaß im Theater wünscht das Team der Theaterpädagogik! 

 

 

Hessisches Staatstheater Wiesbaden  

Christian-Zais-Straße 3  

Tel. +49 (0) 611.132 270  

theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de   
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Das Stück 

Der Roman von Daniel Kehlmann 

Daniel Kehlmanns Roman »Tyll« erschien im Oktober 2017. Der Regisseur Tilo Nest – dem 

Wiesbadener Publikum nicht zuletzt durch seine Kultinszenierung von »Shockheaded Peter« 

wohlbekannt  – erarbeitetet mit dem Schauspieler Hanno Friedrich eine Stückfassung für die 

Inszenierung am Hessischen Staatstheater Wiesbaden.  

 

»Der ewige Gaukler« 

Jens Jessen über den Roman "Tyll". In: Die ZEIT Nr. 41/2017 

 

Um ein Missverständnis gleich aufzuklären: Der Roman heißt Tyll, und seinen Umschlag 

ziert eine Gauklermaske, aber Daniel Kehlmann hat keinen Roman über Till Eulenspiegel 

geschrieben. Er hat vielmehr einen Roman über den Dreißigjährigen Krieg geschrieben, in 

dem befremdlicherweise die mittelalterliche Schelmenfigur des Tyll Ulenspiegel auftaucht. 

Nach Kriterien der historischen Richtigkeit hat sie dort nichts zu suchen, aber nach Kriterien 

der poetischen, vielleicht sogar psychologischen Richtigkeit könnte man das auch anders 

oder gerade umgekehrt sehen. Eulenspiegel oder Ulenspiegel mag nicht ins 17. Jahrhundert 

gehören, aber er wird von den Menschen des 17. Jahrhunderts, jedenfalls von den Roman-

menschen in Kehlmanns 17. Jahrhundert, wie selbstverständlich als Zeitgenosse ersehnt und 

erwartet. Kaum hat sich eine dünne, überlange Gestalt im Narrenkostüm nur schemenhaft in 

der Ferne gezeigt, schreien alle auf den Markt- und Dorfplätzen: Der Tyll ist da, der Tyll 

Ulenspiegel kommt! 

Vielleicht denkt es sich Kehlmann so: Im Lauf der hundert Jahre zuvor, in denen die Eulen-

spiegel-Geschichten schon gedruckt in Umlauf waren, muss die Figur des rebellischen Gauk-

lers, des keineswegs durchweg lauteren, sondern auch bösen und zynischen Streichema-

chers, zu einem Typus der Volkslegende geworden sein, die jederzeit wieder ins Leben tre-

ten kann, wenn nur irgendeiner begabt und abgefeimt genug dafür ist – und die Welt hinrei-

chend schlecht und elend, dass es sich für einen Spötter lohnt, mit ihren Widersprüchen und 

frommen Lügen zu spielen. 
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Und das ist zweifellos der Fall im großen europäischen Glaubenskrieg, in dem es um den 

Glauben zuallerletzt oder nur als Vorwand geht. Das gilt nicht nur für die europäischen 

Mächte – man denke an das Bündnis des katholischen Frankreichs mit den protestantischen 

deutschen Kurfürsten –, es gilt bis in die moralischen Kapillaren des Einzelmenschen hinein, 

allen voran für die katholische Geistlichkeit, die mit Hexenjägerei Karriere machen will. Das 

ekelhafteste Beispiel der unter Folter erpressten Geständnisse, der unter Ausnutzung dörfli-

chen Aberglaubens verführten Zeugen entfaltet sich gleich im zweiten Kapitel des Romans. 

Opfer der Jesuiten wird ein autodidaktisch gelehrter Müller, der mit Zaubersprüchen und 

Naturstudien experimentiert: In seiner Arglosigkeit ist ihm beides gleichermaßen Schlüssel 

zum Weltwissen, zwischen Wissenschaft und Magie kennt er keinen Unterschied – was im 

Übrigen auch für die Jesuiten gilt, die mit theologischen Argumenten wie mit Zaubersprü-

chen hantieren. Der Müller besitzt aber verbotene Bücher, und es ist den Anklägern einerlei, 

dass er sie, weil lateinisch abgefasst, gar nicht lesen konnte. 

Nach der Hinrichtung des Müllers flieht sein Sohn und wird, als Lehrling fahrenden Volks, 

allmählich zu Ulenspiegel, dem Spötter und Entlarver. So weit das, was man die Rahmen-

handlung nennen könnte. Genauer besehen, sind Ulenspiegels Schicksal und Erlebnisse eher 

der bunte Faden, der immer wieder mal in der Handlung aufscheint, die sich allmählich von 

den Drangsalen der kleinen Leute zu den keineswegs weniger bitteren Bedrängnissen der 

Mächtigen und fürstlichen Verlierer des Krieges fortentwickelt. Der Roman beginnt gewis-

sermaßen bei den Verheerungen, die der Krieg im Alltag und in den Köpfen anrichtet, und 

endet bei denen, die seine verhängnisvolle Maschinerie in Gang gesetzt haben – bei dem 

böhmischen "Winterkönig" und seiner englischen Gemahlin, dem Pfalzgrafen Friedrich V. 

und der schönen Elizabeth Stuart. Das ist nicht gegen die Chronologie erzählt, aber gegen 

die Kausalität; es geht in der Zeit voran, aber von Ursache zu Ursache in der Wirkungskette 

zurück. […] 
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Der Autor: Daniel Kehlmann 

Daniel Kehlmann wurde 1975 als Sohn des Regisseurs Mi-

chael Kehlmann und der Schauspielerin Dagmar Mettler in 

München geboren. 1981 kam er mit seiner Familie nach 

Wien, wo er das Kollegium Kalksburg, eine Jesuitenschule, 

besuchte und danach an der Universität Wien Philosophie 

und Germanistik studierte. 1997 erschien sein erster Ro-

man "Beerholms Vorstellung". Er hatte Poetikdozenturen 

in Mainz, Wiesbaden und Göttingen inne und wurde mit 

zahlreichen Preisen, darunter dem Candide-Preis, dem Preis der Konrad-Adenauer-Stiftung, 

dem Doderer-Preis, dem Kleist-Preis 2006 sowie zuletzt dem WELT-Literaturpreis 2007 aus-

gezeichnet. Kehlmanns Rezensionen und Essays erschienen in zahlreichen Magazinen und 

Zeitungen, darunter "Der Spiegel", "Guardian", "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Süddeut-

sche Zeitung", "Literaturen" und "Volltext". Sein Roman "Ich und Kaminski" war ein interna-

tionaler Erfolg, sein Roman "Die Vermessung der Welt", in bisher vierzig Sprachen übersetzt, 

wurde zu einem der erfolgreichsten deutschen Romane der Nachkriegszeit. Daniel 

Kehlmann lebt als freier Schriftsteller in Wien und Berlin. 

 

 

Daniel Kehlmann im Interview 

In: ZEIT-Geschichte 5/2017. Interview: Markus Flohr 

 

ZEIT Geschichte: […] Warum ist die Sicht des Jesuiten Kircher und des Narren Ulenspiegel 

auf den Dreißigjährigen Krieg so erhellend? 

Kehlmann: Kircher steht für die damalige Wissenschaft, die seltsame Gemengelage aus Al-

chimie, Magie und beginnendem Empirismus. Tylls Sicht wiederum ist deshalb erhellend, 

weil er als Vagant überall hingehen kann. Er kann die unterschiedlichsten Leute treffen, er 

sucht die unterschiedlichsten Orte auf. In der statischen Gesellschaft der Frühen Neuzeit ist 

das nicht selbstverständlich. 

ZEIT Geschichte: Sie schildern im Buch auch historische Persönlichkeiten ganz nah: »Win-

terkönig« Friedrich V. von der Pfalz und seine Frau schlafen stets bei Kerzenschein ein; 

Schwedenkönig Gustav Adolf hat Essensreste im Bart. Wo und wie haben Sie die Grenze 
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gezogen zwischen dem, was Sie aus Quellen und Forschung übernehmen konnten, und dem, 

was pure Fiktion ist? 

