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Abstract:  Strassburg Maskers in Pskov in 1644: A German Strolling Troupe Seeks
Its Fortune in the Tsar’s Russia

This interdisciplinary study deals with an unusual German-Russian cultural encounter: a
group of strolling German artists who crossed the border of Russia in the Summer of the
year 1644, on an extensive tour that had brought them to the Netherlands, Denmark,
Sweden, and the Baltic littoral (Reval and Dorpat). In Pleskau/Pskov, in the north-west
part of the Muscovite state, they asked for permission to stay for some time, apparently in
order to entertain the inhabitants and earn some money.

Our primary focus is on a broadside – an advertisement for a group of tightrope walk -
ers, illustrated with a copper etching – that has survived in the Russian State Archives of
Ancient  Documents  (RGADA)  in  Moscow.  The  anonymous  and  undated  broadside
provides a great deal of indirect information about the performers, both through its large
hand-coloured copper illustration and a detailed explanatory text in German. Thanks to
the fact that we also found some additional documents, kept at the same archive – albeit
not together with the advertisement – that we could link together with the broadside, we
were in the lucky situation of being able to identify the strolling troupe and date the broad-
side to the year 1644 or a few years earlier. The principal of the troupe, Simon Dannenfels,
was born in Strassburg in 1594; the other performers were his own children and three ad-
ditional acrobats, mentioned by name in the Russian documents, although we were not
able to identify them further. In the article, Dannenfels’ life as a strolling artist is described
on the basis of both published research and primary archival documents, above all from
Strassburg,  Stockholm,  and  Moscow.  The  Russian  documents  show that  the  German
troupe was not welcome in Muscovy. As soon as the letter by the Pskov authorities, asking
for advice on handling these foreigners, had been delivered to the tsar, the Russian court
ordered that the comedians should be expelled from Muscovite territory. The documents

* Letzte Überarbeitung des Textes: 30. Juni 2015. – Die Forschung für diese Arbeit wurde vor
allem von Riksbankens jubileumsfond (Projekt RFP12-0055:1) finanziert, zusätzliche Forschungs-
reisen nach Moskau vom Hilda-Kumlin-Fonds an der Universität Uppsala sowie vom Natio-
nal Endowment for the Humanities (USA). Für zahlreiche wertvolle Hinweise bedanken wir uns
herzlich  bei  den Theaterwissenschaftlerinnen  Gunilla  Dahlberg  (Lund)  und  Bärbel  Rudin
(Kieselbronn). Bärbel Rudin, Heiko Droste (Stockholm), Claudia Jensen (Seattle) und Christi-
ne Watson (Uppsala) haben eine frühere Version sehr aufmerksam durchgelesen und uns auf
einige  Unstimmigkeiten aufmerksam gemacht.  Unser  ganz  besonderer  Dank  gilt  Winfried
Schumacher (Köln), der unseren Text in mehreren Versionen durchgelesen hat, ihn von auf-
fälligen Schwedismen befreit, die deutsche Phraseologie in Ordnung gebracht, eigene Formu-
lierungen  beigesteuert  und  uns  allgemein  ermutigt  hat,  diese  langwierige  Arbeit  in  einem
zweiten Anlauf schließlich doch noch zu Ende zu bringen.
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do not tell us whether the troupe had any opportunities to show their artistic talents dur-
ing the time it took for the Pskov authorities’ letter to be sent to Moscow and the tsar ’s
answer to be sent back to Pskov (about one month). Although foreign artists had been
employed at the tsars’ courts prior to Dannenfels, the Strassburg-born artist and his troupe
were the first for whom we can show that they came to the country on their own initiative,
without any invitation by the Russian authorities whatsoever. 

The article is relevant not only for the field of German and Russian cultural history, but
also for the study of art history and more particularly the history of printed broadsides that
were used as advertisements for artistic programmes. The ‘Moscow’ broadside is in all like-
lihood not only a unique copy of the Dannenfels troupe’s advertisement, but possibly also
the oldest dated (or datable) broadside with a copper etching from the German-speaking
territories that advertises an artistic performance.

1. Einleitung

Vor einigen Jahren fanden wir im Russischen Staatsarchiv alter Akten (RGADA) in Mos-
kau überraschend ein Schaustellerplakat mit deutschem Text (s. Abb. 1). Auf Grund des
Textes konnte der kolorierte Kupferstich sofort dem deutschen Kulturbereich zugeord-
net werden; ansonsten gab es jedoch in unmittelbarer Nähe des Plakats keinerlei Hinweis
auf dessen Entstehungszeit und keine Antwort auf die Frage, wie es in diesem Archiv ge-
landet sein könnte. Durch Nachforschungen in der weiteren Umgebung innerhalb des
Archivs konnte jedoch ein Zusammenhang hergestellt werden zwischen dem Plakat und
einer Wandertruppe unter der Leitung eines aus Straßburg stammenden Prinzipals, die
im Jahre 1644 – nach einer Tournee in die Niederlande, nach Dänemark, Schweden und
das schwedische Baltikum – in der Nähe von Pleskau (russisch: Pskov) die russische
Grenze überschritten hatte, um nun auch in Russland ihr Glück zu versuchen. Durch
weitere Recherchen vor allem in der deutschsprachigen Sekundärliteratur konnte schließ-
lich sogar der Leiter der Truppe identifiziert werden: Es handelt sich um den in der For-
schung nicht ganz unbekannten Simon Dannenfels. Dieser stellte im Sommer 1644 bei
Zar Michail Fedorovič, dem ersten Zaren aus der Romanov-Dynastie, den Antrag, sich
mit seiner Truppe eine Zeitlang in Pleskau – nicht weit von der Grenze zwischen Russ-
land und dem schwedischen Livland – aufhalten zu dürfen. Das Plakat wurde anschei-
nend als Beilage eines Briefes aus Pleskau an den Zaren gesandt, zusammen mit anderen
Dokumenten, die mit der Bitte um eine Aufenthaltsgenehmigung zu tun haben. Darunter
befand sich auch das Protokoll eines Verhörs, dem sich die Schausteller in Pleskau unter-
ziehen mussten.1 Auf Grund des Umstands, dass wir in Moskau nicht nur ein schon an
sich einzigartiges Plakat gefunden haben, sondern auch einige auf zwei Aktenpakete ver-
teilte, teilweise recht ausführliche Dokumente, die uns unter anderem über die Herkunft
der Gaukler und deren Reiseweg informieren und in denen sogar das Plakat an einer Stel-

1 Diese Zusammenhänge wurden in aller Kürze schon im Sommer 2013 in einem russischspra -
chigen Aufsatz zusammen mit dem Plakat veröffentlicht; siehe MAIER/ŠAMIN Pskovskoe tea-
tral’noe leto.

2



Straßburger Mummenschanz im russischen Pleskau im Jahre 1644?

le erwähnt wird, sind wir in der überaus glücklichen Lage, dieses Schaustellerplakat ziem-
lich genau datieren und in seinem historischen Kontext präsentieren zu können. Es han-
delt sich möglicherweise überhaupt um das älteste auf uns gekommene Exemplar eines
deutschen „Artistenplakats“,2 das mit einem Kupferstich illustriert ist.

2. Transkription und Diskussion des Textes

Unter dem Bild befindet sich ein gestochener Text, der über die in den Vorstellungen der
Wandertruppe gezeigten Akrobatenkunststücke, Taschenspielertricks und anderen Darbie-
tungen informiert. Der Text ist auch für Leser, die das moderne Deutsch beherrschen,
nicht ganz leicht zu lesen. Deshalb fügen wir nicht nur eine Transkription an, sondern las -
sen auch eine inhaltliche Paraphrase folgen; die – stellenweise recht abenteuerliche – ur-
sprüngliche Interpunktion und der Zeilenumbruch werden beibehalten (s. Abb. 1).

Transkription:

„Kund und zu wissen sey meniglich das hir ankomen ist ein frembter kunstler welcher vil schene,
kunsten und kurtzweil brauchen wirdt, die meniglichen gefallen werden Nemlich ein Junger 
knab und ein mäydtlein gar zierlich auf dem Seyl zu tantzen sehn mancherley schöne täntz, 
wie auch ein man der auch auf dem Seyl tantzen wird allerley täntz wie auf dem abriß zu 
sehen ist auch auf einem höhern Seyl, daran schene stabatten vnd strabelicortten zu, 
Machen känstlich [= künstlich] an zu sehen auch kurtzweilich springen von 2 oder 3 Jungen wie auch 
von vor gemelten maydtlein vmb lauffen mit schisslen glessern, 2 blosse Rappir wie auch 
50 oder 60 fädten in ein Nadtel ein zu fädlen beneben mascoratten und Englischen bossen 
sbiler Wer solche kurtzweil begert zu sehen der kome an den ord wie hir undten vor zeichnet ist.“

Paraphrase in modernem Deutsch:

Dem Publikum wird angekündigt, dass ein fremder Künstler hier angekommen ist. Er
wird viele schöne und unterhaltsame Kunststücke vorführen, die allgemein Gefallen
finden werden. Zu sehen sein werden ein Junge und ein Mädchen, die äußerst graziös
auf dem Seil verschiedene schöne Tänze darbieten werden; außerdem ein Mann, der
auch allerlei Tänze auf dem Seil zeigen wird, wie auf der Abbildung zu sehen ist. Er
tanzt auch auf einem höheren Seil und zeigt dabei wunderbare und kunstvolle akroba-
tische Nummern. Zu sehen sind auch spannende akrobatische Sprünge von zwei oder
drei Jungen sowie von dem bereits erwähnten Mädchen, ein Lauf mit Balancieren von
Schüsseln, Gläsern und zwei blanken Degen sowie mit Einfädeln von 50 oder 60 Fä-
den in ein Nadelöhr. Außerdem gibt es Maskeraden und Aufführungen von engli-
schen  Possenspielen.  Wer  eine  solche  äußerst  unterhaltsame Darbietung zu sehen
wünscht, der komme an den hier unten angegeben Ort.

2 VON ZUR WESTEN Reklamekunst, S. 71–115 macht einen Unterschied zwischen „Tierschau-
plakaten“, „Plakaten für Schaustellungen menschlicher Abnormitäten“ sowie „Artisten- und
Kunstreiterplakaten“.  Wir  verwenden  dagegen  im  allgemeinen  den  Begriff  „Schausteller-
plakat“ als Oberbegriff für alle genannten Untergruppen. Gerade an dieser Stelle ist jedoch
eine Differenzierung wichtig, weil mindestens ein Schaustellerplakat mit Kupferstich bekannt
ist, das älter ist als das hier vorgestellte, nämlich ein Plakat aus dem Jahre 1629, das für die
Schaustellung eines Elefanten wirbt (siehe ausführlicher Anm. 50).

