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Einleitung

Hans-Friedrich Bormann / Hans Dickel / Eckart Liebau / Clemens Risi

Eines der frühesten Zeugnisse der Erlanger Theatergeschichte ist ein kolorierter 
Kupferstich von Johann Baptist Homann aus dem Jahr 1721, ein »Accurater Grund-
ris und Prospect des Hoch-Fürstl. Brandenb.Bayreuthisch Residenz-Schloss und 
Lustgarten in Christian-Erlang«. Homann zeigt, unter anderem, eine Ansicht 
des Innenraums des im Jahr 1719 eröffneten Hoftheaters, das heute unter dem  
Namen Markgrafentheater bekannt ist.1 Wir erhalten auf diesem Wege Informa- 
tionen über die Architektur, die Bühnenpraxis und die Anordnung des Publikums. 
Zugleich zeigt uns der Stich nicht nur den baulichen, sondern auch den weltan-
schaulichen Kontext und gibt so Auskunft über das damalige Theaterverständ-
nis: die Einbettung des Theaters in die höfische Festkultur und seine Beziehung 
zu anderen Formen der barocken Pracht- und Machtentfaltung (Gebäude, Gär-
ten, Brunnen, Denkmäler... ). Manches davon erscheint dem heutigen Publikum 
fremd und erklärungsbedürftig, viele Details haben sich im Laufe der Jahrhun-
derte gewandelt oder sind verschwunden, doch ebenso deutlich dürfte der Ein-
druck einer Kontinuität sein. Die materielle Präsenz der barocken Architektur im 
heutigen Erlanger Stadtbild wirft die Frage auf, welche Bedeutung und welche 
Funktion sie für uns hat – und das heißt eben auch: Welche Funktion und welche 
Bedeutung dem Theater unter den politischen, sozialen, technischen Bedingun-
gen des 21. Jahrhunderts zukommt.

Die Ringvorlesung »Theater in Erlangen« des Interdisziplinären Zen- 
trums für Ästhetische Bildung (IZÄB)2 an der Friedrich-Alexander-Universität  
Erlangen-Nürnberg hat sich im Sommersemester 2019 eine Bestandsaufnahme 
der Vergangenheit, der Gegenwart und der (möglichen) Optionen für die Zukunft 
des Theaters vorgenommen. Anlass war der 300. Geburtstag des Markgrafen- 

1  Vgl. Abb. 1 und 2 im Beitrag von Clemens Risi im vorliegenden Band.
2   Das  IZÄB, ein Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiede-

ner Disziplinen, fokussiert die ästhetische Dimension von Bildung als Gegenstand von Forschung 
und Lehre. Thema sind insbesondere die Prozesse ästhetischer Wahrnehmung und Gestaltung 
sowie des ästhetischen Urteilens. Ein Schwerpunkt liegt in der Förderung der ästhetischen Bil-
dung in der Praxis.
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theaters, der auch vom (heute: städtischen) Theater mit einer Reihe von Veranstal-
tungen in der Spielzeit 2018/19 sowie einer Publikation gewürdigt wurde.3

Die in dem vorliegenden Band versammelten Beiträge aus Theaterwissen-
schaft, Pädagogik, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft und Soziologie sowie 
von Kunst- und Kulturschaffenden eröffnen unterschiedliche Perspektiven, ohne 
dabei Vollständigkeit und Geschlossenheit anzustreben. Einerseits war es uns 
viel wichtiger, dem Phänomen Theater im Allgemeinen gerecht zu werden, und 
das heißt: seine Komplexität und Widersprüchlichkeit sowie die methodischen 
Herausforderungen kenntlich zu machen, mit denen sich jede wissenschaftliche 
Beschäftigung mit diesem schillernden, zugleich faszinierenden und f lüchtigen 
Gegenstand konfrontiert sieht. Andererseits sollte auch die Spezifik der Erlanger 
Theatergeschichte deutlich werden, die ihrerseits von Spannungen und Wider-
sprüchen geprägt ist: von Auf- und Abbrüchen und Phasen der Stagnation, aber 
auch von einer Tradition des bürgerschaftlichen Engagements sowie künstleri-
schen und kulturpolitischen Entwicklungen, die weit über die Stadtgrenzen hi-
naus wirksam sind. 

