
Figuren:

 Ginkerl – dançatrix
 Luz – spilman
 Spirifankerl      –  kleiner wicht
 Berthold            – pfaff
 zwo taterman   – turnierende ritter
              und zwelf wahteln

Taterman, die ersten europäischen Fadenpuppen, 
wurden im „Hortus Deliciarum“ der Äbtissin 
Herrad von Landsberg (1170) abgebildet. 
Barbara Kriegl, die alle ihre Figuren selbst 
baut, gelang es nach mehreren Rekonstruktions-
versuchen, eine überzeugende Kampffunktion 
der Ritterfiguren zu erreichen.

Quellen: Das Wachtelmäre um 1300: Cologny-Genf, Bibl. 
Bodmerana, Cod. Bodmer 72, in: Epochen der deutschen Lyrik 
1300-1500 E. u. H. Kiepe 1972, Ö. N. Bibl. Cod. 2885 fol 142, 
Der Renner: Hugo v. Triemberg um 1300, H.g.: Ehrismann 1908
Miniatur aus dem Chorherrenstift Seckau 14.Jh. 
Uni. Bibl. Graz HS 287/fol 163r
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Musik:

Gregorianische Choräle werden seit dem frühen 
Mittelalter bis zum heutigen Tag gesungen.
Neidhart von Reuental (ca. 1190-ca. 1245) 
und Walther von der Vogelweide (ca.1170-
ca. 1230) sind wohl die zwei bekanntesten 
Minnesänger aus dem Wiener Raum. Ihre Musik 
war schon zu ihren Lebzeiten beliebt und wurde 
jahrhundertelang gesungen und nachgeahmt. Als 
Inspiration für deutschsprachige Minnesänger 
dienten französische Trouvères wie Colin Muset 
(fl. 1210-1250). Alle Melodien sind aus Faksimile 
der Originalhandschriften rekonstruiert. Die 
Instrumente sind von Scott Wallace nach 
mittelalterlichen Abbildungen gebaut: Blockflöte, 
Kuhhorn, Chalmeau, Psalteriumharfe, Trumscheit 
und Trommel. 

Weisen:

Ave Maris Stella Gregorianik
Sinc an guldin huon Neidhart
Quant je voi yver retorner Colin Muset 
May hat wunniglich entsprossen Neidhart
Meye dein lichter schein Neidhart
Der schwarze dorn ist worden wiz Neidhart
Benediktus Gregorianik
Sanktus Gregorianik
Under der linden Walther 
Wol dir liebe sumerzeitt Neidhart
Winder wie ist nu dein krafft Neidhart
Mann hort nicht mer süssen schal Neidhart
Palästinalied Walther 
Sinc an guldin huon Neidhart
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Das Wachtelmäre
                                        Die Taterman von Sankt Stephan Die Taterman:  Die beweglichen Fadenpuppen 

der Spielleute werden  im Wachtelmäre 
Taterman genannt. 
Im noch gebräuchlichen Begriff: alter „Tatterer“ 
können wir den zittrigen, zappeligen Taterman 
wiedererkennen. 
Auch heidnische Gottheiten wurden abfällig 
als Taterman bezeichnet „..der heiden abgöte 
...waren kobolde und taterman„
Am Wiener Stephansdom warnt eine Inschrift 
aus dem 14. Jh.  eindringlich davor, nicht wie 
die Heiden die Taterman anzubeten:
 ...gelaubt in got + unt behalt christi gebot + 
des die haiden nicht habent getan + sie paten 
an die taterman...
Neben dieser steinernen Inschrift befindet sich 
ein Käfig, in dem bis vor Kurzem drei römische 
Statuetten gefangen gehalten wurden. Um 
Inschrift und Käfig rankt sich eine Sage:

„Die Taterman von St. Stephan“ 
Einst sollen hier drei kleine Teufeln, 
die Taterman, ihr Unwesen getrieben haben. 
Luziferl, Spirifankerl und Springinkerl 
wirbelten und stürmten um die Kirche herum 
und hielten brave Leute vom andächtigen 
Gottesdienst ab. Gefangen genommen erstarrten 
sie zu Stein. 
Diese Sage zeigt uns, wie die Kirche lustbare 
Spielleute und ihre unterhaltsamen Spielfiguren 
verteufelte und, den heidnischen „Abgöttern“ 
gleichgesetzt, verbannte.

Im Mittelalter konkurrierten Kirche und Spielleute um die Aufmerksamkeit und Freigiebigkeit des Volkes. 
Durch klerikale Anfeindungen, wie „Du solt guot ... gumpelvolke niht geben, die da sint des tiuvels blasbelge...“ 
waren Unterhaltungskünstler, die „guot um ere“ nahmen, in ihrer Existenz bedroht. 
Sie machten sich ihrerseits über priesterliches Moralverhalten und auch über allseits verehrte höfische 
Heldenepen lustig. Bildhaft zeigt dies ein anonymes Gedicht um 1300: das Wachtelmäre.

Das Wachtelmäre  ist eine Mischung aus respektloser Heldenparodie und frecher Kirchenkritik, 
gespickt mit wirren Unsinnelementen und den frühesten deutschsprachigen Schlaraffenlandmotiven. 
Nach elf Strophen lose aneinander gereihter fantastischer Episoden wendet sich das Wachtelmäre 
in der Schlussstrophe der Realität zu:

Nu kom ir spillute
slaht in die hunds hute

smirt der ross zegl
schaffet das die negl

die dermer alle rüren
richt zu den snüren 

die taterman und weset stoltz
blater pheiffer durchs holtz

herphnt, geignt, blerret ,gigelt
schriet, snarret, lerret, schrigelt

da wirt ew ain auf den nak
zwelf wahteln im sak.

Nun kommt ihr Spielleute
schlagt in die Hundes-Häute (Trommel)
schmiert die Pferdeschwänze 
(die Bogenhaare mit Kolophonium) ein,
und macht, dass die Fingernägel
die Darmsaiten alle zupfen
Richte zu den Schnüren
die Taterman und seid stolz!
Bläst, pfeift durch die Flöte.
Harfet, geigt, plärrt, macht eure Späße,
schreit, schnarrt, lärmt, tanzt!
Da kriegt‘s eins drauf!
Zwölf Wachteln in den Sack.