3



Ingrid Maier / Stepan Šamin4

Abbildung 1: Das Schaustellerplakat aus Moskau 
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In dem Text gibt es einige relativ ungewöhnliche Schreibweisen wie bossen sbiler (Possen-
spieler),  ord (statt  Ort),  kurtzweilich.  Während das Wort  bossen recht deutlich auf einen
oberdeutschen Dialekt hinweist,3 geben die meisten dieser Fälle keine klaren Hinweise
auf die Aussprache des Schreibers (oder Kupferstechers), sondern sagen eher etwas über
dessen Rechtschreibkenntnisse aus; denn die Kenntnis der Tatsache, dass die Endung in
kurzweilig eine andere ist als die in meniglich, nemlich, zierlich und künstlich, setzt eine einiger-
maßen gediegene Schulbildung voraus. Die  Bossen (anstatt Possen) wären jedenfalls für
einen Wanderkünstler, der – wie wir aus den Moskauer Archivdokumenten erfahren –
aus Straßburg stammt, nichts Außergewöhnliches. Da jedoch jede sprachliche Besonder-
heit sowohl auf den Autor der ursprünglichen handschriftlichen Vorlage als auch auf den
Autor einer schon vorher gedruckten Vorlage und außerdem auch noch auf den Kupfer-
stecher zurückgehen kann, ist der Versuch einer genauen dialektalen Bestimmung des
kurzen Textes sowieso müßig. Feststellen können wir jedoch, dass die Druckplatte, wenn
man von der Orthographie ausgeht, durchaus in Straßburg hergestellt worden sein könn-
te, in der Geburtsstadt des Prinzipals – einem wichtigen Zentrum der deutschen Druck-
kunst.4 (In dem hier relevanten Zeitraum, etwa 1643–1644, gab es in Straßburg elf selb-
ständige  Drucker.5)  Wenn  wir  davon  ausgehen,  dass  vor  jeder  Aufführung  nur  ein
Exemplar des Plakats an einem zentralen Ort angeschlagen wurde, oder auf jeden Fall
nicht mehr als zwei (was für die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts anzunehmen ist), so
reichte ein Stapel von 20–30 gedruckten Plakaten ja recht weit. Denkbar ist auch, dass
die Druckplatte irgendwo unterwegs hergestellt wurde, z. B. in Holland, Dänemark oder
Schweden. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Truppe die Kupferplatte
mit sich herumführte; in diesem Fall konnte immer wieder eine neue Auflage gedruckt
werden. So erwähnt z. B.  SVEN HIRN in der Einleitung seiner kommentierten Edition
von 100 in Nordeuropa entstandenen Artistenplakaten aus dem 18. und 19. Jahrhundert,
dass  die  Künstler  –  es handelt  sich meistens  um Zirkusartisten  – normalerweise  die
Druckstöcke auf ihre Reisen von Land zu Land mitnahmen und die Plakate immer wie-
der nachdrucken ließen.6 In den allermeisten Fällen waren das Holzschnitte; die teurere
Methode – Kupferstich – wurde selten verwendet.7 Hirns Plakatsammlung betrifft zwar
eine sehr viel spätere Zeit (das älteste in seinem Buch abgebildete Plakat ist mehr als
hundert Jahre jünger als unser Akrobatenplakat), aber auch schon viel früher waren Kup-
ferstiche als Illustrationen für Schaustellerplakate eine Seltenheit. Auch das Prinzip, dass
der Schausteller den Holzstock oder die Kupferplatte mit sich herumführte, anstatt eine
große, schon gedruckte Auflage an Plakaten auf Tourneen mitzunehmen, dürfte das glei-
che  geblieben  sein.  In  jedem  Fall  steht  die  Identifizierung  des  Kupferstechers,  des
Druckorts und des Druckers für das ‚Moskauer‘ Schaustellerplakat noch aus. In Russland

3 Diese Form wird z.B. im Wörterbuch der elsässischen Mundarten, auf S. 103 angeführt; vgl.
auch Schwäbisches Wörterbuch, Sp. 1314 (mit vielen Zitaten).

4 Genau in dieser Stadt hatte, nebenbei bemerkt, einige Jahrzehnte zuvor – im Jahre 1605 – der
Straßburger Drucker und Zeitungsschreiber Johann Carolus die erste gedruckte Wochenzei-
tung gegründet; siehe WEBER „Unterthenige Supplication Johann Caroli / Buchtruckers“.

5 RESKE Die Buchdrucker, Sp. 899–904.
6 HIRN Den gastronomiska hästen, S. 7; vgl. auch VON ZUR WESTEN Reklamekunst, S. 81.
7 HIRN Den gastronomiska hästen, S. 7; siehe auch Deutsche illustrierte Flugblätter, S. 454.
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kann das Blatt nicht entstanden sein; im Moskauer Staat gab es in der ersten Hälfte des
17. Jahrhunderts nur in Moskau eine Druckerei.

3. Materielle Beschreibung des Plakats und sein Platz im Archiv

Das Plakat wird im Russischen Staatsarchiv alter Akten (RGADA) in Moskau unter der
Signatur F. 53 (Snošenija s Daniej / Beziehungen mit Dänemark), Verz. 1, 1644, Nr. 6
aufbewahrt. Das gesamte Aktenpaket besteht aus ca. 400 Blättern, die im 19. Jahrhundert
oder in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Hand mit Bleistift nummeriert wur-
den. Das Plakat hat die Nummer 56, wie auch auf Abb. 1 deutlich zu sehen ist. Auf der
Rückseite befinden sich zwei Stempel des Archivs. Abgesehen vom oberen Rand sind
alle Ränder beschnitten. Das Blatt hat Löcher, die von Nadelstichen herrühren und zei-
gen, dass es früher einmal mit anderen Dokumenten zusammengenäht war (auch einige
andere Dokumente in diesem Aktenpaket haben solche Löcher). Die Maße des Bogens
betragen ca. 40 cm x 29 cm, die der Druckplatte 29,8 cm x 22 cm. Ein Wasserzeichen ist
relativ deutlich zu erkennen; da wir es jedoch weder abpausen noch fotografieren durf-
ten,  konnten  wir  es  bisher  nicht  näher  bestimmen.  (Für  eine  grobe  Datierung  des
Druckes ist das Wasserzeichen ohnehin relativ irrelevant, da die ungefähre Entstehungs-
zeit aus anderen Dokumenten im Moskauer Archiv hervorgeht.) Es ist nicht bekannt,
wann genau der hier relevante Archivbestand zusammengestellt wurde, aber im Prinzip
wurden die Akten des 16.–17. Jahrhunderts über die Beziehungen Russlands mit frem-
den Staaten – ein Teilbestand der Akten des ehemaligen Moskauer Gesandtschaftsamts –
in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts (mit Beginn in den 1730er Jahren) neu geord-
net.8 Ein großer Teil des Aktenpakets hat mit der in den frühen 1640er Jahren geplanten
Hochzeit des dänischen Prinzen Waldemar mit der Zarentochter Irina Michajlovna zu
tun; es trägt die (in unserer Übersetzung leicht verkürzte) Bezeichnung: Aufenthalt des dä-
nischen Königssohnes Waldemar in Moskau. Ein direkter Zusammenhang zwischen den Hoch-
zeitsplänen und der Ankunft der Wandertruppe in Pleskau ist ziemlich unwahrscheinlich.
Ein indirekter Zusammenhang ist jedoch anzunehmen, denn sonst wäre sehr schwer zu
erklären, warum unser Plakat und auch die anderen Dokumente, die mit der Straßburger
Gauklertruppe zu tun haben, im selben Aktenpaket abgelegt wurden, wie beispielsweise
Briefe des dänischen Königssohnes an den Zaren, und warum sie bis heute in der Samm-
lung  Beziehungen mit Dänemark aufbewahrt werden. Der indirekte Zusammenhang mag
darin bestehen, dass Zar Michail im Jahr zuvor, 1643, Vorbereitungen dafür traf, auslän-
dische Komödianten anwerben zu lassen – und es besteht für uns kein Zweifel, dass die-
se Anwerbungsversuche mit  der  geplanten Hochzeit  der  Zarentochter zu tun hatten.
(Über diese Werbeaktion sind wir informiert durch den Brief eines gewissen Justus Fili-
monatus aus Riga  an seine Kontaktperson in  Moskau,  Lev Šljakovskij.9)  Wir können

8 Siehe Central’nyj gosudarstvennyj archiv, S. 25.
9 Der Brief wurde in der Ausgabe Vesti-Kuranty 1642–1644 gg., S. 78–79 veröffentlicht. (Das

Fragment, in dem die Komödianten erwähnt werden, befindet sich auf S. 79.) Im Russischen
Staatsarchiv für alte Akten (RGADA) in Moskau haben wir nur einen einzigen Brief dieses
für den Zaren arbeitenden Agenten gefunden (in deutscher Sprache), auf dem sein Name in
lateinischer Schrift auftaucht, und zwar in der Form „Justus Philemonat[i]us“ (hinter dem t
könnte ein i stehen, aber das Papier ist an dieser Stelle leider beschädigt); auf zwei weiteren
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auch nicht völlig ausschließen, dass die deutsche Wandertruppe von den Anwerbungs-
versuchen im Vorjahr gehört hatte; aus den russischen Dokumenten geht das jedoch
nicht hervor.

Unten gibt es einen freigelassenen Raum (ca. 6 cm, gemessen vom unteren Rand des
Textes; ca. 5,6 cm, gemessen vom unteren Rand der Druckplatte), auf dem – wie im Text
angedeutet – von Fall zu Fall hinzugefügt wurde, wo (und wahrscheinlich auch wann) die
nächste  Vorstellung  stattfinden  wird.  Da  das  ‚Moskauer‘  Exemplar  seinen  primären
Zweck niemals erfüllte – d. h. es wurde nicht an einem öffentlichen Platz angeschlagen,
sondern an den Zaren geschickt, zusammen mit einem Gesuch um Aufenthaltserlaubnis
– ist unser Plakat auf dem unbedruckten unteren Teil nicht beschriftet.

4. Was bekamen die Zuschauer geboten?

Das Repertoire der Truppe wird in dem gestochenen Text recht genau beschrieben, und
so gut wie alle im Text erwähnten Darbietungen sind auch in der Graphik abgebildet.
Man sieht zwei  turmähnliche Aufbauten, rechts und links,  zwischen denen drei  Seile
übereinander angebracht sind. Das höchste von ihnen ist ein Schlappseil mit fünf Figu-
ren. Das mittlere Seil ist gespannt (ohne erkennbare zusätzliche Vorrichtungen); darauf
befinden sich mehrere Gestalten mit Balancierstangen. Beim untersten Seil sind rechts
und links zusätzliche Balkenkonstruktionen angebracht, die das Seil in Spannung halten
und ein Betreten ermöglichen; zwei Figuren mit Balancierstangen sind darauf zu sehen.
Es wird ein Fußboden mit schachbrettartigem Belag dargestellt, auf dem sich ein Podest
(unten links) und verschiedene Matten befinden, die – ebenso wie die Bekleidung der Ar-
tisten – koloriert sind. Auf dem Boden sind verschiedene Menschengruppen angeordnet,
unter anderem ein Trio mit Saiteninstrumenten. Als Hintergrund oben im Bild sind Wol-
ken zu sehen (auch hier findet sich eine Kolorierung) – offensichtlich ist also an eine
Vorstellung unter freiem Himmel gedacht.