Drei (sich beständig berührende, zuweilen überlappende) Themenkomplexe 
haben sich als zentral erwiesen:

Erstens das Markgrafentheater als kulturgeschichtliches Zeugnis, aber auch 
als konkreter Spielort und Schauplatz, in dem sich Gesellschaft und Kunst sowie 
Tradition und Gegenwart des Theaters berühren. Von Interesse sind also nicht nur 
seine Architektur und Baugeschichte, sondern auch Problemstellungen der insti-
tutionellen Trägerschaft und der Theaterpraxis. 

Zweitens die enge Beziehung zwischen Theater und Universität, deren Tradi-
tion ebenfalls bis in das 18. Jahrhundert zurückreicht und die sich auf verschiede-
nen Ebenen (zuweilen auch in überraschender Weise) niedergeschlagen hat. Dass 
das Markgrafentheater über lange Zeit auch (zuweilen sogar in erster Linie) für 
Studententheater genutzt wurde, wäre hier ebenso anzuführen wie die Begrün-
dung eines Experimentiertheaters und das Engagement für das Schultheater.

Drittens zeichnet sich das kulturelle Leben in Erlangen durch eine Tradition 
der Offenheit aus, die nicht nur in den zahlreichen studentischen und städtischen 
Festivals zum Ausdruck kommt, sondern auch in der Integration von aktuellen 
Debatten und Impulsen, sei es bezogen auf die Inhalte und Formen universitärer 
Bildung, die Funktion und Bedeutung des Stadtarchivs oder die Frage, wie ein 
»Stadttheater der Zukunft« aussehen soll. 

Ohne dass einer der Beiträge sich explizit darauf beziehen würde, so beschäf-
tigen sich doch alle Aufsätze mehr oder minder mit der grundsätzlichen histo-
riographischen, von Reinhart Koselleck so pointiert und schlagend diskutierten 

3  Vgl. Karoline Felsmann / Susanne Ziegler (Hg.): 300 Jahre Theater Erlangen. Vom hochfürstlichen 
Opern- und Komödienhaus zum Stadttheater der Zukunft, Berlin 2019. 
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Frage, »inwieweit Historie erzählt, wann sie beschreibt«.4 Manche Beiträge lassen 
sich eher als ereignisgeschichtliches Erzählen, manche eher als strukturgeschicht-
liches Beschreiben lesen. Und wieder andere verbinden beide Darstellungsweisen 
miteinander. Gerade die Theaterstadt Erlangen hat sich als ein überaus dankbares 
Beispiel sowohl für eine strukturgeschichtliche als auch ereignisgeschichtliche 
Fokussierung erwiesen. Darüber hinaus zeigen mehrere der Beiträge modellhaft 
die Grundbedingungen und Charakteristika theaterhistoriographischen Arbei-
tens: Wir können Geschichte nicht suchen und auffinden, wie sie gewesen ist, 
sondern wir müssen damit zurande kommen, dass die Vergangenheit vergangen 
und nicht wiederholbar ist und sie von den Autorinnen und Autoren immer wie-
der neu konstruiert werden muss. 

Den »Auftakt« des Bandes bildet der Beitrag von Clemens Risi (»Elefanten 
in Erlangen? Zur Eröffnung des ›grossen Theatro zu Christian=Erlang‹ 1719«), der 
sich dem singulären Ereignis der Eröffnung des neu erbauten »Hoch fürstlichen 
Opern- und Comoedienhauß« am 10. Januar 1719 widmet. Der Beitrag geht der 
Frage nach, was wir von diesem außergewöhnlichen Ereignis wissen, welche 
Quellen zu Rate gezogen werden können, um Spuren dieser ersten Nacht auf-

4   Reinhart Koselleck: »Darstellung, Ereignis und Struktur«, in: Ders., Vergangene Zukunft. Zur Se-
mantik geschichtlicher Zeiten [1972], Frankfurt am Main 2015, S. 144–157, hier: S. 144.

