
Gruppe Eulenspiegel aus Neustadt an der Orla 
Lieder und Tänze aus vier Jahrhunderten 

 

 

Genau! Richtig! Die Regensburger Domspatzen sind das nicht, die Kastelruther 
Spatzen ebenso wenig. Lustige Vögel allemal und was uns verbindet, ist Spaß 
und Freude am gemeinsamen Musizieren, Spaß und Freude, den wir immer 
wieder gerne mit unserem Publikum teilen. 

Genau! Nochmal richtig! In die sprichwörtliche Schublade passen wir nicht.       
(3 € ins Phrasenschwein) Es müsse schon eine ganze Kommode mit mindestens vier 
Einschüben und dem Aufdruck „Mittelalter“, „Folk“, & „Weltmusik“ sein.                       
Sagt sie, unsere Gouvernante, und sie muss das wissen, kommt sie doch 
immerhin aus der Oberstadt ihres Heimatortes und schwingt gleichermaßen 
Takt- & Rohrstock bei uns. Das muss sie aber auch, hat sie es schließlich nicht 
eben leicht, wenn sie mit fünf unartigen Gesellen durch die Lande zieht. 

Ach ja, gut aufgepasst! Da waren doch erst drei Schubladen, was ist mit der 
Vierten?                                                                                                                            
Ich verrate es euch. Da liegt er drin, der Schalk vom Till und sein berühmter 
Spiegel, den wir euch auch ganz gern mal vorhalten, meistens aber uns selbst, 
und für wahr, es gibt viel zu lachen dabei. 



Also auf geht’s, zögert nicht, ladet uns ein zu Straßenfesten, Märkten, 
Hochzeiten, Familienfeiern, Konzerten in Kirchen und alten Gemäuern oder zu 
sonstigen Anlässen.                                                                                                    
Dann freut sie sich, unsere Gouvernante und gibt Takt und Ton an für uns 
Spielleut‘ und für euch. 

 

Pressestimmen 

„Die Gruppe „Eulenspiegel“ scharte mit ihrer instrumental dargebotenen Reise 
durch die Entwicklung der mittelalterlichen Tanzmusik eine große Fangemeinde 
um sich. Nicht zuletzt durch den Einsatz von ungewöhnlichen Instrumenten wie 
Drehleier und Krummhorn waren immer wieder begeisterte Kommentare aus 
dem Publikum zu vernehmen.“ Westfälische Rundschau 

… 

 

 

 

Kurzrezession CD „Eulentanz 

Einladung zum Träumen und Tanzen 

Ein echter Hin-Hör-Tipp ist das aktuelle Album „Eulentanz“ der Thüringer 
(Mittelalter) Folk-Band Eulenspiegel. Ich, der Till, gleichzeitig Namensgeber der 
lustigen Spielleute, könnte mich durchaus ein wenig unterrepräsentiert fühlen, 
ist doch mein sprichwörtlicher Schalk, anders als bei Life-Auftritten, eher erst 
beim wiederholten Abspielen zu bemerken. Dafür kann man, selbst mit 
überschaubarer Fantasie, mich, den Till, vor Freude Tanzen sehen, sind doch die 
musikalischen Einflüsse aus genau meiner Zeit unüberhörbar. Mit einer Reihe 
historischer Instrumente eingespielt, nimmt uns die Gruppe Eulenspiegel mit auf 
eine Reise durch fünf Jahrhunderte und viele europäische Regionen. Es entstand 
eine Art veredelte Straßen Musik mit einem eigenen Sound, einem gelungenen 
Spagat zwischen Authentizität und heutigen Hörgewohnheiten. 

Till Eulenspiegel 

 

 



Zusatzinformationen 

Wir spielen verstärkt oder unverstärkt – perfekt auf die Bedürfnisse der 
Veranstaltung abgestimmt. Kleinere Bühnentechnik kann bei Bedarf gestellt 
werden. 

Ansonsten wären folgende Technikparameter ideal: 

…… 

 

Besetzung 

Inken Wiederhold 

Diverse Flöten und Krummhörner 

 

Henry Frenzel (Harry) 

Laute, Mandola, Mandoline, Ozark, Konzertgitarre, Maultrommel, Gesang 

 

Andreas Blasche (der Andreas) 

Gitarre, Krummhörner, Flöten, Schalmei, Gesang 

  

Ralf Ulitzsch (Ulle) 

Landsknechtstrommel, Brummtopf, sonstiges Schlagwerk 

 

Torsten Wagenknecht (Paul) 

Drehleier, Akkordeon, Glockenspiel 

 

Andreas Rudolph (Gevatter Rudi) 

Kontrabass, Darabuka, Bodhrán 

 

 

  



Kontaktdaten 

Inken Wiederhold 
Rodaer - Str. 35 
07806 Neustadt an der Orla 
 
Tel.:  0172 798 6423 oder 036481 51072  

oder: 03641 50 2518 
 
E-mail: gruppe-eulenspiegel@online.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