Die Figuren auf dem obersten Seil müssen sicher in der Art eines Comic Strip ‚gele-
sen‘ werden, d. h. hier wird offenbar der Bewegungsablauf eines einzigen Akrobaten dar-
gestellt. Vermutlich handelt es sich um den im Text erwähnten Jungen – einige seiner
Tricks werden dort als  „stabatten“  und „strabelicortten“ bezeichnet.10 Die Figuren auf dem
mittleren Seil  stellen möglicherweise  drei  verschiedene ‚Nummern‘ ein und desselben
Akrobaten dar. Links erscheint ein Artist mit einem kleinen Kind auf den Schultern, in
der  Mitte  steht  einer  mit  verbundenen  Augen,  während  das  rechte  Bild  wohl  einen

Briefen gibt es nur Initialen (vgl. RGADA, F. 150, Verz. 1, 1643, Nr. 7, Fol. 1–3). Bei dem
vollen Namen handelt es sich wahrscheinlich nicht um eine eigenhändige Unterschrift, denn es
gibt keinen Zusatz „mp/mpp“ (= manu propria), wie das sonst allgemein üblich war. Philemon
ist ein griechischer Name. Im Neuen Testament erscheint ein Träger dieses Namens als Ad -
ressat eines Briefes des Apostels Paulus. Die ‚sekundäre‘ Namensableitung auf  -at(i)us klingt
lateinisch. Wir halten es für wahrscheinlich, dass der Name Philemonat[i]us ein Pseudonym
ist; jedenfalls konnten wir eine Person dieses Namens nirgends identifizieren.

10 Ob die potentiellen Zuschauer verstanden, was die Termini „stabatten“ und „strabelicortten“ ge-
nau bedeuten, sei dahingestellt; wir halten es eher für unwahrscheinlich, dass sich die Leser ei -
nes solchen Plakats mit akrobatischen Spezialtermini so gut auskannten. In dem einschlägigen
Buch von Tomaso GARZONI (La piazza universale), kommen diese Termini nicht vor.
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Sprung auf dem Seil illustriert. Das im Text erwähnte Mädchen ist auf dem untersten Seil
zu sehen; der Junge links scheint auf seinen Auftritt zu warten. Ein junger Mann mit ei -
nem Glas in der rechten und einem Bierkrug (?) in der linken Hand sitzt auf der Leiter
zum unteren Seil (vgl. im Text: „vmb lauffen mit schisslen glessern“).

Während auf den beiden oberen Seilen wahrscheinlich keine Gleichzeitigkeit darge-
stellt wird, sind unten auf dem Boden einige Szenen abgebildet, an denen tatsächlich bis
zu sechs Personen – wohl meist Jugendliche und Kinder – gleichzeitig teilnehmen, näm-
lich akrobatische Pyramiden mit zwei, fünf und sechs Personen, woraus sich schließen
lässt, dass die Truppe aus mindestens sechs Personen bestand. Auch die beiden  „blosse
Rappir“ (gezückten Degen11) sind abgebildet: Ein Mädchen, links unten im Bild, hat zwei
blanke Degenklingen auf ihre Augen gerichtet. Da das Mädchen wahrscheinlich nicht an
den Pyramiden beteiligt ist, ergibt sich eine Mindestzahl von sieben. Die Fünfergruppe
am rechten unteren Bildrand stellt zweifellos die „mascoratten“ (= Maskeraden) der „Engli-
schen bossen sbiler“ (= Possenspieler) dar, d. h. hier werden lustige Szenen in der Tradition
der ‚englischen Komödianten‘ dargeboten. (Wir nehmen an, dass nicht unbedingt echte
englische Komödianten engagiert wurden, sondern dass die Seiltänzer und Akrobaten
selbst sich zwischendurch vermummten und lustige Sketche aufführten, als Abwechslung
zu den akrobatischen Nummern.)  Die erwähnten Taschenspielertricks könnten durch
den Jungen mit der Mütze in der Hand illustriert werden, links von dem Mädchen mit
den beiden Degen.

Ein Element der Illustration wird im Text gar nicht erwähnt, und zwar die musikali-
sche Begleitung der Vorstellungen. Wir sind uns nicht sicher, ob es in der Wandertruppe
Leute gab, die Instrumente spielen konnten. Für ausgeschlossen halten wir das nicht,
aber es ist auch denkbar, dass nur gelegentlich Musikanten an den Aufführungen teilnah-
men,  wenn  sich  die  Gauklertruppe  zufällig  unterwegs  mit  anderen  Artisten  zu-
sammenschließen konnte.

5. Der Seiltänzer Simon Dannenfels aus Straßburg und seine Tournee nach 
Russland

Simon Dannenfels jun. wurde im Jahre 1594 in Straßburg geboren als erstes Kind des
Schneiders  Simon Dannenfels  sen.  und  seiner  Ehefrau Ursula.12 Spätestens  seit  1618
können wir ihn als Gaukler sowohl in Straßburg als auch in anderen Städten dokumen-
tieren;  besonders  bemerkenswerte  Auftritte  fanden im Jahre  1624 in  Stockholm und
1639 in Innsbruck und in Brixen statt. Die größte – und möglicherweise letzte – Tournee
seines Lebens wurde im Frühjahr 1643 eingeleitet. Sie brachte ihn und seine Truppe zu-
erst in die Niederlande und dann nach Dänemark und Schweden; in Stockholm fanden
im Herbst 1643 mehrere Auftritte statt, unter anderem für Königin Christine, die Toch-
ter von Gustav II. Adolf. Aus Stockholm machten sich die Gaukler auf den Weg in die
schwedischen Besitzungen im Baltikum und von dort nach Russland. Unter den schon
genannten Moskauer Archivdokumenten befinden sich unter anderem die in Pleskau an-

11 Vgl. französisch rapière, englisch rapier.
12 Für eine ausführlichere Darstellung des Lebens und Wirkens von Simon Dannenfels siehe

MAIER / SCHUMACHER Eine Straßburger Artistenfamilie.
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gefertigten russischen Übersetzungen von zwei Pässen.13 (Die deutschen Originaldoku-
mente sind vermutlich nicht erhalten geblieben.) Ein Pleskauer Übersetzer im Dienst des
Zaren,  dessen  ursprünglicher  deutscher  Name  vielleicht  Matthias  Wey(h)er(s)14 war,
zeichnete für die Übersetzungen verantwortlich. Der eine Pass soll angeblich – nach des-
sen zeitgenössischer Übersetzung ins Russische – am 15. November 1640 in Straßburg
für Dannenfels ausgestellt worden sein. In unserer Rückübersetzung aus dem Russischen
lautet der Text wie folgt (die Eigennamen lassen wir so, wie sie in der Übersetzung ge -
nannt werden und setzen sie kursiv):

„Wir, Gans Reingart Volc, großer Ratsherr [bol’šoj dumnoj] der freien Stadt Straßburg im
Heiligen Römischen Reich, bitten alle Leute, von welchem Stand sie auch sein mögen,
den Sohn unseres Bürgers, den Unterhaltungskünstler  Siman Danafels, der in andere
Städte fahren will, überallhin frei und ohne jegliche Behinderung ziehen zu lassen. Da-
tum 15. November 7149“ (Fol. 301 r).

Der November des Jahres 7149 nach der russischen Jahreszählung (seit „Erschaffung der
Welt“) fällt nach unserer Zeitrechnung in das Jahr 1640. Hans Reinhard Voltz (von Al-
tenau) wurde im Jahre 1641 zum Stettmeister in Straßburg gewählt;15 im November 1640
hatte er dieses Amt also noch nicht inne. Mit dem russischen Ausdruck  bol’šoj  dumnoj
muss allerdings nicht unbedingt ein Stettmeister gemeint sein; jedoch erscheint uns das
als wahrscheinlich: Hätte im Original das Wort Ratsherr gestanden, so hätte der Überset-
zer vermutlich nicht das Adjektiv bol’šoj („groß“) vor das Substantiv gesetzt, sondern sich
mit  dem einfachen Substantiv  dumnoj („Ratsherr“)  begnügt.  Das  ist  der  eine  Grund,
warum wir denken, dass dem Pleskauer Übersetzer beim Übertragen des Datums ein Re-
chenfehler unterlaufen sein könnte und dass der Pass vielleicht nicht 1640, sondern erst
1641 – oder gar 1642 – ausgestellt wurde.16 Der andere Grund für unseren Zweifel an

13 Die Dokumente im Moskauer Archiv (RGADA) sind auf zwei Aktenpakete verteilt, einerseits
F. 53, Verz. 1, 1644, Nr. 6, Fol. 298–306, andererseits RGADA, F. 53, Verz. 1, 1644, Nr. 9,
Fol. 42 r–v. Wir geben im Folgenden bei Hinweisen auf diese Dokumente jeweils nur die Fo-
lionummern an (in Klammern direkt im Text), da diese eine eindeutige Zuordnung erlauben
(hier Fol. 299 r und 302 r).

14 In den zeitgenössischen  russischen  Dokumenten  wird  er  Matvej  Vejres genannt  (zweimal:
Fol. 298 r, Fol. 300 r); aus anderen Dokumenten im Russischen Staatsarchiv ist er uns auch
als Vejger und Vejer bekannt. Siehe Vesti-Kuranty 1642–1644 gg., passim (im Personenindex,
S. 321, sind unter Matvej Vejger über 30 Vorkommen verzeichnet). Er war offenbar der einzige
Übersetzer des Zaren, der in der entsprechenden Zeit (1643–1645) in Pleskau stationiert war.

15 Siehe die gedruckte Leichenpredigt von Johann Conrad Dannhauer, die wir im SA Straßburg
eingesehen haben (Sign. C. 447, Nr. 63). Nach der Ratsverfassung der Stadt Straßburg wurden
aus dem Rat jeweils vier Stettmeister gewählt, die dem Patrizierstand angehörten und das Amt
nacheinander für jeweils drei Monate eines Jahres ausübten; siehe BRADY Ruling class, S. 164.

16 Das neue Jahr begann im Moskauer Staat am 1. September, so dass ein bestimmtes ‚westli-
ches‘  Jahr immer zwei verschiedenen Jahren in Russland entsprach. Bei der Umrechnung
musste der Übersetzer für die ersten acht Monate eines Jahres 5508 Jahre zu einer westlichen
Jahreszahl hinzufügen, für die letzten vier Monate jedoch 5509 Jahre. Die wahrscheinlichste
Erklärung für den Fehler ist wohl, dass der Übersetzer im Eifer des Gefechts 5508 Jahre ad-
dierte, ohne zu bedenken, dass sein Datum sich im letzten Drittel des Jahres befand. Solche
Fehler bei der Umrechnung von Daten aus der Jahreszählung „nach Christi Geburt“ in die in
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dem in der Übersetzung genannten Datum gründet sich darauf, dass der 15. November
1640 in Straßburg ein Sonntag war (1641 fiel das Datum auf einen Montag, 1642 auf
einen Dienstag).17

Nach den russischen Dokumenten war die Truppe inzwischen auf neun Personen an-
gewachsen: das Ehepaar Dannenfels mit vier Kindern und drei weitere Artisten. Außer
Dannenfels sind namentlich erwähnt: Kondrat Silisgert (oder Kmisgert oder Lamer),18 dessen
Schüler, der „kleine“ Mat’jaško, und Samojlo Gelle.19 Es ist nicht unmöglich, dass Dannen-
fels und seine Leute die ersten ausländischen Artisten waren, die jemals auf eigene Initia-
tive – ohne dass sie angeworben worden wären – die Grenze nach Russland überschrit-
ten hatten, in der Hoffnung, vor einem russischen Publikum auftreten zu dürfen.20 Wie
die Komödianten auf diese Idee kamen, wissen wir nicht. Ging es den Artisten einfach
darum, sich möglichst weit vom mitteleuropäischen Kriegsgebiet zu entfernen? (Im Ver-
hör durch die russischen Behörden erwähnten die Gaukler unter anderem den Krieg zwi-
schen Schweden und Dänemark, der im Herbst 1643 begonnen hatte.) Oder hatten sie
von den Plänen des Zaren Michail gehört, der ein Jahr zuvor – zweifellos für die geplante
Hochzeit seiner Tochter Irina mit dem dänischen Prinzen Waldemar – ausländische Ko-
mödianten anzuwerben versuchte? Die zweite Möglichkeit  ist  zwar nicht ganz auszu-
schließen, wie schon oben erwähnt, aber es sieht eher so aus, als hätten die Künstler

Russland gebräuchliche „seit Erschaffung der Welt“ sind auch anderweitig dokumentiert, ge-
rade für das letzte Drittel des Jahres, September–Dezember; vgl. z. B.  ŠAMIN „Skazanie o
dvuch starcach“, S. 231–232.