Abb. 1: Zuschauerraum Markgrafentheater (2018)
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zudecken. Es geht dabei auch darum, das Lückenhafte, Disparate und Wider-
sprüchliche der verschiedenen Quellen (ein Libretto, eine Chronik, ein zeitgenös-
sischer Stich, eine Requisitenliste) produktiv zu machen sowie die Diagnose, dass 
die Quellen auf eine Leerstelle verweisen – das nicht wiederholbare Ereignis der 
›ersten Nacht‹. 

Den Abschnitt »Überblicke« eröffnet der Aufsatz von Michael von Engel-
hardt (»Das Theater und sein Publikum. Vom Hoftheater zum Theater der Ge-
genwart«), der ausgehend von der 300-jährigen Geschichte des Markgrafenthea- 
ters das Verhältnis von Theaterpublikum und Theaterästhetik fokussiert. Der Bei-
trag illustriert die These des Autors, dass im Zeitraum seit dem 18. Jahrhundert 
das Theaterpublikum einen grundlegenden Transformationsprozess durchläuft, 
der bis in die Gegenwart anhält. Die wichtigsten Schritte dieses Transformations-
prozesses des Publikums im Zusammenhang mit dem Wandel des Theaters wer-
den diskutiert, sowohl in einem übergreifenden Zusammenhang als auch immer 
wieder bezogen auf die Erlanger Verhältnisse als konkretes Beispiel. Mit dem Bei-
trag von Anja Hentschel (»Von Mauern und Mauerweilern. Skizzen zur Erlanger 
Theatergeschichte«) wird der Blick zum einen auf Erlangen fokussiert, zum ande-
ren aber innerhalb der Theaterstadt Erlangen geweitet hin auf alle nachweisbaren 
Spielorte von Theater von 1700 bis in die Gegenwart. Die topographische Identi-
fizierung der Spielorte und die exemplarische Befragung einzelner Ausschnitte 
dieses Theater-Stadtplans der Geschichte erlaubt mannigfaltige Einblicke in eine 
überaus lebendige Theaterkultur, ihre Spielstätten, Spielpläne, Arbeitsbedingun-
gen und ihr Publikum, jenseits von überkommenen Unterscheidungen in »Hoch-« 
und »Trivial-« Kultur. Der daran anschließende Aufsatz von Silvia Buhr (»Eine 
kommentierte Zeitreise. 300 Jahre Theaterwerbung in Erlangen«) verfolgt einen 
ebenso weiten Bogen der Erlanger Theatergeschichte über 300 Jahre, konzen- 
triert sich dabei auf eine ganz besondere Quellenart: den Theaterzettel bzw. das 
Theaterplakat. Die an zahlreichen Beispielen aufgezeigten Besonderheiten der 
einzelnen Quellen vermitteln ein sich wandelndes Werk- und Theaterverständnis, 
spiegeln Zuständigkeiten und Kompetenzen, Zwänge und Verbindlichkeiten des 
Schauspielerstandes und vermögen das jeweilige Selbstverständnis des betref-
fenden Theaters zum Ausdruck zu bringen.

