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Es tobt der Dreißigjährige Krieg. Fronten, Herrschaften, Haus und Hof wechseln 

im blutigen Wind der Jahre. Der Tod regiert ganze Landstriche, die zu Wüsten 

geworden sind. Jeder Ort sucht sich vor dem Einfall der Landsknechte zu 

schützen, die ihre Skrupellosigkeit an den Meistbietenden verkaufen. Niemand 

weiß im Gemetzel mehr auf welcher Seite er steht. Nur die Seite des Todes 

gewinnt immer… 

In diesem Chaos der Zeit gibt es eine kleine Stadt, die der Krieg bisher 

verschonte. Doch dann kommt einen Wagen mit leuchtender roter Stoffplane 

den breiten Weg entlang. Groß und Klein blicken aus ihren Fenstern und 

manche wagen sich auch auf die Straßen. Auch die zwölfjährige Martha. Und da 

kommt er in seinem gescheckten Wams. „Tyll ist da“, schallt es jetzt und 

schnell versammeln sich die Menschen um das schaurige Theater und die 

Spottlieder des Gauklers und seiner Gesellen miterleben zu können. Endlich ein 

Staunen, ein Lachen zwischen all dem Sterben Tag für Tag. Ein Augenblick, der 

aus der Angst reißt. Doch als Tyll weiterzieht, kommt der Tod in das Dorf. 

Gnadenlos. Wie überall. Nur Tyll scheint noch zu entkommen. Er begegnet 

Menschen, blickt zu Schlachtfeldern, sucht zu überleben. Inmitten all der 

Intrigen, Wunder und gestundeten Zeit in den Höfen der Dörfer wie der Könige 

– „Die Welt geht zu Ende“. 

Der Erfolgsautor Daniel Kehlmann, ausgezeichnet mit dem Kleist und 

Thomas_Mann Preis, der mit dem Roman „Die Vermessung der Welt“  eines der 

erfolgreichsten Bücher der Gegenwartsliteratur schrieb, legt mit „Tyll“  eine 

Einladung zu einer historischen Reise in eines der dunkelsten Kapitel 

europäischer Geschichte vor, die zwischen realen Bezügen und fiktionalen 

Stilmitteln in packender Erzählung und direktem Dialogstil Leserin und Leser 

mitreißt. 

Der Gaukler „Tyll“ (Eulenspiegel) hat viel über das Leben, das Lachen und den 

Tod zu erzählen. Und Daniel Kehlmann lässt ihn das fulminant tun.  
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