17 In den Straßburger Ratsprotokollen haben wir keinen Eintrag über die Ausstellung eines Pas-
ses gefunden. (Am Montag, den 15. November 1641, fand aber jedenfalls eine Ratssitzung
statt; siehe SA Straßburg, Ratsprotokolle 1641, 1R124.)

18 Die  russische  Schnellschrift  (skoropis’)  der  Moskauer  Gesandtschaftskanzlei  des  17. Jahr-
hunderts ist für Kenner relativ leicht zu entziffern, solange es sich um geläufige Sachverhalte
handelt – d.h. um normale russische Sätze, in denen es natürlich viel Redundanz gibt. Sobald
jedoch unbekannte Namen gelesen werden sollen, ergeben sich meistens große Schwierigkei-
ten. Das galt auch für die Berufsschreiber in der Kanzlei selbst; sie konnten ausländische, ih-
nen unbekannte Namen von den ihnen vorliegenden Konzepten auch nicht korrekt abschrei-
ben, so dass diese Namen nach und nach oft bis zur Unkenntlichkeit entstellt wurden. Noch
verwirrender als Silisgert/Kmisgert ist, dass dieselbe Person im anderen Dokument mit dem Fa-
miliennamen Lamer figuriert, der ja nun überhaupt keine Ähnlichkeit mit Silisgert/Kmisgert
hat.

19 Die letztgenannten Mitglieder der Gruppe konnten wir nicht näher identifizieren. Es handelt
sich möglicherweise um einen Konrad Lamer (bzw. Silisgert/Kmisgert; siehe Anm. 18) aus
Nürnberg, einen „kleinen“ Matthias und einen Samuel Hölle (?) aus Augsburg.

20 Der  erste  ausländische  Artist  überhaupt,  der  jemals  ins  Moskauer  Reich  gekommen war,
dürfte  der  italienische  Augustinermönch  und  Orgelspieler  gewesen  sein,  den  Großfürst
Ivan III.  (Regierungszeit 1462–1505) im Jahre 1490 zusammen mit italienischen Handwer-
kern, Künstlern und Architekten nach Moskau kommen ließ. Dieser Ivan Frjazin  („Ivan –
oder Giovanni/Gianni – der Italiener“) wurde nicht etwa zum Orgelspielen in der Kirche
gebraucht, sondern für die weltliche Unterhaltung des Zaren und seiner Familie,  denn im
orthodoxen Gottesdienst gab es ausschließlich Vokalmusik. Der italienische Orgelspieler hei-
ratete im Jahre 1492 eine russische Frau, bekehrte sich zur Orthodoxie und blieb für immer in
Russland. Siehe ROJZMAN Organ v istorii, S. 27–30.
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nicht vorgehabt, nach Moskau zu fahren, denn auf eine entsprechende Frage, die ihnen
in Pleskau im Verhör gestellt wurde, gaben sie zur Antwort, dass sie eine so weite Reise
eigentlich nicht geplant hätten. Wir halten es aber schon für einigermaßen bemerkens-
wert, dass eine deutsche Wandertruppe es in dieser Zeit überhaupt in Erwägung zog, in
Russland ihr Glück zu versuchen, denn obwohl es schon seit dem 15. Jahrhundert gele -
gentlich  einzelne ausländische Artisten  gab,  die  für  das Moskauer  Reich  angeworben
wurden, so ist uns doch kein einziger früherer Fall bekannt, in dem ein Artist oder gar
eine ganze Truppe auf eigene Initiative die russische Grenze überschritten hätte – ohne
irgendeine Abmachung mit dem Zaren über Auftritte, Bezahlung und ähnliche Einzel-
heiten, zu denen nicht zuletzt ein Versprechen gehört, nach einiger Zeit wieder in die
Heimat zurückkehren zu dürfen. In diesem Zusammenhang kann an den Anwerbungs-
versuch erinnert werden, den der in russischen Diensten stehende Oberst Niclas von Sta-
den (ursprünglich aus Riga) einige Jahrzehnte später unternahm, nämlich in den Jahren
1672/73, um den Prinzipal Carl Andreas Paulsen, dessen Schwiegersohn Johannes Vel-
ten und deren Truppe für den Zarenhof und dessen ‚Hoftheater‘ zu gewinnen. Damals
waren wirklich schon alle diese Einzelheiten schriftlich fixiert worden, und dennoch kam
es nicht zu einer Einreise der Schauspieler; wir vermuten, dass schließlich den beiden
Leitern der Truppe – einer der besten und bekanntesten deutschen Theatertruppen jener
Zeit – die Reise nach Moskau doch zu abenteuerlich und zu unsicher vorkam.21 Simon
Dannenfels war demnach ein sehr mutiger Mann – oder war die Situation in den letzten
Jahren des Dreißigjährigen Krieges einfach so hoffnungslos für umherziehende Komödi-
anten,  dass Dannenfels  aus diesem Grunde alle  Risiken auf  sich nahm, die  mit  dem
Überschreiten der russischen Grenze verbunden waren? Übrigens hatte er eine ähnliche
Leistung wie in Russland auch schon im Jahre 1624 erbracht, als er in der damals neuge -
gründeten Stadt Göteborg auftrat – ebenfalls als der erste ausländische Komödiant, der
eindeutig auf eigene Initiative nach Schweden gekommen war.22 

Am 9. Juni 1644 erreichte die Wandertruppe die russische Grenze. Der Befehlshaber
der Grenzstation am Fluss Velikaja, Maksim Ušakov, begleitete die Gaukler nach Pleskau
und übergab sie dem dortigen Kommandanten, Aleksej Fedorovič Lykov. Das Verhör in
Pleskau muss zwischen ihrer Ankunft am 9. Juni und dem Datum des Briefes an den Za-
ren vom 13. Juni stattgefunden haben. Nach dem Protokoll hatten die Gaukler Stock-
holm „vor ungefähr acht Wochen“ verlassen (Fol. 299 r), also Anfang April. Sie erwäh-
nen, dass sie sich auch in Reval und in Dorpat aufgehalten hätten. Wir vermuten, dass sie
in beiden Städten aufgetreten sind, obwohl wir das bisher noch nicht durch Archivdoku-
mente erhärten konnten.23 Während ihres Aufenthaltes in Dorpat hatten sie anscheinend

21 Ausführlich über  den letztendlich trotz  allem missglückten Anwerbungsversuch der  Jahre
1672/73 siehe neuerdings JENSEN/MAIER Pickleherring Returns to the Kremlin, S. 23–31.

22 DAHLBERG Komediantteatern, S. 98.
23 Im SA Tallinn (230.1.B.O. 19) findet sich aus der Zeit vor 1665 nur ein einziges Gesuch, und

zwar aus dem Jahre 1630, und in den Ratsprotokollen des SA Tallinn aus dem Frühjahr des
Jahres 1644 (230.1.A.b. 56) gibt es keinen Hinweis auf irgendwelche Schausteller. Auch in den
Magistratsprotokollen von Dorpat gibt es im Mai und Juni 1644 keinen entsprechenden Ein-
trag (EHA Tartu, Bestand 995: Magistrat Dorpat, Serie 1,  Nr. 254, Protokolle 1642–1647).
Für die Recherchen in beiden Archiven danken wir Heiko Droste, Stockholm. Diese Angaben
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beschlossen, ihr Glück auch im russischen Pleskau zu versuchen, denn sie ließen sich
vom Stadtkommandanten von Dorpat, A. Koskull,24 einen Pass für eine Reise nach Ples-
kau ausstellen. Die russische Übersetzung des ursprünglich sicher auf Deutsch verfassten
Dokumentes ist im Moskauer Archiv erhalten (Fol. 301–302); wir bieten folgende Rück-
übersetzung:

„Ich, Ihrer Königlichen Majestät und der Schwedischen Krone treuer Diener, der ein-
gesetzte Landeshauptmann des Jur’ever Gebiets und Kommandant von Jur’ev25 sowie
Offizier eines Infanterieregiments, Ondrejas Koškul, Erbherr von Odinfors und Bus-
kegolm,26 gebe bekannt: Die Seilartisten Siman Danfelt, Kondrat Silisgert und Samojlo
Gelle baten mich, ihnen einen Pass zu geben, um nach Pskov zu reisen zwecks ihrer
Unterhaltungskunst.  Deshalb bitte ich alle Leute,  welchen Standes sie  sein mögen,
freundlich, sie überall, wohin sie kommen werden, nach Pskov durchzulassen ohne
Behinderung.  Zur  Bestätigung  dessen  hat  Ondrej  Koškul  mit  eigener  Hand einen
Stempel und eine Unterschrift hinzugefügt. Geschrieben im 152. Jahr [= 1644] am
1. Juni.“

Ob die Truppe in der relativ kurzen Zeit, bevor sie abgeschoben wurde, in Pleskau auf-
treten konnte, geht aus den Quellen nicht hervor. Der Pleskauer Kommandant wagte es
offenbar nicht, diese Ausländer ohne Rücksprache mit dem Zaren einfach abzuweisen,
denn er war zweifellos darüber informiert, dass Zar Michail zumindest im Jahr zuvor an
der  Einreise  ausländischer  Komödianten  Interesse  gezeigt  hatte:  Die  Korrespondenz
zwischen Moskau und dem ausländischen Agenten  in  Riga,  Filimonatus  (bzw.  Phile-
monat(i)us, siehe Anm. 9), lief nämlich durch die Hände des schon erwähnten offiziellen
Übersetzers  des  Zaren  in  Pleskau,  Matvej  Wejger  (s.  Anm.  14).  Nachdem  der
Kommandant die Gruppe verhört hatte, schrieb er an den Zaren und fragte, was er mit
diesen Ausländern machen solle, die er vorläufig in der Vorstadt von Pleskau, auf der an-
deren  Seite  des  Flusses  Velikaja,  untergebracht  hatte.  Zusammen mit  seiner  Anfrage
schickte er das Protokoll des Verhörs der Ausländer, das Seiltänzerplakat (das im Brief
erwähnt wird) sowie die Übersetzungen der beiden oben erwähnten Pässe. Die Antwort
des Zaren traf einen Monat später ein (die Beförderung der Briefe nahm offenbar in je-

stimmen mit den Untersuchungen von L. P. A. Kitching überein, der für Reval nur insgesamt
13 Gesuche um Auftrittsgenehmigungen aus dem 17. Jahrhundert nachweist; vgl. KITCHING

Wandernde Spieler  im Baltikum, S. 47.  Nur für  acht  von diesen 13 Fällen gibt  es  in  den
Ratsprotokollen auch Angaben über die jeweilige Entscheidung des Rates, woraus Kitching
den Schluss zieht, es müsse auch mündliche Abmachungen mit dem Rat gegeben haben. Vgl.
auch KITCHING Europe’s Itinerant Players.