»Markgrafentheater« ist der folgende Abschnitt überschrieben. Hans Dickel  
(»Das Erlanger Markgrafentheater. Typologie und Geschichte eines barocken 
Bauwerks«) widmet sich hier aus kunst- und architekturhistorischer Perspek-
tive dem barocken Bauwerk. Die architektonischen Besonderheiten nach dem 
von Markgräfin Wilhelmine angeordneten Umbau werden in einer präzisen 
Nahsicht und Beschreibung in Genealogien und Traditionslinien europäischer 
Theaterarchitektur gestellt, wobei typologische Fragen im Vergleich zu promi-
nenten Theaterbauten etwa in Venedig und Dresden eine besondere Rolle spielen.  
Eckhard Roch (»Weltsicht und Perspektive auf der Opernbühne des 17. bis  
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19. Jahrhunderts. Das Markgrafentheater Erlangen im Kontext seiner Zeit«) be-
ginnt in seinem Beitrag auch mit dem schon eingangs behandelten Eröffnungs-
abend im Januar 1719 und diskutiert die auf der Bühne des Markgrafentheaters im  
18. und 19. Jahrhundert praktizierte Aufführungsgeschichte aus der Perspektive 
höfischer Zeremonial- und Festkultur. Er zeigt die Beziehung von sozialen Struk-
turen (etwa Machtstrukturen) und einer vor allem im Bühnenbild und den kon-
kreten Sichtlinien ablesbaren Bühnenästhetik. 

Unser Buch hat ein »Zwischenspiel«, in dem eine künstlerisch-performative 
Unternehmung dokumentiert wird, die unter dem Titel »Projekt 1719: Elefanten 
in Erlangen – Eine Spurensuche« am 30. Mai 2019 auf der Bühne des Markgrafen-
theaters im Rahmen des 21. internationalen figuren.theater.festivals ihre Premiere 
feierte. Als Kooperation zwischen dem Kulturamt Erlangen, dem Institut für 
Theater- und Medienwissenschaft der Friedrich-Alexander-Universität und dem 
Theater Erlangen wurde das Jubiläum des Markgrafentheaters auf eine besonde-
re Weise begangen. Vier Künstlerinnen aus den Bereichen der Musik (Sandra  
Leupold), der Objekt-Animation (Eva Meyer-Keller), des Bildertheaters (Lindy 
Annis), der neuen Medien und der Kulinarik (Isi Kunath) hatten sich gemeinsam 
mit Lehrenden und Studierenden mit den historischen Quellen beschäftigt und 
das Publikum zu einer Spurensuche eingeladen, von dem der mehrteilige Beitrag 
in O-Tönen der Künstlerinnen und von Besucherinnen sowie Fotografien der Pre-
miere Kunde gibt. 

Der zweite Abschnitt »Universität« beginnt mit dem Aufsatz von Hans- 
Friedrich Bormann (»Studieren, probieren, experimentieren: Das Theater (in) 
der Universität«). Ausgehend von dem Befund, dass trotz ihrer parallelen Ent-
wicklung das Verhältnis zwischen Theater und Universität seit dem ausgehenden 
18. Jahrhundert bis in die Gegenwart als ambivalent erscheint, geht der Autor in 
mehreren exemplarischen Tiefenbohrungen der Geschichte der wechselseitigen 
(wenngleich auch zuweilen widersprüchlichen und spannungsreichen) Bezüge 
zwischen Theater und Universität in Erlangen nach und hat dabei drei Modelle 
herausgearbeitet (Theater und Universität als Gegensätze; Theater als Gegenstand 
des universitären Wissens; Verklammerung zwischen Wissenschaft und Kunst). 
Der Beitrag von Bettina Brandl-Risi (»Wissenschaft im Schatten des National-
sozialismus – Der Fall Schneider/Schwerte und die Anfänge der Erlanger Thea-
terwissenschaft«) widmet sich einem prekären Fall: der Enttarnung des Hans 
Schneider alias Schwerte, der seine Identität verleugnet und gewechselt hatte, 
um Strafverfolgung für seine Beteiligung am NS-Regime zu entgehen und un-
ter neuer Identität unbehelligt seine Karriere im Nachkriegsdeutschland (u. a. 
in Erlangen) weiter verfolgen zu können. Die Autorin diskutiert dies vor dem 
Hintergrund von grundsätzlicheren Fragen von Wissenschaft im Schatten des  
Nationalsozialismus, der Theaterwissenschaft im Nachkriegsdeutschland und 
den personellen Kontinuitäten. Lea-Sophie Schiel nimmt in ihrem Aufsatz 
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(»›Macht endlich Schluß!‹ – Abbrüche und Anfänge der internationalen Thea-
terwochen der Studentenbühnen«) die Internationale Theaterwoche der Studenten-
bühnen in den Blick, die von 1949 bis 1968 insgesamt fünfzehn Mal in Erlangen 
stattfand und eine internationale Strahlkraft entfaltete. Die Autorin geht der 
Frage nach, wie und warum diese so prägende Institution 1968 ihr Ende fand und 
findet Gründe im Zusammenspiel von staatlicher Einf lussnahme, dem Wunsch 
nach einer größeren politischen Konsequenz und Wirksamkeit von Theater und – 
unter Rekurs auf ein einf lussreiches theaterhistoriographisches Erklärungs- und 
Analysemodell – einer Verschiebung des »Theatralitätsgefüges«. Der Beitrag von 
Eckart Liebau (»Das Schultheater und die Kunst der Schule: Erlanger Initiati-
ven«) beleuchtet das bildungstheoretische, -praktische und -politische Potential 
von Theater für die Schule und stellt die mannigfaltigen Initiativen vor, die sich 
gerade vom Standort Erlangen aus entwickelt haben. Dabei geht der Autor von 
der These aus, dass wenige Felder so geeignet sind zur Förderung von Bildung 
wie das Theater, und diskutiert schulische Initiativen und Praktiken zum und 
im Schultheater in Erlangen, verschiedene theoretische, auch wissenschaftsge-
schichtliche Begründungsmuster für das Schultheater, die schulbezogenen In- 
itiativen des Erlanger Stadttheaters sowie die Initiativen zum Schultheater an der 
Universität Erlangen-Nürnberg. 