Kehlmann: Um von der Vergangenheit zu erzählen, 

muss man erfinden, aber man tut es auf der Basis der 

Fakten, die man kennt. Kerzen waren ein großer Lu-

xus, besonders ruhig brennende Wachskerzen, die 

nicht stanken. Da kann man sich schon gut vorstel-

len, dass ein Kurfürst und seine Frau im Schlafzim-

mer diese schönen Kerzen hatten. Gustav Adolf war ein derber, bodenständiger Mensch, 

und die Zustände im Heerlager waren nicht gerade gesittet – warum sollte er keine Essens-

reste im Bart gehabt haben? Solche Dinge muss man erfinden, aber das macht sie nicht un-

wahr. Eine größere Erfindung war dagegen Elisabeth Stuarts Reise nach Osnabrück. Die gab 

es nicht, aber durch diese Idee konnte ich drei Szenen des Buches mitten im Friedenskon-

gress wie auf einer Bühne ansiedeln und dadurch von dem eigentlich ereignislosen Vorgang 

des Verhandelns erzählen. Oft muss man erfinden, damit sich die Fülle der Daten zu einer 

Geschichte formt. Aber nur Geschichten lassen sich erzählen. Daten allein sind stumm. 

ZEIT Geschichte: Wie haben Sie das Schreiben des Buches vorbereitet? Welche Darstellung 

des Krieges bewundern Sie? 

Kehlmann: Am besten ist immer noch und nach 

wie vor C. V. Wedgwoods Gesamtdarstellung 

aus dem Jahr 1938. Die Autorin musste damals 

das Buch unter ihren Initialen veröffentlichen, 

damit man nicht merkte, dass es von einer Frau 

geschrieben war – man stellte sich vor, ernsthafte 

Militärhistoriker seien immer Männer. Als Rache 

am Historiker-Chauvinismus ist es aber bis heute 

das allerbeste Buch über den großen deutschen 

Krieg und wird es wohl auch weiterhin bleiben. 

Eine andere unvergessliche Darstellung ist natür-

lich Brechts Mutter Courage. 

ZEIT Geschichte: Es gibt eine lange Reihe von berühmten Erzählungen über den Dreißigjäh-

rigen Krieg: Friedrich Schiller, Alfred Döblin und Golo Mann haben über Wallenstein ge-

»Oft muss man erfinden, damit 

sich die Fülle der Daten zu einer 

Geschichte formt. Aber nur Ge-

schichten lassen sich erzählen. 

Daten allein sind stumm.« 
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schrieben; den gesamten Krieg nahm neben Cecilia Veronica Wedgwood ebenso Ricarda 

Huch in den Blick. Wieso fordert die Zeit zwischen 1618 und 1648 auch Schriftsteller immer 

wieder heraus? 

Kehlmann: Es ist nun mal eine erschütternde, aufregende, verwirrende und erschreckende 

Zeit, die Deutschland geprägt und für immer verändert hat. Natürlich fühlt man sich als 

Schriftsteller davon herausgefordert und angezogen. Es ist eine Zeit der Gärung. Unendlich 

viel verschwindet, aber manch Neues entsteht – darunter auch die deutsche Sprache, wie wir 

sie kennen und verwenden, und in den Gedichten von Fleming und Gryphius entsteht die 

deutsche Literatur. 

ZEIT Geschichte: Was können Sie 

von diesem Krieg erzählen, was die 

Historiker nicht darstellen können? 

Kehlmann: Das Vergessen. Die meis-

ten Opfer sind verschwunden und 

vergessen, ohne Spuren, niemand 

erinnert sich an sie. Damit sind sie 

automatisch der Arbeit der Historiker 

entzogen. Die Romanautoren aber 

können die Verschwundenen neu 

erfinden – und damit an all die, die 

wirklich verschwunden sind, erin-

nern. […] 
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Die Inszenierung am Jungen Staatstheater Wiesbaden 

Besetzung und Inszenierungsteam 

Besetzung 
 

Tyll Ulenspiegel  

 

Tyll, jung  

 

Claus Ulenspiegel, Mineur Korff, Karl von Doder, 

Gustav II. Adolf, Adam Olearius  

 

Agneta Ulenspiegel, Elisabeth Stuart  

 

Nele, Zeremonienmeister, Wesenbeck  

 

Knecht Heiner, Pirmin,  Martin von Wolkenstein, Koch  

 

Athanasius Kircher, Mineur Matthias, Dragoner Franz, 

Stallmeister, Johan Axelsson Oxenstierna  

 

Meister Tilmann, Dragoner Stefan, Friedrich V., Paul 

Fleming, Johann Maximilian von Lamberg 

 

Rainer Kühn 

 

Paul Simon 

 

 

Michael  Birnbaum  

 

Maria Wördemann  

 

Lina Habicht  

 

Matze Vogel  

 

 

Hanno Friedrich  

 

 

Linus Schütz 

 

Inszenierung  Tilo Nest 

Bühne   Robert Schweer 

Kostüme   Anne Buffetrille, Mirjam Ruschka 

Musik   Vera Mohrs, Kostia Rapoport 

Dramaturgie  Wolfgang Behrens 

Regieassistenz Tamara Antonijevic 

Kostümassistenz Annika Hartwig, Justine Loddenkemper 

Inspizienz  Eva Padjen 

Soufflage  Simone Betsch 

Theaterpädagogik Anne Tysiak 
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Technische Gesamtleitung Dominik Maria Scheiermann | Technischer Inspektor Robert 

Klein | Leitung der Dekorationswerkstätten Sven Hansen | Technische Produktionslei-

tung Karin Bodenbach | Bühneneinrichtung Robert Klein | Licht Oliver Porst | Beleuch-

tungseinrichtung Klaus Krauspenhaar, Oliver Porst | Beleuchtungsprogrammierung Manf-

red Straube, Andreas Schmitt | Toneinrichtung Stephan Cremer, Christian Peters | Leiterin  

der Requisite Ulrike Melnik | Requisiteneinrichtung Simone Eck, Rebekka Klaucke, Chris-

tine Hoffmann | Chefmaskenbildnerin Katja Illy | Maske Hannah Bug, Anja Störtzbach | 

Leiterin der Kostümabteilung Anna Hostert | Kostümassistenz Justine Loddenkemper | 

Obergewandmeister Jürgen Rauth | Gewandmeisterinnen Damen Claudia Dirkmann, Ni-

na Schramm | Gewandmeisterinnen Herren Walter Legenbauer, Victoria Reich 

Putzmacherei  Andrea Reimann-Grossinho | Schuhmacherei Theoharis  Simeonidis | 

Rüstmeister Michael Hertling, Joachim Kutzer 

Herstellung der Dekorationen und Kostüme in den Werkstätten des Hessischen Staatsthea-

ters Wiesbaden.  

 

Premiere 31. August 2019 im Großen Haus des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden 

Spieldauer ca. 3 Std., 10 Minuten (d.h. bei Beginn  um 19.30 Uhr bis 22.40 Uhr;  

1 Pause nach ca. 1. Std., 20 Min.=  20.50 Uhr) 

Geeignet für Jugendliche ab 15 Jahren. 

 

Inszenierung: Tilo Nest 

Tilo Nest, 1960 in Bad Homburg geboren, studierte Schau-

spiel am »Mozarteum« in Salzburg. Seit 1986 war er u. a. 

am Schauspielhaus Bochum, am Theater Essen, Schauspiel 

Köln, Schauspielhaus Zürich und am Theater Basel enga-

giert. Es folgten Gastengagements, u. a. am Schauspielhaus 

Hamburg und am Berliner Ensemble. Von 2009 bis 2015 

gehörte er zum festen Ensemble des Wiener Burgtheaters. Im Kino war Tilo Nest erstmals 

1993 in Peter Sehrs »Kaspar Hauser« zu sehen. Seitdem arbeitet er immer wieder für Film 

und Fernsehen, spielte z. B. 2007.2008 in der RTL-Serie »Post Mortem« den »Hauptkommis-

sar Brandt« sowie in verschiedenen Folgen des »Tatort«. Musikalisch ist Tilo Nest seit Jahren 

mit Hanno Friedrich und Alexander Paeffgen als »ABBA jetzt!« und mit eigenen Musikpro-

grammen unterwegs. Im Dezember 2003 erhielt er beim New Yorker IFCT-Festival den Best 

Actor Award. 2012 und 2013 führte er an den Wuppertaler Bühnen bei Alan Ayckbourns 

»Schöne Bescherungen« und Ibsens »Nora« erstmals Regie. »Ein idealer Ehemann« war seine 

erste Regiearbeit am Hessischen Staatstheater. 

Bühne:  Robert Schweer 
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Robert Schweer ist in Berlin geboren. Er studierte dort Theater- und Veranstaltungstechnik. 

Von 1995 bis 1998 war er als Werkstätten- und Produktionsleiter am Theater Basel engagiert. 