24 Andreas Koskull (1594–1676) war seit 1641 Stadtkommandant von Dorpat, seit dem 12. Ok-
tober 1642 außerdem „Landeshauptmann“ der Region Dorpat (schwed. Landshövding i Dorpats
län);  siehe  Svenska  män och kvinnor,  S. 325;  ELGENSTIERNA Den introducerade  svenska
adelns ättartavlor, S. 241–242 (Nr. 248, Tab. 3).

25 Jur’ev (Livonskij) war der russische Name der Stadt Dorpat.
26 A. Koskull  war im Jahre 1644 Herr von Odensfors (Östergötlands län) und Bocksjöholm

(Skaraborgs län); siehe ELGENSTIERNA Den introducerade svenska adelns ättartavlor, S. 241.
Die schwedischen Ortsnamen wurden vom russischen Übersetzer (oder vom Abschreiber) in
diesem Fall nur leicht entstellt.
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der Richtung zwei Wochen in Anspruch): Die Gaukler sollen aus Russland abgeschoben
werden; ansonsten könnten sie reisen, wohin sie wollen (Fol. 298 v). Eigentlich wäre es
erstaunlich gewesen, wenn die Entscheidung des Zaren anders ausgefallen wäre, zumal
inzwischen völlig klar war, dass die geplante Hochzeit der Zarentochter mit dem däni-
schen Prinzen Waldemar auf keinen Fall stattfinden würde;27 einen akuten Bedarf an aus-
ländischen Unterhaltungskünstlern gab es daher im Sommer 1644 sowieso nicht mehr.
Und  warum sollte  der  Zar  irgendwelche  ausländische  wandernde  Gaukler  in  seinem
Land dulden, die nicht einmal seine Agenten ausdrücklich eingeladen hatten? Auch das
Plakat selbst kann dabei eine Rolle gespielt haben, denn die im Bild dargestellten künstle-
rischen Darbietungen erinnerten sicher an das Repertoire der landestypischen Gaukler,
der skomorochi. So können beispielsweise die ganz rechts unten auf dem Plakat abgebilde-
ten „englischen Komödianten“ mit ihren „Maskeraden“ bei Zar Michail Fedorovič Erin-
nerungen an die russischen Gaukler hervorgerufen haben,28 und auch bei den – eigentlich
typisch westeuropäischen – Saiteninstrumenten, auf denen das Trio links unten im Bild
spielt, mochte man Ähnlichkeiten mit den Saiteninstrumenten der  skomorochi erkennen,
insbesondere mit einer Fiedel (russisch gudok) und einer domra (einer Art Balalaika).29 Die
eigenen skomorochi wurden ja von Staat und Kirche damals kaum noch geduldet30 – ledig-

27 Unter den 88 Briefen des Dorpater Kommandanten an die Königliche Majestät von Schwe-
den im Stockholmer RA (Livonica II, Bd. 123: Landshövdingen i Dorpat till K. Maj:t, 1640–
1663) – die übrigens alle von ihm persönlich mit „Andreas Koskull“ unterzeichnet sind – gibt
es einen Brief an Königin Christine vom 28.05.1644, in dem Koskull davon berichtet, dass
[Peter] Marselis, der die Heirat zwischen dem dänischen Prinzen Waldemar und der russi -
schen Prinzessin Irina zunächst aktiv gefördert hatte, bei den Russen jetzt in schlechtem Ruf
stehe, „vnnd hatt ihn der Graf vor kurtzer Zeit erschießen wollen, mit dem Verweiß, daß er ihn in ein solch
labarinth geführet“ (S. [3]; auf eine Heirat gab es inzwischen keine Hoffnung mehr, da der Prinz
sich weigerte, den orthodoxen Glauben anzunehmen). Ob Prinz Waldemar bei dieser Gele-
genheit wirklich mit einer Pistole auf Peter Marselis losgegangen war, wissen wir nicht, aber es
handelt sich zweifellos um das in der russischen Historiographie bekannte Ereignis, dass der
Prinz im Mai 1644 zusammen mit 30 Personen seiner Suite einen – missglückten – Versuch
unternahm, mit Waffengewalt seine Bewachung zu durchbrechen und aus Moskau zu fliehen,
wobei einer der Strelizen des Zaren getötet wurde; vgl. CVETAEV Protestantstvo i protestanty,
S. 500–502. (In einem anderen Brief vom gleichen Tag klagt Koskull ausführlich über finanzi-
elle Probleme, u.a. darüber, dass er für das Jahr 1641 noch immer kein Gehalt bekommen
habe. Könnte der Pass, den er drei Tage später für die Gaukler ausstellte, ihm vielleicht einen
kleinen Nebenverdienst eingebracht haben außer der Akzise, die sie auf jeden Fall bezahlen
mussten?) – Über Peter Marselis siehe AMBURGER Die Familie Marselis.

28 Zu Verkleidungen und der Verwendung von Masken bei den skomorochi siehe BELKIN Russkie
skomorochi, S. 75, 132–135; ZGUTA Russian Minstrels, S. 60.

29 Abbildungen der russischen Fiedel (gudok) und der  domra findet man z. B. bei  FINDEJZEN

Očerki po istorii muzyki, S. 212, 214, die der Fiedel (Findejzens Abb. 73 auf S. 212) erneut bei
PETROVSKAJA Drugoj vzgljad, S. 158 (jedoch ohne Angabe der Quelle); vgl. auch VLASOVA

Skomorochi v pamjatnikach pis’mennosti, S. [259]. Wir danken der Musikhistorikerin Claudia
Jensen für den Hinweis auf die Ähnlichkeit zwischen den auf dem Plakat abgebildeten Instru-
menten und den russischen Volksinstrumenten.

30 Siehe z.B.  BELKIN Russkie skomorochi, S. 67–69, 73–80, 164 und passim;  ZGUTA Russian
Minstrels, S. 30–31, 43, 50 und passim.
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lich vier bis fünf Jahre später wurden ihre Auftritte sogar von dem inzwischen regieren-
den Zaren Aleksej Michajlovič durch mehrere Erlasse vom Ende des Jahres 1648 und
Anfang des Jahres 1649 offiziell verboten (wenn auch die Praxis offenbar etwas anders
aussah).31 Außerdem mag auf den Zaren und seine Ratgeber abschreckend gewirkt ha-
ben, dass auf dem Plakat auch Mädchen abgebildet waren; ein öffentlicher Auftritt von
auf einem Seil tanzenden Frauen oder Mädchen (im Rock!) war selbstverständlich zu je -
ner Zeit im Zarenreich noch undenkbar.32

Die Abschiebung der deutschen Gaukler fand am 13. Juli 1644 statt. Die Truppe wur-
de vorbei am Pečory-Kloster zur russischen Grenze bei Neuhausen (russisch Novyj goro-
dok, heute Vastseliina in Estland) geleitet. Damit waren die Gaukler auf dem besten Weg
nach Riga, denn die schwedische Grenzfestung Neuhausen lag am Hauptverkehrsweg
zwischen Riga und dem nordwestrussischen Pleskau.33 Es erscheint uns auch als recht
wahrscheinlich, dass die Dannenfels-Truppe anschließend versuchte, in Riga eine Auf-
trittsgenehmigung zu erhalten, denn im Ratsprotokoll gibt es unter dem Datum des 30.
Juli 1644 einen Eintrag über einen „Täntzer […] so zu Stockholm auch getantzet“ – rein
zeitlich würde das gut zum Datum der Abschiebung aus Pleskau passen. Der Beschluss
des Rates war allerdings negativ: „Es kann ihnen nicht zugelassen werden.“ 34 Dass der
„Täntzer“ ein Seiltänzer war, wird nicht explizit gesagt, und der Name dieses Tänzers ist
auch nicht aufgeführt, aber andererseits gab es nicht sehr viele wandernde Tänzer, die
schon in Stockholm aufgetreten waren, und dass nur von einem Tänzer die Rede ist, ist
ebenfalls nichts Besonderes, denn oft wurde in ähnlichen Einträgen nur der Leiter der

31 Die Erlasse des Zaren, die übrigens nicht ausschließlich gegen die skomorochi gerichtet waren,
wurden schon oft veröffentlicht, erstmals im Jahre 1850 (BELKIN Russkie skomorochi, S. 12),
zuletzt bei PETROVSKAJA Drugoj vzgljad, S. 63–76; vgl. auch die Edition von Dokumenten zu
den skomorochi des 15. bis 17. Jahrhunderts, herausgegeben von VLASOVA Skomorochi v pa-
mjatnikach pis’mennosti, S. 63–67. – Die existierende Forschungsliteratur zu den  skomorochi
ist umfassend; siehe z. B. die klassische Monographie FAMINICYN [=Famincyn] Skomorochi
na Rusi (erstmals erschienen im Jahre 1889, danach in vielen Neuausgaben), sowie aus neue-
rer Zeit BELKIN Russkie skomorochi (mit einem ausführlichen Überblick über den Stand der
Forschung bis zum Jahre 1975);  ZGUTA Russian Minstrels;  PETROVSKAJA Drugoj  vzgljad
(bes. S. 110–137), wobei natürlich vieles aus der früheren Forschung wiederholt wird und nur
selten neue, auf eigener Archivforschung beruhende Fakten angeführt werden. Positiv hervor-
zuheben ist die Untersuchung von Michail B. BULGAKOV (Skomorochi v russkom gorode), in
der die skomorochi in den Grundbüchern (piscovye knigi) des 17. Jahrhunderts verfolgt werden.
Der kurze Abschnitt über die  skomorochi in  DMITRIEV Russkij cirk, S. 9–21, ist dagegen für
Historiker  kaum  brauchbar:  Neue  Fakten  gibt  es  nicht,  und  für  die  aus  der
Forschungsliteratur angeführten wohlbekannten Fakten werden keine Quellen genannt.

32 Bei einem sog. „Ballett“, das am 18. Mai 1672 von ausländischen Laien für den Zaren und sei-
ne Familie aufgeführt wurde, traten unter anderem „Schäfer und Schäferinnen“ auf – aber
auch in diesem Fall sind wir davon überzeugt, dass die weiblichen Rollen von Männern gestal -
tet wurden; siehe JENSEN/MAIER Pickleherring Returns to the Kremlin, S. 9–12.