Der erste Beitrag des dritten Abschnitts »Vergangenheit, Gegenwart, Zu-
kunft« ist von Bodo Birk (»Ausnahmezustand – Vom barocken Festspiel zur 
Event-Kultur. Ref lexionen zur Ereignishaftigkeit von Kulturveranstaltungen am 
Beispiel der Erlanger Festivals«) und beschreitet noch einmal den großen Bogen 
über die 300 Jahre Erlanger Theatergeschichte, indem er eine ganz besondere  
theatrale Kultur in den Blick nimmt, nämlich die Fest-, Festival- und Festspiel-
kultur Erlangens, die insbesondere in den letzten Jahrzehnten eine weit über Er-
langen hinausreichende Strahlkraft entwickelt hat. Dorothea Pachale zeigt in  
ihrem Beitrag (»Stadt – Theater – Archiv. (Ver-)Ortungen von Theatergeschichte 
im Stadtarchiv Erlangen«), dass bereits die Logik und Arbeitsweise des Archivs 
von bestimmten Annahmen über die Institution Theater geprägt ist und ihrer-
seits die Geschichtsschreibung beeinf lusst. Darüber hinaus macht sie anhand 
ausgewählter Archivalien am konkreten Beispiel Erlangens deutlich, dass auch 
und gerade vermeintlich abwegige und randständige Dokumente (wie etwa Äm-
terkorrespondenzen und Verwaltungsakten) überraschende Aufschlüsse über die 
Theaterpraxis einer Epoche zu geben vermögen. Die letzten beiden Beiträge sind 
aktuellen Entwicklungen des Gegenwartstheaters gewidmet, die in den letzten 
Jahren auch in Erlangen zu beobachten waren: Matthias Warstat (»Theater am 
Ort. Szenographien des Stadttheaters im Wandel«) diskutiert die Tendenz zeitge-
nössischer Inszenierungen, die Trennung zwischen Bühne und Welt zu überwin-
den – sei es, indem neue Spielorte aufgesucht werden oder das Publikum selbst 
in Bewegung versetzt wird, sei es, indem die »Wirklichkeit« über Bild- und Ton- 
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dokumente ins Theater geholt wird. Seine exemplarischen Analysen eines Projekts 
von Rimini Protokoll sowie zweier Inszenierungen von Christoph Schlingensief 
und Susanne Kennedy machen deutlich, dass dahinter eine politische Dynamik 
steht, die eine grundsätzliche Herausforderung für das etablierte Stadttheater-
system darstellt. Dieser Herausforderung widmet sich auch André Studt mit 
seiner Frage »Was bedeutet (in Erlangen und anderswo): ›Stadttheater der Zu-
kunft‹?«. Er rekurriert damit auf eine seit mehreren Jahren laufende Debatte, in 
der nicht nur die ästhetischen Mittel des Theaters, sondern auch seine Themen 
und Arbeitsweisen sowie sein Verhältnis zur Gesellschaft im Zeichen von Globali-
sierung und Digitalisierung verhandelt werden. Anhand der Jurybegründung zur 
Verleihung des »Theaterpreises des Bundes« an das Theater Erlangen im Jahr 2019 
und dem »Manifest« der Leitung des NTGent unter Milo Rau aus dem Jahr 2018 
arbeitet er alternative Lösungsansätze heraus. 