Seit 1998 ist Robert Schweer als Bühnenbildner tätig, u.a. an den Münchner Kammerspielen, 

am Theater Basel, Thalia Theater Hamburg, Schauspielhaus Hamburg, Zürcher Schauspiel-

haus, Schauspielhaus Bochum, Staatstheater Hannover, Düsseldorfer Schauspielhaus, Staats-

theater Stuttgart, Residenztheater München, Schauspiel Frankfurt, Het Norske Theatret Oslo, 

der Deutschen Oper Berlin, Oper Köln, Nationaltheater Mannheim und der Semperoper 

Dresden. Er arbeitet u.a. mit den Regisseuren Lars-Ole Walburg, Markus Bothe, Stephan 

Rottkamp, Mina Salehpour und Tilo Nest zusammen. 

 

Kostüm: Anne Buffetrille 

Anne Buffetrille wurde 1973 in St. Germain en Laye geboren. Von 1991 bis 1994 studierte sie 

Germanistik in Paris. Danach assistierte sie zunächst in Regie und Kostüm am Théâtre natio-

nal de Chaillot in Paris, später war sie freie Regie- und feste Ausstattungsassistentin an di-

versen Bühnen in Deutschland. Es folgten erste eigene Arbeiten als Bühnen- und Kostüm-

bildnerin in Jena, Linz und Salzburg. 2004.2005 war sie Assistentin bei der französischen 

Modedesignerin Barbara Loison und arbeitete u.a. mit 

Jean Paul Gaultier und Sonia Rykiel. Neben Oper und 

Ballett hat sie in den vergangenen Jahren zunehmend 

als Kostümbildnerin für Schauspiel gearbeitet, u.a. am 

Schauspielhaus Hamburg, am Theaterhaus Jena, am 

Düsseldorfer Schauspielhaus, am Staatsschauspiel 

Hannover, am Theater Basel und am Maxim-Gorki-

Theater Berlin. Seit der Spielzeit 2015.2016 ist sie Teil 

des künstlerischen Teams im Schauspielhaus Wien 

unter der Leitung von Tomas Schweigen. Mit Tilo 

Nest arbeitete sie in Wiesbaden für »Der ideale Ehe-

mann«. 

 

 

Kostüm: Mirjam Ruschka  



12 

 

Begleitmaterial zu TYLL | theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

Mirjam Ruschka, Jahrgang 1982, wuchs in der Umgebung von Steyr (Oberösterreich) auf. Sie 

studierte Japanologie und Sinologie an der Universität Wien und begann währenddessen, in 

der Wiener Independent-Film-Szene als Ausstatterin tätig zu werden. Nach dem Studium 

verbrachte sie ein Jahr in Nanchang/China, wo sie Deutsch unterrichtete. Zurück in Öster-

reich arbeitete sie zunächst in der Volksoper Wien und später im Theater in der Josefstadt als 

Ankleiderin. Es folgten Kostümassistenzen in der Josefstadt, im Schauspielhaus Wien und 

am Hessischen Staatstheater Wiesbaden, und zuletzt auch eigene Kostümbilder am Schau-

spielhaus und im Theater in der Josefstadt. 

 

Musik: Kostia Rapoport 

Kostia Rapoport wurde 1984 in Russland geboren und lebt seit 1990 in Deutschland. Er er-

hielt Klavierunterricht in Klassik und Jazz und studierte von 2003 bis 2009 Komposition zeit-

genössischer Musik an der Hochschule für Musik und Theater Hannover, am Central 

Conservatory of Music in Peking und an der CNSM Paris. Er komponiert digital beeinflusste 

Musik, arbeitet an Remixen, Film- und Bühnenmusiken, Installationen, Hörspielen, spielt 

Keyboards und Laptop-Elektronik solo und in Bands und Improvisationsprojekten. Bereits 

mehrfach arbeitete er mit Jan Philip Gloger zusammen, so komponierte er etwa die Musik zu 

dessen Inszenierung von Elfriede Jelineks »Winterreise«. 

 

Musik: Vera Mohrs 

Vera Mohrs, geboren 1984 in Engelskirchen bei Köln, studierte Komposition, Songwriting 

und Gesang an der Hochschule für Musik und Theater Hannover sowie Germanistik an der 

Leibniz Universität Hannover. Seit 2005 tourt sie als Sängerin und Songwriterin mit ver-

schiedenen Bands und musikalisch-literarischen Projekten. Mit ihrer Formation „Veras Ka-

binett“ spielte sie bislang über 250 Konzerte, veröffentlichte drei CDs bei dem Berliner Label 

„Traumton Records“ und hatte Radioauftritte beim SWR, SR und NDR. 2005 bis 2008 spielte 

sie als Keyboarderin der Band „Lichter“ über 100 Konzerte (u. a. Immergut-Festival, 

Populario-Festival, Reeperbahn-Festival, Mamallapuram-Festival). Seit 2011 ist sie für den 

Verlag „Schott Music“ in Mainz als Komponistin, Arrangeurin und Lektorin tätig und an 

Noten- und Fachbuchveröffentlichungen im Bereich Pop-Klavier und Songwriting beteiligt.   
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Weiterführende Informationen 

Der Dreißigjährige Krieg 

 

Eine Antwort auf die bekannt banale Frage nach der Dauer  

des Dreißigjährigen Krieges ergibt sich keineswegs von 

 selbst. Eine logisch zwingende Einheit bilden die Ereignisse  

und Entwicklungen zwischen dem Prager Fenstersturz  

1618 und dem Westfälischen Frieden 1648 nicht. Dieser  

Zeitraum zerfällt in mindestens 13 Kriege und 10 Friedens- 

schlüsse. Die gegnerischen Mächte oder Mächtegruppen  

veränderten sich in diesen Jahren ebenso wie ihre Ziele. Zum  

»Dreißigjährigen Krieg« sind die verwirrend unübersichtlichen  

und disparaten Handlungsstränge erst durch gedankliche  

Verknüpfungen zeitgenössischer Beobachter und 

 analysierender Historiker geworden.  

Georg Schmidt 

 

 

Daniel Kehlmann hat seinen Helden, den Spaßmacher Tyll, in den 30-jährigen Krieg (1618-1648) 

versetzt und diesen so plastisch und lebenssatt geschildert wie kaum einer vor ihm. Worum aber ging 

es eigentlich in diesem Krieg, der 100 Jahre nach der Reformation katholische und protestantische 

Fürsten unversöhnlich aufeinander prallen ließ? Ging es um Religion? In einem Kapitel seiner »Kur-

zen Weltgeschichte für junge Leser« hat der große Gelehrte Ernst H. Gombrich den Versuch einer 

knappen Antwort unternommen.  

 

 

Eine entsetzliche Zeit 

von Ernst H. Gombrich 

 

Wenn ich wollte, könnte ich noch viele Kapitel von Kämpfen zwischen Katholiken und Pro-

testanten schreiben. Aber ich will nicht. Es war eine entsetzliche Zeit. Und die Zustände 

wurden bald so verworren, dass die Menschen damals schon kaum mehr wussten, wofür 

und wogegen sie eigentlich kämpften. Die habsburgischen Kaiser von Deutschland, die mal 

in Prag, mal in Wien regierten und die eigentlich nur in Österreich und damals auch schon in 

einem Teil Ungarns wirkliche Macht hatten, waren fromme Männer, die die Herrschaft der 

katholischen Kirche in ihrem Reich wiederherstellen wollten. Zwar erlaubten sie am Anfang 

den Protestanten, Gottesdienste abzuhalten, aber bald kam es in Böhmen zum Kampf. 
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Unzufriedene Protestanten haben damals im Jahre 1618 drei Vertreter des Kaisers aus der 

Burg in Prag zum Fenster hinausgeworfen. Sie fielen auf einen Misthaufen, und so ist zweien 

von ihnen nicht viel geschehen. Trotzdem war es der Auftakt zu dem entsetzlichen Krieg, 

der jetzt ausbrach und der ganze 30 Jahre lang gedauert hat. 30 Jahre! Stell dir das vor! Wenn 

ein Mensch zehn Jahre alt war, als er von dem Fenstersturz erfahren hatte, war er ein Mann 

von 40 Jahren, als er endlich den Frieden erlebte. Falls er ihn erlebte! Denn es war bald gar 

kein Krieg mehr, sondern ein greuliches Gemetzel von schlecht bezahlten, wilden Soldaten-

horden aller Länder, denen es hauptsächlich auf das Rauben und Plündern ankam. Das ro-

heste und grausamste Gesindel aus allen Gegenden trat in jenes Heer ein, mit dem man am 

meisten Beute zu machen hoffte. Längst war der Glaube vergessen. Protestanten traten in 

katholische Heere ein, Katholiken in protestantische. Sie waren für das Land, für das sie an-

geblich kämpften, fast ebenso entsetzlich wie für die Feinde. Denn wo sie ihre Zeltlager auf-

schlugen, da holten sie sich bei den Bauern der Umgebung zu essen und vor allem zu trin-

ken. Gab es der Bauer nicht freiwillig, so zwang man ihn oder brachte ihn um. In ihren fan-

tastischen Kostümen mit bunten Lappen und großen Federbüschen, den Degen umge-

schnallt, die Pistole in der Hand, ritten sie sengend und mordend durchs Land und quälten 

die wehrlosen Menschen aus bloßer Schlechtigkeit und Roheit. Sie waren durch nichts zu 

halten. Nur ihrem Feldherrn folgten sie blind, wenn er sich bei ihnen beliebt gemacht hatte. 