33 TROEBST Handelskontrolle – „Derivation“ – Eindämmung, S. 128. Später, als dann unter Zar
Aleksej Michajlovič die erste offizielle Postlinie geschaffen wurde, die den Moskauer Staat mit
Westeuropa verband (im Jahre 1665), wurden die Postsäcke aus Moskau in Neuhausen von
den russischen Postreitern denen des Livländischen Postmeisters übergeben; diese transpor-
tierten dann die Post von Neuhausen nach Riga (KÜNG Postal Relations, S. 63).
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Truppe erwähnt oder namentlich genannt. Der besagte „Täntzer“ konnte in Riga einen
offensichtlich in Stockholm ausgestellten Pass vorweisen.35 Falls sich der Rigaer Eintrag
auf Dannenfels bezieht (was wir für wahrscheinlich halten), ist auffällig, dass bei den rus-
sischen Dokumenten keine Übersetzung dieses Stockholmer Passes zu finden ist. Dan-
nenfels hätte dann vielleicht den russischen Behörden listigerweise von seinen drei Päs-
sen nur zwei gezeigt (die er möglicherweise gar nicht mehr zurückbekommen hat). Wie
dem auch sei, es verlieren sich jedenfalls nach dem 30. Juli 1644 alle Spuren des Straß-
burger Gauklers und seiner Truppe.

6. Druckgeschichtliche Einordnung des ‚Moskauer‘ Schaustellerplakats

Unser Plakat gehört in den weiteren Zusammenhang der Werbung für Auftritte von fah-
renden Komödianten oder Artisten. Solche Gruppen gab es zwar auch schon im Alter-
tum und im Mittelalter,36 aber eine verstärkte Notwendigkeit der öffentlichen Werbung
für ihre Auftritte dürfte erst in der frühen Neuzeit entstanden sein, als diese Tätigkeit
sich zunehmend professionalisiert hatte, so dass die Artisten davon leben konnten (und
mussten).37 Theaterzettel und Artistenplakate entwickelten sich als Alternativen zu der äl-
teren Werbung durch Umzüge mit Trommeln und Trompeten.  RUTH EDER sieht das
folgendermaßen (in der kurzen Einleitung zur Geschichte des Theaterzettels in ihrer Edi-
tion von 100 Theaterzetteln und Artistenplakaten): „Die englischen Wandertruppen, die
ab ca. 1580 durch deutsche Lande zogen, warben auf ihre Weise für ihre ‚actiones‘. Wenn
das fahrende Volk mit dem Wagen unter Trommelwirbel und Trompetenstößen einzog,
säumte die halbe Bevölkerung die Straßen. Eine lustige Person, der ‚Pickelhering‘ – Vor-
läufer des deutschen Hanswurst – trieb seine Späße und verkündete Uhrzeit und Ort der
Aufführung. Kein Wunder, daß dieser Radau den Stadtvätern bald zu bunt wurde und sie
das Spektakel wegen Ruhestörung verboten. Den Theaterleuten blieb nichts anderes üb-
rig, als den Ausweg über den gedruckten Zettel zu suchen.“38 Es ging darum, einem Pu-

34 LHA Riga, 749-6-2, S. 252 (Ratsprotokoll vom 30.7.1644). Für den Hinweis auf diesen Ein-
trag danken wir der Theaterhistorikerin Bärbel Rudin. Gvido Straube aus Riga hat uns freund-
licherweise Aufnahmen des Archivdokuments zugeschickt.

35 Aus dem Rigaer Ratsprotokoll geht hervor, dass dieser Pass von einem Herrn Fleming ausge-
stellt worden war. Ziemlich sicher handelt es sich dabei um Claes Larsson Fleming, Stock-
holms ersten Oberstatthalter, im Amt von 1634 bis zu seinem Tod am 27. Juli 1644; siehe
LEWENHAUPT Svenska högre ämbetsmän, S. 55; HEDBERG Stadens minne, S. 219. Der Ober-
statthalter  war  von 1634 an für  Passangelegenheiten zuständig,  aber  sein Archiv  fiel  dem
Schlossbrand im Jahre 1697 zum Opfer; siehe DAHLBERG Komediantteatern, S. 63. Aus die-
sem Grund konnten wir den Pass für Dannenfels im Stockholmer Stadtarchiv nicht belegen –
die frühesten Dokumente zu Passangelegenheiten stammen überhaupt  erst  aus  dem Jahre
1695. In dem Archivbestand RA Stockholm, Riksarkivets ämnessamlingar. Passväsen (Bd. 1:
16. Jh. – 1809, auch undatiert) gibt es ebenfalls keine Dokumente aus dem Jahre 1644.

36 BLÜMNER Fahrendes Volk im Altertum; SCHUBERT Fahrendes Volk im Mittelalter.
37 Deutsche illustrierte Flugblätter, S. 454.
38 EDER Theaterzettel, S. 8. Vgl. auch  VON ZUR WESTEN Reklamekunst, S. 115: „Den engli-

schen Komödianten, die seit dem Ausgange des 16. Jahrhunderts in Deutschland umherzo-
gen, genügte der Ausrufer als Propagandamittel nicht. Die pomphaften Umzüge mit Musik
und großem Getöse, die sie anfangs gern veranstalteten, wurden von den Stadtobrigkeiten
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blikum einerseits den ungefähren Inhalt der Darbietungen bekannt zu machen, es aber
andererseits auch zu motivieren, sich die angekündigte Darstellung auch wirklich anzuse-
hen. Der erste überlieferte – noch handgeschriebene – Theaterzettel  stammt nach R.
Eder wahrscheinlich aus dem Jahre 1466 und warb für ein geistliches Theaterstück, eine
Art Passionsspiel; der älteste gedruckte Zettel entstand vermutlich im Jahre 1520.39 Die
ältesten  auf  uns  gekommenen  professionellen  Theaterankündigungen  stammen  aus
Nürnberg. Sie warben für die Stücke  Die Liebes Süssigkeit verändert sich in Todes Bitterkeit
(möglicherweise eine deutsche Version von Shakespeares  Romeo und Julia40) sowie  Das
Friedwünschende und mit Fried besehligte Deutschland41 (verfasst von Johann Rist), die im Früh-
jahr 1652 im Nürnberger Fechthaus aufgeführt wurden, und zwar von der Truppe des
schon erwähnten Prinzipals Carl Andreas Paulsen, erweitert durch die des Schweizers Jo-
hann Fosseur (alias Faßhauer). Der erstgenannte Zettel ist schon seit 150 Jahren bekannt;
er wurde 120 Jahre lang reproduziert, kommentiert und dabei mit einer unvergleichlichen
Beharrlichkeit vorwiegend auf das Jahr 1628 datiert. (Gelegentlich kamen auch andere
Datierungen vor.42)  Erst  seit  der bahnbrechenden Arbeit  von  R.  J.  KURZ (†)  und  B.
RUDIN aus den 1980er Jahren werden diese beiden Zettel korrekt datiert, nämlich auf das
Jahr 1652.43

Unser  ‚Moskauer‘  Plakat  hat  mit  einem Theaterzettel  nicht  viel  Ähnlichkeit,  wenn
auch seine kommunikative Funktion – Werbung für eine Vorstellung – in etwa dieselbe
ist. Auf einem Theaterzettel steht immer der gedruckte Text im Mittelpunkt; eventuelle
Illustrationen sind nebensächlich.44 Manche Theaterzettel enthalten außer dem Titel des
angekündigten Theaterstücks auch noch eine ausführliche Inhaltsangabe,45 also recht viel
Text, so dass sie weniger zu einem öffentlichen Anschlag geeignet waren, sondern eher
für individuellere Werbung verwendet worden sein müssen.

Das Dannenfels-Plakat gehört dagegen in die Kategorie der Schausteller- und Artis-
tenplakate. Auf diesen wird das Programm des zur Schau gestellten exotischen Tieres
bzw. der aktuellen Artistentruppe in erster Linie mit Hilfe von Bildern gezeigt, während

später meist verboten. So waren sie auf den Anschlagzettel angewiesen.“
39 EDER Theaterzettel,  S. 7.  Der erwähnte  gedruckte Theaterzettel  aus Rostock (auf Nieder-

deutsch) ist auf S. 13 in Faksimile abgebildet.
40 SB  Nürnberg,  VD 17:  75:709723L. Siehe  SCHLUETER The  Earliest  Nuremberg  Playbill,

S. 153.
41 SB Nürnberg, VD 17: 75:709724T.
42 Bei VON ZUR WESTEN Reklamekunst, S. 116, finden wir die Datierung „ca. 1630“.
43 Siehe KURZ (†) / RUDIN Pickelhering, S. 31–35; vgl. auch RUDIN „Ein herrlich und vortreffli-

ches Stück“, S. 3 sowie SCHLUETER The Earliest Nuremberg Playbill.
44 Vgl.  VON ZUR WESTEN Reklamekunst, S. 116–117: „Künstlerischer Schmuck wurde aber in

Deutschland wenn überhaupt, dann jedenfalls nur äußerst selten verwendet, und zwar auch
als nach dem Dreißigjährigen Kriege deutsche Wandertruppen an die Stelle der englischen
Komödianten getreten waren.“

45 Als Beispiele für solche Theaterzettel siehe z.B. den bei EDER Theaterzettel, S. 23, abgebilde-
ten Zettel, den diese Forscherin auf das Jahr 1651 datiert, mit den Überschriften „Kurtzer
Summarischer Inhalt/ Der Ersten Handlung“; „Der Andern Handlung“; „Der Dritten Hand-
lung“, oder bei  EDER Theaterzettel, S. 29, den Zettel der „Churfürstlich-Sächsischen Hoff-
Comoedianten“ (Wien 1697).
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der Text hier eine untergeordnete Rolle spielt: „Ein solcher Anschlagzettel enthielt in der
Regel die Abbildung samt einer Beschreibung des vorgeführten Objektes mit der Auffor-
derung zu seiner Besichtigung sowie den Vermerk von Ort und Zeitpunkt der Vorstel-
lung, der häufig handschriftlich eingetragen wurde, da man die Plakate auf Vorrat dru-
cken ließ bzw. die alten Holzstöcke immer wieder neu verwendete.“46 Leider sind kaum
Schaustellerplakate  aus  dem 17.  Jahrhundert  erhalten,  mit  denen  wir  das  ‚Moskauer‘
Plakat vergleichen könnten. Der Grund für diese Lücke liegt vermutlich darin, dass im
17. Jahrhundert solche Plakate nur in sehr kleiner Auflage gedruckt wurden. An den Ver-
anstaltungsorten wurden offenbar bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts nur einzelne Plakate
auf öffentlichen Plätzen angeschlagen, die dann entweder von Wind und Wetter zerstört
oder nach der Vorstellung abgerissen wurden.47 So ist beispielsweise das früheste Artis-
tenplakat in der Zusammenstellung von S. HIRN auf ca. 1751 datiert48 – es ist also mehr
als hundert Jahre nach dem ‚Moskauer‘ Plakat entstanden, und ganze 95 der 100 abgebil-
deten Plakate stammen sogar erst  aus dem 19. Jahrhundert; trotzdem handelt es sich
selbst bei diesen – relativ späten – Plakaten fast ausnahmslos um Unikate.49 Die graphi-
schen Darstellungen auf den Plakaten in Hirns Ausgabe sind in den meisten Fällen Holz-
schnitte (nur ganz selten Kupferstiche), die Texte sind in der Regel gesetzt. Das schon in
den frühen 1640er Jahren entstandene ‚Moskauer‘  Plakat hingegen besteht aus einem
Kupferstich mit gestochenem Text; die graphische Darstellung ist nicht nur sehr sorgfäl-
tig und detailreich ausgeführt, sondern sie ist auch koloriert – zu sehen sind verschiedene
Rot- und Ockertöne. Die ältesten datierten Seiltänzerplakate in dem bemerkenswerten
Buch von WALTER VON ZUR WESTEN, die mit einem Kupferstich illustriert sind, stam-
men aus den Jahren 1760 bzw. 177650 und sind also auch wieder weit mehr als hundert
Jahre jünger als das Plakat der Dannenfels-Truppe. – Der älteste Kupferstich, der aus ei-
ner Reklame für eine Theateraufführung bekannt ist, stammt aus Wien, aus dem Jahre
1665. Er war den Programmen des Stückes Olympia und Virenus beigefügt und wurde bis
mindestens 1668 auch andernorts verwendet (z. B. in Frankfurt 1668).51