Weder die Ringvorlesung noch die Publikation der Beiträge im vorliegenden Band 
hätten ohne institutionelle Förderung und Unterstützung durch einzelne Perso-
nen stattfinden können; ihnen gebührt ein herzlicher Dank: 

Zuallererst sei an dieser Stelle das Engagement des Theater Erlangen – seiner 
Intendantin Katja Ott sowie, stellvertretend für die beteiligten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, Susanne Ziegler (Leiterin des Künstlerischen Betriebsbüros) 

– gewürdigt. Dem Collegium Alexandrinum der Friedrich-Alexander-Universi-
tät Erlangen-Nürnberg, insbesondere dem Geschäftsführer, Dr. Rudolf Kötter, 

Abb. 2: Zuschauerraum und Bühne Experimentiertheater (2010)
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danken wir für die organisatorische Unterstützung. Für die zuverlässige Unter-
stützung bei der Durchführung der Ringvorlesung danken wir den beteiligten 
Studierenden, insbesondere Julia Klingel, außerdem dem Team des Experimen-
tiertheaters der FAU und seinem Technischen Leiter Gerd Budschigk.

Dass Forschungen zur Lokalgeschichte auf die Kooperation der ansässigen 
Archive und Expertinnen und Experten angewiesen sind, liegt auf der Hand. Wir 
danken, auch im Namen vieler Beiträgerinnen und Beiträger, dem Stadtarchiv 
Erlangen, namentlich seinem Leiter Dr. Andreas Jakob und den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, darunter insbesondere Ute Riedel und Renate Wünschmann, 
für viele inhaltliche Hinweise und eine geduldige und großzügige Unterstützung 
bei der Suche und Bereitstellung von Archivalien. Entsprechendes gilt für das 
Universitätsarchiv und seinen Leiter, Dr. Clemens Wachter. 

Bereits in einer frühen Phase der inhaltlichen Konzeption konnten wir auf 
die fachliche Expertise einer informellen theaterhistorischen Arbeitsgruppe im  
Kulturamt Erlangen, Abteilung »Festivals und Programme« zurückgreifen, an der 
unter anderem Bodo Birk, Annika Gloystein und Nora Planert beteiligt waren. 

Wir danken herzlich PD Dr. Leopold Klepacki, der als Geschäftsführer des 
IZÄB für die administrative Betreuung des Bandes zuständig war. Die Redaktion 
und finale Gestaltung der Publikation lag in den Händen von Dr. Maren Manzl 
(Institut für Kunstgeschichte der FAU). Ihr gilt unser besonderer Dank für eine 
überaus sorgfältige und gewissenhafte Zusammenarbeit. 

Abschließend noch ein redaktioneller Hinweis: Die Herausgeber haben es den 
Autorinnen und Autoren freigestellt, wie sie mit der Frage gendersensibler Spra-
che umgehen möchten. Dies führt dazu, dass es keine für den gesamten Band 
einheitliche Form des Umgangs gibt. 