[…] 

Da mischte sich ein neues Land in den Kampf. Es war Schweden unter seinem mächtigen 

und frommen protestantischen Herrscher Gustav Adolf. Der wollte den protestantischen 

Glauben retten und ein gewaltiges protestantisches Reich unter der Führung Schwedens 

gründen. Die Schweden eroberten auch wirklich Norddeutschland zurück und zogen gegen 

Österreich, als Gustav Adolf im Jahre 1632 (also schon im 14. Jahre dieses grässlichen Krie-

ges) in einer Schlacht fiel. Manche Teile des schwedischen Heeres kamen aber noch bis vor 

Wien und hausten dort fürchterlich. 

Auch Frankreich zog damals in den Krieg. Nun wirst du glauben, dass die Franzosen als 

Katholiken in diesem Religionskrieg aufseiten des Kaisers gegen die Protestanten in Nord-

deutschland und Schweden gekämpft haben? Aber es war eben längst kein Religionskrieg 

mehr. Jedes Land suchte in dem allgemeinen Wirrwarr seinen Vorteil herauszuschlagen. 

Und weil der Kaiser von Deutschland und die Spanier die größten Mächte in Europa dar-

stellten, so wollten die Franzosen unter ihrem wunderbar gescheiten Minister, dem Kardinal 
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Richelieu, sie bei dieser Gelegenheit kleinkriegen und so Frankreich zum mächtigsten Land 

in Europa machen. Darum kämpften also die französischen Soldaten gegen die des Kaisers. 

[…] 

Ganze Dörfer wurden verbrannt, Städte geplündert, Frauen und Kinder ermordet, geraubt 

und gestohlen, ohne dass ein Ende abzusehen war. Die Soldaten trieben den Bauern das Vieh 

weg und zertrampelten ihre Felder; Hungersnot, schreckliche ansteckende Krankheiten, ge-

waltige Rudel wilder Wölfe machten weite Strecken Deutschlands zu trostlosen Einöden. 

Und nach all diesen grauenhaften Leiden einigten sich die Gesandten der verschiedenen 

Herrscher in langwierigen, verwickelten Beratungen im Jahre 1648 endlich auf einen Frieden, 

der ungefähr darauf hinauslief, dass alles so blieb, wie es vor dem Dreißigjährigen Krieg 

gewesen war. Was protestantisch gewesen war, sollte so bleiben, der eigentliche Machtbe-

reich des Kaisers, Österreich, Ungarn und Böhmen, blieb weiterhin katholisch. 

 

Die Personen der Handlung und ihre historischen Hintergründe 

Daniel Kehlmann entwirft in »Tyll«  ein grandioses Zeitpanorama, in dem Figuren aus unterschied-

lichsten sozialen Sphären auftreten, von Königen und Fürsten bis hin zu einfachen Dorfbewohnern 

und Soldaten. Viele der Figuren haben dabei historische Vorbilder. Doch so wie Tyll sicher nicht im 

17. Jahrhundert lebte, nimmt sich Kehlmann auch bei anderen Protagonisten dichterische Freiheiten, 

er führt Begegnungen herbei, die so nicht stattgefunden haben, und er erfindet den Figuren manche 

charakteristische Details hinzu. Die kleinen Veränderungen und Verschiebungen hat Kehlmann je-

doch so raffiniert in das reale historische Faktengerüst hineinverwoben, dass das Ganze eine Art »hö-

here« Stimmigkeit erhält: Geschichte wird hier nicht verfälscht, sondern auf poetische Weise kenntlich 

gemacht.  

 

 

Tyll Ulenspiegel 

Ob ein Narr namens Till Eulenspiegel oder Tyll (Dyl, Dil) Ulenspiegel jemals gelebt hat, ist 

ungewiss. Wenn es ihn gegeben haben sollte, so hat er seine Späße jedenfalls im 14. Jahrhun-

dert getrieben. Die älteste literarische Quelle, das Volksbuch »Ein kurtzweilig lesen von Dyl 

Vlenspiegel geboren vß dem land zů Brunßwick« aus dem Jahre 1510 lässt ihn aus dem nie-

dersächsischen Ort Kneitlingen nahe Wolfenbüttel stammen, gestorben sei er in Mölln. Da-

niel Kehlmann hat in seinem Roman »Tyll« das Wirken des berühmtesten deutschen Schalks 

ahistorisch in den 30-jährigen Krieg der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts versetzt und ihn 

dort auf einige hochprominente historische Gestalten treffen lassen. Zugleich sind allerdings 

viele der im Volksbuch enthaltenen Streiche in oft raffinierter Abwandlung in den Roman 
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eingegangen. So dient etwa die »4. Historie« des Volksbuches – in welcher der Ulenspiegel 

»den Jungen etwa zweihundert Paar Schuhe von den Füßen abschwatzte und machte, daß 

sich alt und jung darum in die Haare gerieten« – Kehlmann als Eröffnungssequenz seines 

Buches: Kehlmann lässt seinen Tyll darin ein Dorf, das bislang von den Kriegshandlungen 

verschont blieb, den Krieg gewissermaßen aus sich selbst hervorbringen. Kehlmann präsen-

tiert den Narren Tyll als unsterbliche Figur, und zwar im wörtlichen Sinne: Während die 

meisten Charaktere des Romans auf ganz unterschiedliche Weise zu Tode kommen, be-

schließt Tyll, nicht zu sterben und geht aus jeder Situation mit unbändigem Überlebenswil-

len hervor. 

 

Claus Ulenspiegel 

Der Name von Tylls Vater findet sich bereits in »Ein kurtzweilig lesen von Dyl Vlenspiegel«, 

wo es am Anfang heißt: »[…] vnd sein vatter hieß Claus vlenspiegel vnd sein můter Ann 

wibeken«. Den Beruf des Vaters – bei Kehlmann ist er Müller – erfährt man hier nicht, jedoch 

sind seine Nachbarn sämtlich Bauern. Im Volksbuch stirbt er – auch das anders als bei 

Kehlmann – eines natürlichen Todes. Kehlmann schildert Tylls Vater als einen Grübler, wo-

bei ihm wohl die historische Figur des Menocchio als Vorbild gedient hat – ein italienischer 

Müller, der nach zahlreichen Verhören durch die Inquisition 1599 hingerichtet wurde. Die 

Überlegungen, die Kehlmanns Müller anstellt, sind durchaus modern: Es geht ihm im Grun-

de, ohne dass er es weiß, um die exakte Definition von abstrakten Begrifflichkeiten. 

 

Agneta Ulenspiegel 

Aus Ann wibeken bzw. Ann Wibcken, der Frau von Claus Ulenspiegel, wird bei Daniel 

Kehlmann Agneta. Im Volksbuch zieht Familie Ulenspiegel irgendwann von Kneitlingen 

»mitt hauß in das Megdburgisch land vff die Sal dz wasser da her wz Vlenspiegels můter«, 

also ins Magdeburgische an die Saale, woher Tylls Mutter stammte. Das unfreiwillige Was-

serbad, das Tyll bei Kehlmann auf Grund des erzürnten Knechtes Heiner nehmen muss, er-

leidet er im Volksbuch, weil ihm die Mutter das Seil, auf dem er über die Saale balanciert, 

abschneidet. 
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Nele 

Eine Begleiterin des Narren Tyll ist in den ältesten Quellen nicht überliefert. Daniel 

Kehlmann kann sich mit der Figur der Nele trotzdem auf eine längere Tradition berufen, 

denn der belgische Autor Charles De Coster gesellte sie dem Tyll erstmals in seinem Roman 

»La Légende et les Aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel« von 1867 bei 

(wie übrigens auch einen besten Freund namens Lamme Goedzak). Das Buch, das die Eulen-

spiegel-Figur übrigens ähnlich wie Kehlmann ahistorisch in den Unabhängigkeitskrieg der 

Niederlande versetzt, wurde populär genug, um Nele als Charakter zu etablieren: Sie taucht 

etwa auch in einer Eulenspiegel-Version von Gerhart Hauptmann auf sowie in einigen Ver-

filmungen des Stoffes. 