Es  ist  uns  nicht  gelungen,  irgendein  ähnliches  Plakat  zu  dokumentieren,  das  mit
Sicherheit vor dem ‚Moskauer‘ entstanden wäre und dieses somit in seiner künstlerischen
Ausführung hätte beeinflussen können. Einigermaßen vergleichbar ist ein Kupferstich
aus Nürnberg, auf dem ein Auftritt von Seiltänzern im dortigen Fechthaus dargestellt ist,
das im Juni 1628 eröffnet worden war und ein Publikum von ungefähr 3000 Zuschauern

46 Deutsche illustrierte Flugblätter, S. 454.
47 DAHLBERG Komediantteatern, S. 79.
48 HIRN Den gastronomiska hästen, S. 13.
49 HIRN Den gastronomiska hästen, S. 7–8. Dabei geht der Autor für den Zeitraum, der durch

seine Sammlung von Kopien abgedeckt ist (ca. 1750–1900), davon aus, dass für jede Zirkus-
vorstellung ungefähr 200 Plakate hergestellt wurden (HIRN Den gastronomiska hästen, S. 8).

50 VON ZUR WESTEN Reklamekunst, S. 101 und 104 (Bild 85 bzw. 88). Das älteste Schausteller-
plakat überhaupt in diesem Buch ist der Kupferstich von L. Heyde, der aus Anlass der Schau-
stellung eines Elefanten im Nürnberger Fechthaus im Jahre 1629 hergestellt wurde (S.  75,
Bild 60); bemerkenswert ist auch in der Kategorie „Plakate für Schaustellungen menschlicher
Abnormitäten“ der Kupferstich mit der Abbildung der armlosen Schwedin M. R. Thuinbuj
aus dem Jahre 1651 (Bild 70, zwischen S. 84 und 85).

51 Siehe RUDIN „Ein herrlich und vortreffliches Stück“, S. 5.
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aufnehmen konnte.52 (Nürnberg war übrigens – neben Augsburg – eine der Hochburgen
des deutschen Kupferstichs im 17. und 18. Jahrhundert.53) Auch hier sind zwei Masten
und mehrere gespannte Seile zu sehen; die Szenerie ist jedoch von drei übereinander an-
geordneten Zuschauergalerien umgeben. Dieser Kupferstich wurde offenbar – jeweils
mit verschiedenen Texten versehen – als Illustration zu mindestens drei Einblattdrucken
verwendet. Einer befindet sich in der 370 Drucke umfassenden Sammlung der Einblatt-
drucke Gustav Freytag in Frankfurt; er hat den Text „Das Fecht-Hauß allwo die Fecht-schulen
und andere Schauspiele gehalten werden. Palestra ubi ludi gladiatorij et scenici celebrantur“  unter dem
Stich. Dieser Druck wird von der Universitätsbibliothek Frankfurt – offenbar irrtümlich
– auf das Jahr 1629 datiert.54 Das korrekte Jahr für die Entstehung des Stiches muss 1652
sein, wie auch auf einem weiteren Druck mit demselben Stich, der im Kulturgeschichtli-
chen Bilderbuch von G. HIRTH abgebildet ist, explizit angegeben:55 „Palæstra Noribergensis,
cum Heuducci  Funambuli  miris  Spectaculis.  Das Fechthauß in Nürnberg,  mit  dem Wunderbaren
Sail=Tantzer. Ao. 1652.“ Früher als 1652 kann der Stich nicht entstanden sein, denn an
der einen Wand sind zwei Elefanten in Lebensgröße abgebildet; über den graphischen
Darstellungen befinden sich Plaketten mit den Jahreszahlen 1629 bzw. 1652 – das sind
die beiden Jahre, in denen im Nürnberger Fechthaus tatsächlich Elefanten zur Schau ge-
stellt  wurden.56 Das Plakat aus der Frankfurter Sammlung der Einblattdrucke Gustav
Freytag mit dem Text „Das Fecht-Hauß …“ unter dem Kupferstich wurde vermutlich
relativ spät gedruckt, denn gerade auf diesem Exemplar kann nur die Jahreszahl 1629 ei-
nigermaßen gut entziffert werden; die zweite Plakette, in der auf den anderen Plakaten
das Jahr 1652 deutlich gelesen werden kann, zeigt hier gar keinen Inhalt, d. h. die Kup-
ferplatte ist zu sehr abgenutzt. Dadurch wurden dann offenbar verschiedene Forscher zu
der falschen Annahme geführt, die Jahreszahl 1629 beziehe sich auf die Produktion des
Kupferstichs oder gar des Plakats.57 Im Jahre 1629 war jedoch der auf mehreren Drucken
namentlich genannte Zeichner, Johann Andreas Graff (1637–1701), noch gar nicht gebo-

52 SCHLUETER The Earliest Nuremberg Playbill, S. 143.
53 LIPPMANN Der Kupferstich, S. 199.
54 UB Frankfurt, „[s.l.] 1629“ (http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:30:2-41062; letzter Zu-

griff: 02.02.2016). In einer anderen Publikation ist der Kupferstich ebenfalls abgedruckt (nach
dem Exemplar im Germanischen Museum in Nürnberg), ohne jeglichen Text, hier auf das
Jahr 1628 datiert: HAMPE Die fahrenden Leute, Abb. 103, S. 114. Die Fehldatierung in Ham-
pes Buch hat schwerwiegende Folgen, denn sie wird in durchaus seriösen Arbeiten wieder-
holt; vgl. z.B. Deutsche illustrierte Flugblätter, S. 454, Anm. B 1, sowie DAHLBERG Komedi-
antteatern, S. 117 (ohne expliziten Hinweis auf Hampe).

55 HIRTH Kulturgeschichtliches Bilderbuch, 4, Nr. 2257 (S. 1510). Unter dem Kupferstich befin-
det sich links der lateinische Text:  „Pondere  munitus  Funem conscendit  Agyrta:|Prodigus  is  vitæ,
prodigus est animæ. | Vix titubans, vario, variat, discrimine grossus. | Nos manet in terris casus et interitus
| Joh. Andr. Graff, ad viv[um] del[ineavit] et excudit“ , rechts ein inhaltlich unterschiedlicher Text
auf Deutsch: „Diesen Schau=Platz wolt ehdeß Unsre Noris aufferbauen, | Daß Freud, Traur und Rit-
ter=Spiel man auff solchen möchte schauen | Nebst der Hatz so mancher Thier, auch so vieler raren Sachen,
| So die Menschen, wie am Tag selbst erstaunend können machen.“

56 Siehe  VON ZUR WESTEN Reklamekunst, S. 74, Bild 59: Plakat mit Holzschnitt, das für die
Schaustellung eines Elefanten „in dem neuen Comödienhauß auff der Schüt“ (damit ist das
1628 eingeweihte Fechthaus in Nürnberg gemeint) wirbt; siehe auch S. 80.
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ren,58 und  auch  mit  dem  Kupferstecher,  Peter  Troschel,  gibt  es  bei  der  Datierung
1628/29 ein Problem: Er wurde 1615 geboren.59 Da also das ‚Frankfurter‘ Plakat auf je-
den Fall später entstanden sein muss als die beiden Drucke, auf denen explizit das Jahr
1651 bzw. 1652 angegeben ist, ist jeglicher Einfluss der Graphik vom Nürnberger Fecht-
haus auf das in den frühen 1640er Jahren entstandene ‚Moskauer‘ Plakat völlig ausge-
schlossen.60

Mehr Ähnlichkeiten weist die Abbildung auf dem ‚Moskauer‘ Plakat mit einem Seil-
tänzerplakat aus Frankreich auf, dessen Original sich in der Herzog-August-Bibliothek in
Wolfenbüttel  befindet  und in  der  dortigen  Sammlung das  einzige  Artistenplakat  dar-
stellt.61 Auch hier sind rechts und links zwei Aufbauten zu sehen, zwischen denen zwei

57 Noch ein weiterer Einblattdruck mit demselben Kupferstich enthält die Jahreszahl 1651 im
Titel:  „Palestra  Noribergensis  Seu  Repræsentatio  Gymnasÿ Martis  et  Artis  [...]  MDCLI“.  Dieser
Druck, der in der UB Heidelberg aufbewahrt wird, ist online zugänglich; persistente URL:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/fwhb/klebeband3 (hier S. 749) (letzter Zugriff 03.02.2016).
Ganz unten gibt es auch Angaben zum Kupferstecher („P. Troschel sculp[sit]“) und zum
Zeichner („Joh[ann] And[reas] Graff. ad vivum delineavit“). Da jedoch die zweite Schaustel-
lung eines Elefanten im Nürnberger Fechthaus erst im Jahre 1652 stattfand, ist anzunehmen,
dass  in  der  Angabe  „MDCLI“  ein  Zahlzeichen  fehlt  (anstatt  MDCLII).  Vgl.  VON ZUR

WESTEN Reklamekunst, S. 80: „Noch vielseitiger war ein anderer Elefant, der 1652 ausgestellt
wurde, konnte er doch 36 Kunststücke, von denen 16 im Bilde dargestellt werden.“

58 Der Maler,  Zeichner und Kupferstecher Johann Andreas Graff wurde am 1. Mai 1637 in
Nürnberg geboren und starb am 6.12.1701; vgl. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler,
S. 484–485. Das bedeutet, dass er im Jahre 1652 erst 15 Jahre alt war, aber sicher gab und gibt
es 15-Jährige, die gut zeichnen konnten oder können.

59 Peter Troschel (Droschel, Tröschel) wurde am 4.5.1615 in Nürnberg getauft, begraben da-
selbst am 10.11.1680; siehe GRIEB Nürnberger Künstlerlexikon, 3, S. 1547, sowie SPORHAN-
KREMPEL / WOHNHAAS Zum Nürnberger Buchhandel, Sp. 1031. Das Handwerk des Kup-
ferstechers  setzt  viel  Ausbildung  und  Erfahrung  voraus,  weshalb  ausgeschlossen  werden
kann, dass ein 13- oder 14-jähriger Junge den Stich angefertigt hat.