 

Athanasius Kircher (1602-1680) 

Als größter Universalgelehrter des 17. Jahrhunderts gilt der Jesuit Athanasius Kircher. Aus-

gebildet in Fulda und Paderborn, erlebte er als junger Mann Flucht und Vertreibung, als er 

feindlichen protestantischen Truppen entgehen musste. Die längste Zeit seines Lebens ver-

brachte er in Rom, wo er als »eine Art wissenschaftliche Feuerwehr des Papstes« tätig war, 

wie es der Literaturwissenschaftler Friedrich Kittler ausdrückte: Kircher wachte gewisser-

maßen über die Vereinbarkeit von Wissenschaft und kirchlichem Dogma. Seine Publikati-

onstätigkeit umfasste eine heute kaum mehr nachzuvollziehende Zahl an Forschungsgebie-

ten: Sein Schrifttum reicht von Entzifferungsversuchen der ägyptischen Hieroglyphen über 

medizinische, mathematische, physikalische, geologische und musiktheoretische Werke bis 

zu solchen, die sich mit der Drakontologie, der Drachenkunde, beschäftigen. Ob Daniel 

Kehlmanns Darstellung von Kircher im historischen Sinne gerecht ist (im poetischen Sinne 

ist sie es in jedem Fall!), mag dahingestellt sein: Von einer Verwicklung Kirchers in Inquisiti-

onsprozesse ist nichts bekannt; und auch als Wissenschaftler hat Kircher mitunter ernsthafter 

gearbeitet, als Kehlmann das glauben machen will. 

 

Friedrich V. (1596-1632) 

Irgendwie ist er an allem schuld: Weil der pfälzische Kurfürst Friedrich, der sich selbst als 

Führer der protestantischen Fürsten im Reich sah, sich 1619 aus einem diffusen Machtkalkül 

heraus zum König von Böhmen krönen ließ und so den dort entmachteten katholischen 

Habsburger-Kaiser gegen sich aufbrachte, begannen die 30 Jahre währenden kriegerischen 
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Auseinandersetzungen in Mitteleuropa. Da Friedrich nicht einmal ein Jahr König bleiben 

konnte und danach ins Exil in Den Haag fliehen musste, bekam er den Spottnamen »Winter-

könig« verliehen. Die Kurpfalz ging ihm schließlich auch noch verlustig. 1632 wurde er ver-

geblich im Feldlager des Schwedenkönigs Gustav II. Adolf vorstellig, um die böhmische 

Krone oder wenigstens die Kurpfalz zurückzuerlangen. 

 

Elisabeth Stuart (1596-1662) 

Beinahe wäre sie die Braut von Gustav II. Adolf geworden, zumindest hatte ihr Vater, der 

englische König Jakob I., das gehofft, als eine schwedische Delegation 1610 nach London 

kam. Die Hoffnung zerschlug sich, und da Jakob 1612 mit den deutschen Protestanten ein 

Bündnis schloss, wurde im selben Jahr ein Ehevertrag zwischen Elisabeth Stuart und dem 

kurpfälzischen Fürsten Friedrich V. aufgesetzt, noch ehe sich die beiden überhaupt gesehen 

hatten. Elisabeth wurde an der Seite Friedrichs Kurfürstin der Pfalz, dann Königin von Böh-

men, dann Exilantin in Den Haag. Nach dem Tode ihres Mannes versuchte sie, ihrem Sohn 

Karl Ludwig eine achte Kurwürde zu erstreiten (nachdem Friedrich 1623 seinen Status als 

Kurfürst verloren hatte, war Maximilian I. von Bayern als siebter Kurfürst benannt worden), 

was ihr tatsächlich gelang. Anders als in Kehlmanns Roman ist sie dafür jedoch nicht nach 

Osnabrück gereist. 

 

Gustav II. Adolf (1594-1632) 

Der Schwedenkönig Gustav II. Adolf griff 1630 in den 30-jährigen Krieg ein, da er eine 

Übermacht der katholischen Habsburger fürchtete, die Ende der 1620er Jahre unter ihrem 

Oberbefehlshaber Wallenstein erdrutschartige Siege gegen die norddeutschen Protestanten 

verbuchen konnten. Gustav Adolfs Söldnerheer kam in den ersten zwei Jahren schnell voran 

und gelangte bis München und Landshut. In der Schlacht bei Lützen wurde Gustav Adolf 

jedoch bei einem Reiterangriff tödlich verwundet.  

 

Johan Axelsson Oxenstierna (1611-1657) 

Nach dem Tod von Gustav II. Adolf führte der politisch hochbegabte schwedische Reichs-

kanzler Axel Oxenstierna die Regierungsgeschäfte weiter, da die neue Königin Christina erst 

fünf Jahre alt war. Sein Sohn Johan Axelsson diente ihm von 1643 bis 1648 bei den Friedens-

verhandlungen in Osnabrück und Münster als verlängerter diplomatischer Arm. 
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Johann Maximilian von Lamberg (1608-1682) 

Der in Brünn geborene Graf Lamberg nahm von 1644 bis 1648 als bevollmächtigter Minister 

von Kaiser Ferdinand III. am westfälischen Friedenskongress teil. Er war der Hauptverhand-

lungspartner von Johan Axelsson Oxenstierna. 

 

Matthäus von Wesenbeck (1600-1659) 

Der studierte Jurist Wesenbeck wurde 1630 vom protestantischen brandenburgischen Kur-

fürsten Georg Wilhelm »zue unserm Rath und Diener in unserer Neumärkischen Regierung 

zue Cüstrin gnediglich angenommen und bestallt«. Von 1645 bis 1649 wirkte er als einer der 

fünf kurbrandenburgischen Gesandten in Osnabrück und Münster an den westfälischen 

Friedensverhandlungen mit. 

 

Graf Martin von Wolkenstein 

Der Mann, der beauftragt wird, den berühmtesten Spaßmacher des Reiches – Tyll natürlich – 

an den Wiener Hof zu holen, wird in Daniel Kehlmanns Roman zwar mit einer beeindru-

ckenden Ahnentafel ausgestattet, die bis auf den berühmten Minnesänger des 15. Jahrhun-

derts Oswald von Wolkenstein zurückgeht, ist aber tatsächlich rein fiktiv. Nicht zufällig 

wohl ist diese Gestalt eine Schriftsteller-Figur, ein durchaus eigenartiger Kollege also von 

Kehlmann selbst.  

 

Adam Olearius (1599-1671) 

Der in Aschersleben geborene Adam Olearius war einer der großen Gelehrten seiner Zeit. 

Am Hofe des Herzogs Friedrich von Holstein-Gottorf bekleidete er so verschiedene Ämter 

wie die des Hofmathematikers und Hofbibliothekars, er widmete sich aber auch der Philo-

sophie und Astronomie, 1654 konsturierte er zudem den seinerzeit hochberühmten Gottorfer 

Riesenglobus mit 3 Metern Durchmesser. Von 1634 bis 1639 begleitete er als Sekretär eine 

Delegation des Herzogs, die über Russland nach Persien reiste, um eine neue Handelsroute 

zu finden. Und er verfasste ein »Lustige Historie woher das Tabacktrincken kompt«. Er ver-

blieb bis zu seinem Tod auf Schloss Gottorf. Ein Treffen mit Athanasius Kircher, wie Daniel 

Kehlmann es beschreibt, hat vermutlich nie stattgefunden. 
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Paul Fleming (1609-1640) 

Der Dichter und Arzt Paul Fleming war nicht nur ein herausragender Künstler, der einige 

der schönsten deutschen Barockgedichte verfasste, sondern auch ein veritabler Abenteurer. 

Im Erzgebirge geboren, besuchte er die berühmte Thomasschule in Leipzig (unter dem Tho-

maskantor Johann Hermann Schein, der eng mit Heinrich Schütz befreundet war). Nach ei-

nem Studium der Medizin bewegte ihn ein Treffen mit dem Dichter Martin Opitz dazu, sich 

selbst der Dichtkunst zu verschreiben. Auf Empfehlung von Adam Olearius kam Fleming 

1633 an den Hof von Herzog Friedrich von Holstein-Gottorf, von wo aus er als Arzt die Ex-

pedition des Herzogs nach Russland und Persien begleitete. Ein Jahr nach seiner Rückkehr 

verstarb Fleming in Hamburg. 

 

 

Fakten und Fiktion – Eine Zeittafel 

Roman und Inszenierung sind nicht chronologisch erzählt. Eines der populärsten Beispiele für eine 

derart nicht-lineare Erzählweise ist der Film »Pulp Fiction«, in dem sich die Voraussetzungen be-

stimmter Episoden erst aus späteren Episoden ergeben. Auf ähnliche Weise operiert auch Daniel 

Kehlmann: Wie ein Puzzle entwickelt sich das Gesamtbild erst nach und nach, wobei sich immer wie-

der neue überraschende und faszinierende Querbezüge ergeben.    

 

 

Ereignisse, die unmittelbar in Zusammenhang mit dem 30-jährigen Krieg stehen, sind farbig 

hervorgehoben. 

 

Historische Ereignisse Jahr Handlung des Romans/Stücks 

   

Elisabeth Stuart, Tochter Jakobs I. 

von England, heiratet den Kurfürs-

ten Friedrich V. von der Pfalz 

1613  

»Prager Fenstersturz«: am 23. Mai 

werfen protestantische Reichsstände 

Gesandte des katholischen Kaisers 

des Heiligen Römischen Reiches 

deutscher Nation Matthias buch-

stäblich aus dem Fenster und sorgen 

so für die faktische Entmachtung 

von Matthias’ Vetter Ferdinand von 

Habsburg als König von Böhmen  

 

Athanasius Kircher tritt in den Jesui-

tenorden ein 

1618 2. Szene: Tyll Ulenspiegel übt als Junge 

erste Kunststücke und gerät unters 

Mühlrad 

Am 27. August wird der protestan- 1619  
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tische Kurfürst der Pfalz, Friedrich 

V. , als Gegenkönig von Böhmen 

ausgerufen; nur einen Tag später 

wird Ferdinand nach dem Tod sei-

nes Vetters Matthias in Frankfurt 

zum Kaiser gekürt und marschiert 

in Böhmen ein; der Böhmisch-

Pfälzische Krieg beginnt und mit 

ihm die erste Phase des 30-jährigen 

Krieges  

Friedrich muss nach der Schlacht 

am Weißen Berg aus Prag fliehen 

(zuletzt nach Den Haag); da er nur 

einen Winter König war, bekommt 

er den Spottnamen »Winterkönig« 

1620  3. Szene: Tyll verbringt unter gespensti-

schen Umständen eine Nacht alleine im 

Wald 

4. -8. Szene: Athanasius Kircher macht 

Tylls Vater, dem Müller Claus Ulen-

spiegel, den Prozess und lässt ihn hin-

richten 

9.-10. Szene: Tyll und die Bäckerstoch-

ter Nele verlassen das Dorf und schlie-

ßen sich dem Gaukler Pirmin an 

 1621 15. Szene: Tyll und Nele werden im 

Wald von Marodeuren überfallen, Nele 

kann fliehen, Tyll wird misshandelt  

Friedrich verliert auch die pfälzische 

Kurwürde, die auf Maximilian von 

Bayern übertragen wird  

1623  

Christian IV. von Dänemark greift 

in die Konflikte zwischen den pro-

testantischen Fürsten und der katho-

lischen Liga ein und löst so die 

zweite Phase des 30-jährigen Kriegs 

aus: den Dänisch-Niedersächsischen 

Krieg 

1625  

Frieden von Lübeck: Dänemark 

scheidet aus dem Krieg aus, die 

Habsburger haben dank des Feld-

herrn Wallenstein Norddeutschland 

unter Kontrolle gebracht 

1629  

Gustav II. Adolf von Schweden lan-

det auf Usedom und löst die dritte 

Phase des Krieges aus: den Schwe-

dischen Krieg 

1630  

Friedrich trifft Gustav Adolf in 

Frankfurt und nimmt am Feldzug 

nach Bayern teil; Gustav Adolf will 

Friedrich die Pfalz nur noch als Le-

hen geben; dieser reist enttäuscht ab 

1632 13.-14 Szene: Nele und Elisabeth, die 

Frau des böhmischen »Winterkönigs« 

Friedrich, sind im Exilort Den Haag; 

derweil suchen Friedrich und Tyll den 

Schwedenkönig im Heerlager bei Mainz 
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und stirbt auf dem Rückweg in 

Mainz 

Gustav Adolf stirbt in der Schlacht 

bei Lützen 

auf, um mit ihm um die böhmische Kö-

nigswürde und die Kurpfalz zu ver-

handeln, auf dem Rückweg nach Den 

Haag stirbt Friedrich  

Bei Nördlingen erleiden die schwe-

dischen und protestantischen Trup-

pen eine vernichtende Niederlage, 

was zum Ende dieser Phase des 

Krieges führt 

Der Gelehrte Adam Olearius und 

der Dichter und Arzt Paul Fleming 

begleiten eine Delegation des Her-

zogs von Holstein-Gottorf, die eine 

Handelsroute nach Russland und 

Persien erkunden soll 

1634  

Das katholische Frankreich befürch-

tet eine Hegemonie der katholischen 

Habsburger in Mitteleuropa und 

tritt an der Seite des protestanti-

schen Schwedens in den Krieg ein: 

die Phase des Schwedisch-

Französischen Krieges beginnt 

1635  

 1636 1. Szene: Tylls Schuhstreich 

Kaiser Ferdinand II. stirbt, sein Sohn 

Ferdinand III. wird als Nachfolger 

eingesetzt 

1637  

 1639 16.-19-Szene: Tyll und Nele treffen in 

Holstein Athanasius Kircher wieder 

sowie Adam Olearius und Paul Fle-

ming;   

Nele beschließt, dort sesshaft zu wer-

den und einen Höfling zu heiraten, Tyll 

zieht weiter 

Paul Fleming stirbt in Hamburg 1640  

In Münster und Osnabrück begin-

nen die Friedensverhandlungen, die 

fünf Jahre dauern werden 

1643  

Brünn wird nach 1643 zum zweiten 

Mal erfolglos von den Schweden 

belagert 

1645 22. Szene: Tyll wird in einem Schacht in 

Brünn verschüttet und beschließt –

 sollte er nicht sterben –, ins Kloster 

Andechs zu gehen 

Bei Zusmarshausen findet im Mai 

die letzte große Feldschlacht des 30-

jährigen Krieges statt, in der die 

kaiserlichen Truppen mit Unterstüt-

zung der Bayern vom französischen 

und schwedischen Heer geschlagen 

1648 12. Szene: Graf Martin von Wolkenstein 

reist von Wien nach Andechs, um Tyll 

an den kaiserlichen Hof zu holen, auf 

der Rückreise werden sie Zeugen der 

Schlacht von Zusmarshausen 
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werden; in der Folge wird Bayern 

von den Schweden und Franzosen 

verwüstet 

 

Westfälischer Friede: Von Mai bis 

Oktober wird in Münster und Os-

nabrück letztlich der Friedensver-

trag ausgehandelt 

23.  und letzte Szene: »Winterkönigin« 

Elisabeth taucht bei den Friedensver-

handlungen in Osnabrück auf, um im 

Namen ihres Sohnes Forderungen zu 

erheben; Tyll ist auch dort  

Elisabeth stirbt in London, nachdem 

sie erst neun Monate zuvor in ihr 

Heimatland England zurückgekehrt 

war 

1662  

Athanasius Kircher stirbt in Rom 1680  

 1683 20. Szene: Nele stirbt auf Schloss 

Gottorf 

21. Szene: Der letzte Drache des Nor-

dens stirbt in der Holsteinischen Ebene  

 

 

»Aus tiefer Not schrei ich zu dir« – Musik im 30-jährigen Krieg 

Text: Wolfgang Behrens 

 

Im Jahr 1636 – der Krieg, von dem man noch nicht wusste, dass er dreißig Jahre währen soll-

te, ging ins achtzehnte Jahr – schrieb der Komponist Heinrich Schütz folgende Zeilen in die 

Einleitung seiner »Kleinen geistlichen Konzerte«: »Welcher gestalt vnter den andern freyen 

Künsten / auch die löbliche Music / von den noch anhaltenden gefährlichen Kriegs-Läufften 

in vnserm lieben Vater-Lande / Teutscher Nation / nicht allein in grosses Abnehmen 

gerathen / sondern an manchem Ort gantz niedergeleget worden / stehet neben andern all-

gemeinen Ruinen vnd eingerissenen Vnordnungen / so der vnselige Krieg mit sich zu brin-

gen pfleget / vor männigliches augen [...].« 

Man muss das schon mindestens zweimal lesen, um es zu verstehen. Was Schütz meint, lässt 

sich auf den kleinen Nenner bringen: Der so lange andauernde Krieg setzte auch dem Mu-

sikleben heftig zu. Und es dürfte kaum jemanden Berufeneren als Schütz geben, diesen Nie-

dergang zu konstatieren – die produktivste Phase im Schaffen des wohl ersten deutschspra-

chigen Komponisten von europäischer Bedeutung fiel in die drei Jahrzehnte des Krieges. 