60 Der Nürnberger Fechthaus-Kupferstich hat große Ähnlichkeit mit einem Stich des berühm-
ten venezianischen Druckers Giacomo Franco (1550–1620). Der Kupferstich, der vermutlich
gegen Ende des 16. Jahrhunderts gedruckt wurde, wird in der Bibliothek des Museo Correr in
Venedig aufbewahrt (siehe auch die Abbildung in  BERTELLI Il Carnevale, S. 81). Unter der
bildlichen Darstellung enthält er folgenden Text: „Il giouedi gasso [sic, recte: grasso] per memoria di
certa uittoria ottenuta dalla Republica nel friuli si fa publica festa nella piazza di San Marco [...]“ . Dieser
Einblattdruck ist also keine Reklame für einen künstlerischen Auftritt, sondern er stellt ein Ju -
biläumsfest dar, das an einem Gründonnerstag auf dem Markusplatz abgehalten wurde, zur
Erinnerung an einen Sieg der Republik bei einer Schlacht in Friaul. Dennoch ist auch auf dem
venezianischen Kupferstich u.a. eine akrobatische Darstellung zu sehen, eine menschliche Py-
ramide, wie wir sie auch von dem Dannenfeld-Plakat her kennen. (Auf dem venezianischen
Druck bildet die Pyramide jedoch das Zentrum des Bildes.) Ein Einfluss dieses Kupferstiches
in erster Linie auf den Nürnberger Fechthaus-Stich ist nicht auszuschließen. Sehr ähnlich auf
beiden Stichen ist vor allem die Einrahmung – hier der Markusplatz, dort die Zuschauertribü-
nen des Fechthauses – sowie die Anwesenheit vieler Zuschauer. (Wir danken Mario Infelise
aus Venedig, der uns auf diesen Kupferstich aufmerksam gemacht hat.)

61 „Messievrs, Cette Affiche n’est que pour vous aduertir de nostre arriuée en cette Ville [...]“ . Siehe Deutsche
illustrierte Flugblätter, Nr. 232, S. 454–455. In dem Wolfenbütteler Band gibt es außerdem
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Seile verlaufen – oben ein Schlappseil, darunter ein gespanntes Seil. Außerdem gibt es
noch schräg gespannte Seile;  auf  zweien davon werden Kunststücke vorgeführt.  Der
Fußboden weist auch hier ein Schachbrettmuster auf, aber es gibt keine Kolorierung und
auch keinen Hintergrund. Ein Einfluss eines der Plakate auf das andere erscheint uns
hier als sehr wahrscheinlich, jedoch sind wir nicht in der Lage, das französische Plakat
genauer zu datieren (es stammt mit Sicherheit aus dem 17. Jahrhundert); wir können da -
her nicht sagen, welches der beiden das ältere ist. Aus dem Text unter dem Holzschnitt
geht eindeutig hervor, dass das französische Plakat für eine Vorstellung in Paris warb:
„C’est au Ieu de Paulme d’Orleans, ruë des Quatre-Vents, Faux-bourg S. Germain“. 62 Es
enthält jedoch – im Unterschied zu dem ‚Moskauer‘ Plakat – einen gesetzten Text, und
die Illustration ist in Holzschnitttechnik ausgeführt.

7. Abschließende Bemerkungen

Es ist ein glücklicher Umstand, dass neuerdings durch die enge Zusammenarbeit zwi-
schen russischen und westlichen Forschern Entdeckungen zur westeuropäischen Kultur-
geschichte in russischen Archiven auch einem breiten westlichen Publikum zugänglich
gemacht  werden können.  Kopien der  Sammlung gedruckter deutscher  Zeitungen des
17. Jahrhunderts, die in demselben Moskauer Archiv aufbewahrt wird wie unser Schau-
stellerplakat (RGADA, damals CGADA genannt),63 wurden etwa seinerzeit in der Bre-
mer Einrichtung Deutsche Presseforschung für Forscher aus der ganzen Welt leicht zugäng-
lich gemacht; diese Moskauer Sammlung – die zu 96,6 % aus Unikaten besteht – war für
unser Bild der deutschen periodischen Presse im 17. Jahrhundert von einer kaum zu un-
terschätzenden Bedeutung.64 Entsprechend trug die Sammlung niederländischer Zeitun-

zwei Schaustellerplakate im weiteren Sinne, einen Holzschnitt mit dem Titel „Ein grosser Rise“
(Nr. 233, S. 456–457, von den Herausgebern datiert auf das Ende des 17. Jahrhunderts), und
einen Kupferstich mit dem geigenden Zwerg Jeörg Bausse (Nr. 234, S. 458–459, datiert auf
die Mitte desselben Jahrhunderts). – In der Ausgabe ALEXANDER/STRAUSS The German Sin-
gle-Leaf Woodcut gibt es auch nur ein einziges Seiltänzerplakat, und zwar eine Werbung für
eine Zirkusvorstellung im Fechthaus zu Straßburg im Jahre 1690 (S. 739).

62 Die Straße Rue des Quatre-Vents gibt es in Paris noch heute (im 6.  Arrondissement), und das
„Ieu de Paulme d’Orleans“ in dieser Straße kommt noch in einem Buchtitel des Jahres 1678
vor: „Recit du divertissement comique des forces de l’amovr et de la magie; Representé par les Sauteurs, esta-
blis au Ieu de Paulme d’Orleans, Faubourg S. Germain, pendant la Foire. A Paris, Et se distribuë dans le
Jeu  de  Paulme  d’Orleans,  proche  la  Foire“. Der  Text  dieses  Buches  ist  online  zugänglich:
http://www.theatrales.uqam.ca/foires/play01.html (letzter Zugriff: 03.02.2016). Für die Da-
tierung des Wolfenbütteler Artistenplakats bringen diese Ortsnamen wenig, denn Straßen und
Gebäude hatten ja normalerweise jahrzehntelang denselben Namen.

63 SIMONOV Deutsche Zeitungen, S. 211.
64 Vgl. z.B. zur Königsberger Zeitung in BOGEL/BLÜHM Die deutschen Zeitungen des 17. Jahr-

hunderts, S. 110: „Der Moskauer Bestand ersetzt die durch den Krieg verursachten Verluste
und erweitert unsere Kenntnis von der Königsberger Presse des 17. Jahrhunderts erheblich.“
Von den 540 ‚Moskauer‘ Nummern der Königsberger Zeitung war vorher keine einzige be-
kannt, ebenso von den 404 Nummern der Rigaer Zeitung, und nur eine der 875 in Berlin ge-
druckten Ausgaben; siehe SIMONOV Deutsche Zeitungen, S. 220. Neuerdings werden die in
der Forschungseinrichtung Deutsche Presseforschung in Bremen gesammelten Zeitungskopien des
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gen im Moskauer Archiv65 in bedeutendem Ausmaß zu unserer Kenntnis der Geschichte
der frühen Presse in der Niederländischen Republik bei. (Der Prozentsatz von Unikaten
konnte nicht angegeben werden, da für die niederländischen Zeitungen der ersten Hälfte
des 17. Jahrhunderts nur eine stark veraltete Bibliographie existiert, für die zweite Hälfte
immer noch gar keine.66)

Das in dieser Arbeit vorgestellte ‚Moskauer‘ Plakat ist für die deutsche Kultur- und
Druckgeschichte nicht weniger relevant als die Sammlungen von gedruckten Zeitungen
aus  demselben  Archiv.  In  verschiedener  Hinsicht  ist  das Plakat  durchaus  einzigartig,
nicht nur wegen seines Fundortes, denn ein deutsches Reklameblatt aus so früher Zeit,
das für eine akrobatische Vorstellung wirbt, noch dazu mit einem Kupferstich, ist einfach
bisher gar nicht bekannt. Es ist ein ausgesprochener Glücksfall, dass ‚unser‘ Druck an-
hand der ergänzenden russischen Archivdokumente ziemlich genau datiert werden kann,
und zwar auf 1644 oder ein bis zwei Jahre früher – somit dürfte das ‚Moskauer‘ Plakat
eins der frühesten datierbaren deutschen Artistenplakate67 überhaupt sein. Ein Kupfer-
stich als Illustration ist für ein solches Plakat des 17. Jahrhunderts ganz ungewöhnlich;
das könnte bedeuten, dass Dannenfels im Vergleich zu den anderen Gauklern seiner Zeit
finanziell recht gut gestellt war. Natürlich ist es auch nicht ausgeschlossen, dass er mit ei -
nem Straßburger Kupferstecher verschwägert war, denn er hatte ja zwei Schwestern.68

Die Darstellung auf dem ‚Moskauer‘ Plakat besticht darüber hinaus durch seine durch-
dachte Bildkomposition, die sorgfältige Ausführung und die dezente Kolorierung.

Auch für das Studium der deutsch-russischen kulturellen Begegnungen in der ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts ist unser Archivfund von großem Interesse, zeigt er doch,
dass das Moskauer Reich schon im Jahre 1644 als ein potentiell lukrativer Markt für wan-
dernde Gaukler betrachtet werden konnte. Dannenfels war keinesfalls der erste Seiltän-
zer im Moskauer Staat. Ein gewisser Ivan Semenov Lodygin, von ausländischer Herkunft
(obwohl noch immer nicht herausgefunden werden konnte, aus welchem Land), wurde
erstmals von I. E. ZABELIN dokumentiert, und zwar für das Jahr 1629.69 Wir sind bei un-
seren eigenen Nachforschungen zur Vorgeschichte des russischen Theaters auch auf Ak-
teneinträge über Lodygin gestoßen: Er erhielt am 27. Juni 1637 die Erlaubnis, fünf Schü-
ler  in  der  Seiltanzkunst  auszubilden;  außerdem  habe  er  24  Leuten  das  Trommeln

17. Jahrhunderts in einem DFG-Projekt gescannt; viele Nummern sind schon jetzt online ab-
rufbar  unter  der  Adresse:  http://brema.suub.uni-bremen.de/zeitungen17 (letzter  Zugriff:
03.02.2016).

65 MAIER Niederländische  Zeitungen.  Auch  die  niederländischen  Zeitungen  des  17. Jahr-
hunderts können inzwischen zu einem großen Teil online eingesehen werden, einschließlich
der in dem genannten Artikel als mutmaßliche Unikate eingeschätzten Nummern aus Mos-
kau,  und  zwar  über  das  Portal  http://www.delpher.nl/nl/kranten (letzter  Zugriff:
03.02.2016). 

66 Siehe  MAIER Niederländische Zeitungen,  S. 191, Anm. 4.  – Arthur der Weduwen (St. An-
drews) arbeitet daran, dieses alte Desiderat aufzuarbeiten; der vorläufige Titel seiner Biblio-
graphie ist  Dutch and Flemish Newspapers of the Seventeenth Century, 1618–1700 (in Bearbeitung;
geplanter Zeitpunkt des Erscheinens: Frühjahr 2017).

67 Der Begriff wird hier verwendet im Sinne der Plakatedition von  HIRN Den gastronomiska
hästen.
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beigebracht.70 Obwohl es also schon vor dem Jahre 1644 einzelne ausländische Akroba-
ten im Zarenreich gab, so ist uns doch aus dieser Zeit kein weiterer Fall bekannt, in dem
der entsprechende Künstler nicht von Agenten des Zaren angeworben worden wäre.

Abkürzungen

EHA Estnisches Historisches Archiv (Tartu)
LHA Lettisches Historisches Archiv (Riga)
RA Reichsarchiv (Stockholm)
RGADA Rossijskij gosudarstvennyj archiv drevnich aktov / Russisches Staatsarchiv al-

ter Akten (Moskau)
SA Stadtarchiv
SB Stadtbibliothek
UB Universitätsbibliothek
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