Sein erstes gedrucktes Werk, die »Psalmen Davids« erschien 1619, da hatte der Krieg zwar 

schon begonnen, Schütz’ Wirkungsort Dresden aber noch nicht erreicht. Und 1648, im letzten 



24 

 

Begleitmaterial zu TYLL | theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

Kriegsjahr, gab er seine »Geistliche Chormusik« in den Druck, eine bis heute viel musizierte 

Sammlung von polyphonen Chorsätzen. In diesen 30 Jahren hat Schütz nicht nur den Krieg 

aus nächster Nähe miterlebt, er war – als Kapellmeister am Hof des sächsischen Kurfürsten –

 auch auf Tuchfühlung mit den Mächtigen seiner Zeit. 

Wenn man der bewegten Biographie von Heinrich Schütz folgt, wird allerdings auch offen-

bar, dass die Formel »Krieg = musikalischer Notstand« zu kurz greift. Der Musikwissen-

schaftler Klaus Hortschansky formuliert es so: »Die kriegerischen Verwicklungen in Mittel-

europa haben zu keiner Zeit und in keiner Region Musikleben erlöschen lassen. Die Städte 

und Residenzen haben funktioniert. Sie haben zwar sowohl unter den ständig wechselnden 

Besatzungen und Einquartierungen als auch unter den wiederkehrenden Seuchen gelitten, 

und trotzdem wurde in ihnen Musik gemacht – zum geistlich-festlichen Lebensvollzug 

ebenso wie zum geselligen Zeitvertreib.« In der Lebenspraxis spielte die Musik sogar eine 

ungleich größere, existentiellere Rolle bei der Bewältigung der alltäglichen oder eben nicht 

alltäglichen Geschehnisse, als dies etwa heutzutage der Fall ist: Ihr kam somit gleichsam eine 

mentale Schlüsselfunktion zu. Kaum verwunderlich ist es daher, dass Klagegesänge (wie 

Heinrich Schütz’ Chorsatz zur alten Choralmelodie »Aus tiefer Not schrei ich zu dir«) oder 

Friedensbitten in der protestantischen Kirchenmusik in den Jahren des Krieges Hochkon-

junktur haben. 

Heinrich Schütz jedenfalls hat sich mit dem Notstand durchaus zu arrangieren gewusst: 

Wenn der protestantische Musiker Schütz 1625 einem hohen Minister des kaiserlichen (und 

katholischen) Hofes in Wien ein Werk widmete, schien er sich hier zumindest Optionen of-

fen zu halten. Und auch wenn die Musik »an manchem Ort gantz niedergeleget worden«, so 

gab es doch immer Orte, an denen der Krieg noch nicht hingelangt war. Zwar hielt Schütz 

dem Dresdner Hof die Treue, selbst als die Hofkapelle zeitweise nur noch in kleinerer Beset-

zung zu spielen in der Lage war; aber eine Einladung nach Dänemark, 1633 die Hochzeits-

feierlichkeiten des dortigen Kronprinzen Christian musikalisch auszugestalten, ließ sich der 

Komponist auch nicht entgehen – und blieb gleich mehrere Jahre. Überhaupt gab es in Mit-

teleuropa Randzonen, in denen man vor den Kriegswirren halbwegs in Sicherheit war: ne-

ben Danzig und Königsberg gehörte auch Holstein dazu – die Gegend, in der Daniel 

Kehlmann seinen Tyll u.a. auf den Liederdichter Paul Fleming treffen lässt und von der es 

im Buch überraschenderweise heißt: »Wir brauchen Musiker, wir bezahlen gut.« 
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Aber nicht nur an den friedlichen Rändern wurden Musiker gebraucht – auch auf den 

Schlachtfeldern selbst wurde Musik gemacht, mit Trommeln und Pfeifen bei der Infanterie, 

mit Pauken und Trompeten bei der Reiterei. Die Musik sollte dabei eine doppelte Funktion 

erfüllen: den eigenen Reihen Mut machen und den gegnerischen Angst einflößen (ein Wi-

derhall solcher Schlachtmusiken erklingt Wochenende für Wochenende bei den Fangesän-

gen in den Fußballstadien). Kurios ist immerhin, dass ein Lied, das seinem Ursprung nach 

ein solcher Schlachtgesang ist, sich bis heute im Evangelischen Gesangbuch gehalten hat: 

»Verzage nicht, du Häuflein klein«. Jakob Fabricius, seines Zeichens in den Jahren 1630-32 

Beichtvater und Feldprediger des schwedischen Königs Gustav II. Adolf, dichtete es mitten 

während der Kriegshandlungen. Glaubt man der Überlieferung, so soll es am Morgen der 

Schlacht bei Lützen beim Feldgottesdienst der schwedischen Söldnerarmee gesungen wor-

den sein. Feststeht, dass es binnen Kürze europaweit zum »Bannerlied der evangelischen 

Sache« avancierte – und das, obwohl Gustav Adolf bei besagter Schlacht ums Leben kam 

(das Lied wird daher auch als »Schwanengesang Gustav Adolfs« bezeichnet).  

Hof, Kirche und Militär benennen drei soziale Bereiche, in denen die Musik des 30-jährigen 

Krieges ihre je eigenen Ausprägungen hervorgebracht hat. Aber auch das einfache Volk hat 

seine Lieder gesungen, von denen nicht weniger als 3.000 in einer großangelegten Sammlung 

des bayerischen Benediktinerpaters Johannes Werlin aus den Jahren 1646-48 überliefert sind. 

Diese Lieder stammen zum Teil noch aus dem 16. Jahrhundert (sind also nicht selten vor 

dem 30-jährigen Krieg entstanden, z.B. »Es zieht ein dunkle Wolk herein« oder »Ach bittrer 

Winter«), aber man darf getrost annehmen, dass sie weiterhin gesungen und eben deshalb 

von Werlin festgehalten wurden – ebenso wie jene, die vermutlich direkt aus der Kriegszeit 

stammen (wie »Es ist ein Schnitter«). Mit ihren dunklen Stimmungen jedenfalls führen sie 

tief hinein in eine Welt voller Leid und Entbehrung, voll von »allgemeinen Ruinen vnd ein-

gerissenen Vnordnungen« – und vielleicht kommt man ja den Menschen dieser Zeit nirgends 

näher als in ihren Liedern. 
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In der »Tyll«-Inszenierung verwendete Lieder  

(Stand 23. August 2019) 

 

»Wie sehr lieblich und schöne« 

aus: Becker-Psalter, op. 5 (1628) 

Musik: Heinrich Schütz (1585-1672)   

Text: Cornelius Becker (1561-1604) 

 

»Es zieht ein dunkle Wolk herein« 

Volkslied, überliefert durch die Liederhandschrift von Johannes Werlin (1646) 

Arrangement: Vera Mohrs 

 

»Es saß ein Käterlein auf dem Dach« 

Volkslied, überliefert von ca. 1615 

 

»Glauben und Befolgen« 

Musik: Vera Mohrs 

Text: Lukas 11,28 

 

»Aus tiefer Not schrei ich zu dir« 

aus: Becker-Psalter, op. 5 (1628) 

Musik: Heinrich Schütz (1585-1672)   

Text: Martin Luther (1483-1546) 

 

»Es ist ein Schnitter« 

Volkslied, überliefert von 1637 

Arrangement: Vera Mohrs    

 

»Ach, senliches Leiden« 

Musik und Text: Oswald von Wolkenstein (1367-1445) 

 

»Verzage nicht, du Häuflein klein« 

Text: Jakob Fabricius (1593-1654)  

Melodie: um 1504 

 

»Ach bittrer Winter« 

Volkslied, überliefert durch die Liederhandschrift von Johannes Werlin von 1646 

Arrangement: Vera Mohrs 

 

»Himmel und Erde vergehen« 

aus: Kleine geistliche Konzerte I, Op. 8 Nr. 19 

Musik: Heinrich Schütz (1585-1672)   

Text: Lukas 21,33 

 

»Viva la Musica« 

Michael Praetorius (1571-1621) 

 

»Nun ruhen alle Wälder« 

Text: Paul Gerhardt (1607-1676) 

Arrangement: Vera Mohrs  

Musik: Heinrich Isaac (1450-1517) 
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Vor- und Nachbereitung 

Vor dem Theaterbesuch 

Die Schüler*innen werden gewisse Erwartungen an den Theaterbesuch und vielleicht auch 

Fragen haben. Es kann daher hilfreich sein, vor dem Theaterbesuch über ihre Erwartungen, 

Erfahrungen und Fragen zu sprechen. Auch über die Vereinbarungen, die bei einer Theater-

veranstaltung gelten, sollte geredet werden. Durch eine thematische Vorbereitung kann der 

Blick noch geschärft und das Theatererlebnis weiter bereichert werden.  

 

Kleiner Theaterknigge 

Im Unterschied zum Kino stehen im Theater die Schauspieler als reale Personen vor den Zu-

schauern. Jede Aufführung ist einzigartig und das Publikum und die Schauspieler beeinflus-

sen sich gegenseitig. Respekt ist deshalb sehr wichtig. Das heißt nicht, dass die Zuschau-

er*innen mucksmäuschenstill auf ihren Plätzen sitzen müssen. Das Theaterstück ist für sie 

gedacht und sie sollen lachen, weinen, auch mal kurz aufschreien oder sich aufregen und es 

natürlich auch doof finden dürfen. Im Theater geht aber dennoch nichts ohne Verabredun-

gen und Regeln. So wie die Schauspieler*innen in den Proben Verabredungen miteinander 

treffen, um gemeinsam das Stück spielen zu können, gibt es auch Verabredungen zwischen 

Schauspielern und Publikum, die man kennen sollte.  

Trotz aller Regeln ist der Theaterbesuch ein kulturelles Erlebnis. Es ist erlaubt zu lachen, 

wenn man etwas lustig findet, zu weinen, wenn man berührt ist und zu klatschen, wenn es 

einem am Ende gefallen hat. Denn es geht beim Theater nicht um richtig oder falsch, sondern 

vor allem um ein Erlebnis, das man gemeinsam teilen kann.  

 

∞ Am Theater gibt es keinen festgelegten Dresscode, jeder kann also frei entscheiden ob er 

sich schick machen will, oder die Vorstellung lieber in gemütlichen Sachen wie Jeans und 

Sweatshirt anschauen möchte. 

∞ Sowohl zum Vorstellungsbeginn, als auch nach den Pausen, sollte man sich pünktlich auf 

die Plätze begeben. Bei Verspätungen wird man oft nicht mehr eingelassen, da sonst die 

laufende Vorstellung gestört wird. 
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∞ Der Zuschauerraum sollte nicht während der laufenden Vorstellung verlassen werden.   

∞ Handys und alle anderen Geräuschquellen werden im Theater nicht nur lautlos, sondern 

komplett ausgestellt, schon aus Respekt gegenüber den Schauspielern und den anderen 

Zuschauern, aber auch, um die technische Übertragung nicht zu stören. 

∞ Lebensmittel und Getränke dürfen in der Regel nicht mit in den Zuschauerraum 

genommen werden. 

 ∞ Aus Respekt sollte man sich während der Vorstellung nicht mit seinen Sitznachbarn 

unterhalten. Dies könnte die Schauspieler ablenken und andere Zuschauer stören.  

∞ Auch das Fotografieren, sowie das Aufnehmen von Bild und Ton, sind aus 

Datenschutzgründen nicht erlaubt. Um die volle Erfahrung des Theaterbesuchs zu 

bekommen ist es am besten das Handy ausgeschaltet in der  Tasche zu lassen. 

 

 

Nachgespräch 

Beobachtungen und Eindrücke aus dem Theater 

Ziel eines Nachgesprächs ist es, gemeinsam das Gesehene zu rekonstruieren, Unklarheiten 

zu besprechen und Zusammenhänge herauszufinden, um einen Eindruck von der großen 

Vielfalt möglicher Interpretationen zu gewinnen. 

Die Bilderwelten des Theaters sind nicht immer direkt zugänglich. Moderne Theaterformen 

bebildern nicht, sie ermöglichen, dass Zuschauer eigene Bilder finden. Sie hinterlassen viele 

Fragen, aber auch ein Feuerwerk der Ideen und Assoziationen. In jedem Kopf ein anderes 

Feuerwerk. Wie tauscht man sich aus? Es ist eine Herausforderung, diese sinnlichen und 

vielleicht auch widersprüchlichen Eindrücke in Worte zu fassen. Ein gutes Gespräch nach 

einem gemeinsamen Theaterbesuch braucht deshalb ein paar Voraussetzungen. Nehmen wir 

also an:  

∞ Es gibt kein richtig oder falsch. 

∞ Der/Die Lehrer*in weiß über die Aufführung genauso viel wie die Kinder,  denn alle wa-

ren gemeinsam im Theater.  

∞ Es geht nicht um das Abfragen von Wissen, sondern um das Sammeln von Eindrücken 

    und Meinungen.   

∞ Antworten sollten nicht korrigiert werden, sondern zur Diskussion gestellt werden.  

∞ Am Ende wissen alle mehr – voneinander und vom Theater.  
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Verständnis 

 Was habt ihr verstanden/nicht verstanden?  

 Was war seltsam?  

 Welche/r Moment/e der Vorstellung sind besonders in Erinnerung geblieben? 

 Gab es etwas, dass ihr besonders gut fandet? Etwas, was gar nicht gefallen hat?  

 Hatte die Vorstellung lustige Momente? Habt ihr gelacht? Wenn ja, aus welchem Grund? 

 Was hat erstaunt oder gelangweilt und was hat berührt? 

 

Kostüme 

 Wie waren die Kostüme gestaltet? Waren die Kostüme passend? Haben sie gefallen? 

 Sahen die Figuren so aus, wie ihr sie euch vorgestellt habt? 

 

Bühnengeschehen 

 Welche Elemente gehörten zum Bühnenbild?  

 Wie wurden Orte angedeutet/erschaffen? 

 Gab es Ton-/Musikeinspielungen? 

 Wie ist die Beziehung der Figuren untereinander und wie entwickelt sich diese im Verlauf der 

Vorstellung?  

 Wie war das Ende? 

 

Thema/Inhalt allgemein 

 Welche war die Lieblingsfigur? 

 Welche Themen und Botschaften könnte das Gesehene vermitteln? 

 Wäre ein anderer Schluss wünschenswert? Wenn ja, welcher und weshalb? 

 

 

  



30 

 

Begleitmaterial zu TYLL | theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

Materialien und Quellen 

Quellen 

Verwendete Quellen 

Jessen, Jens: Der ewige Gaukler. In: Die ZEIT Nr. 41/2017; online verfügbar unter: 

https://www.zeit.de/2017/41/tyll-daniel-kehlmann-roman 

http://www.kehlmann.com 

 

Bildnachweise 

Inszenierungsfotos: Karl und Monika Forster 

 

Impressum  

Hessisches Staatstheater Wiesbaden  

Christian-Zais-Str. 3, 65189 Wiesbaden  

 

 

Redaktion  

Wolfgang Behrens, Anne Tysiak  

 

 

 

Wir hoffen, dass wir mit diesem Material eine gute Vor- und Nachberei-

tung zu unserer Produktion liefern konnten und wünschen viel Spaß 

und tolle Erlebnisse beim Theaterbesuch! 

Bis bald im Hessischen Staatstheater Wiesbaden! 

  

https://www.zeit.de/2017/41/tyll-daniel-kehlmann-roman
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Service: Theaterkasse und Anfahrt 

 

Theaterkasse 

Christian-Zais-Str. 3 | 65189 Wiesbaden

Telefon: 0611.132 325 | Fax: 0611.132 367 

E-Mail: vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de 

Öffnungszeiten:  Mo-Fr:  10.00-19.30 Uhr 

Sa:  10.00-14.00 Uhr 

So & Feiertag:  11.00-13.00 Uhr 

Die Abendkasse ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn in der jeweiligen Spielstätte 

geöffnet. 

 

 

Gruppenbüro  

Ab einer Gruppengröße von 10 Personen berät das Team im Gruppenservice Sie bei der Pla-

nung Ihres Theaterbesuchs.

Theaterkolonnade 1 | 65189 Wiesbaden 

Telefon: 0611.132 300 | Fax: 0611.132 378

E-Mail: gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.de 

Bürozeiten:     Mo-Do: 9.00-16.00 Uhr  

Fr: 9.00-15.00 Uhr 

 

 

Anfahrt 

Christian-Zais-Straße 3  

65189 Wiesbaden 

50°05'02.9"N 8°14'45.2"E 

 

 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Ihre Theaterkarte gilt als Fahrkarte 

im Stadtverkehr Wiesbaden/Mainz 

und im gesamten RMV-Gebiet am 

Tag der Vorstellung ab fünf Stun-

den vor Vorstellungsbeginn bis 

Betriebsschluss. 

 

Bushaltestelle Kurhaus / Theater 

mit den Buslinien 1, 8 & 16  

(alle über Hauptbahnhof) 
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