Erlangen, im Oktober 2019



Elefanten in Erlangen? Zur Eröffnung  
des »grossen Theatro zu Christian=Erlang« 1719

Clemens Risi

Eine der berühmtesten und auch meistzitierten Abbildungen aus der Frühzeit 
des Erlanger Theaters ist der Schlossgartenplan von Johann Baptist Homann 
(1646–1724) mit acht Randbildern von 1721 (Abb. 1). In den Randbildern finden sich 
einzelne Details des Schlossgartens sowie zwei Innenansichten, die für theater-
historiographisch Interessierte besonders aufschlussreich sind. Das Randbild 
links unten ist eine der frühesten Abbildungen eines Theaterinnenraums mit ei-
nem Szenenbild und anwesendem Publikum: Die Überschrift lautet »Carnevals 
Lustbarkeiten im Opern[-] und Comoedien-Hauß« und gibt einen Einblick in das 
zwei Jahre zuvor eröffnete Erlanger Theater. Glaubt man diesem Kupferstich, so 
verfügte die neu eröffnete Erlanger Bühne unter anderem über ein spektakuläres 
Ausstattungs-Detail, das in diesem Szenenbild zu sehen ist: zwei Elefanten, die 
einen Triumphwagen ziehen (Abb. 2). Ich möchte im Folgenden der Frage nachge-
hen, was wir von dem außergewöhnlichen Ereignis der Eröffnung des »Opern[-] 
und Comoedien-Hauß« wissen, welche Quellen zu Rate gezogen werden können, 
um Spuren zu dieser ersten Nacht zu finden. Erstens soll es dabei darum gehen, 
das Lückenhafte, Disparate und Widersprüchliche der verschiedenen Quellen (ein 
Libretto, eine Chronik, ein zeitgenössischer Stich, eine Requisitenliste) produktiv 
zu machen sowie die Diagnose, dass die Quellen auf eine Leerstelle verweisen – 
das abwesende und nicht wiederholbare Ereignis der ersten Nacht. Zweitens soll 
an diesem konkreten Beispiel die Relation der zum Einsatz gekommenen Elefan-
ten als technische Maschinen zu anderen technischen Objekten wie einerseits den 
Bühnenmaschinen des Barock sowie andererseits den Elefanten als Skulpturen / 
Automaten außerhalb des Theaters gezeigt werden.1

1   Es  handelt  sich  bei  diesem  Text  um  ein  Zwischenergebnis  eines  in  Arbeit  befindlichen  For-
schungsprojekts zur barocken Frühgeschichte des Erlanger Theaters. Erste Überlegungen dazu 
konnten bei den Kongressen der Gesellschaft für Medienwissenschaft 2017 und der Gesellschaft 
für Theaterwissenschaft 2018 zur Diskussion gestellt werden. Eine frühere Fassung dieses Textes 
ist erschienen in: Karoline Felsmann / Susanne Ziegler (Hg.): 300 Jahre Theater Erlangen. Vom 
hochfürstlichen Opern- und Komödienhaus zum Stadttheater der Zukunft, Berlin 2019, S. 22–28.
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Die Suche nach Spuren dieser Eröffnung des Theaters erweist sich sehr schnell als 
eine mühsame. Es existiert zwar mit dem 1719 in Bayreuth gedruckten Libretto 
einer Oper namens Argenis und Poliarchus (Abb. 3) eine ausführliche Textquelle,2 
doch darüber hinaus ist die Quellenlage eher lückenhaft. Das Libretto trägt den 
Hinweis auf dem Frontispiz, dass diese Oper

»auf gnädigsten Befehl Des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn / Herrn Georg 
Wilhelms / Marggrafens zu Brandenburg in Preussen […] An dem Carneval Welcher 
in dem 1719.ten Jahr zu Christian=Erlang gehalten wurde / In einer Musicalischen 
Opera Auf dem grossen Theatro daselbst unterthänigst vorgestellet«

wurde. Argenis und Poliarchus ist ein Stoff, der durch John Barclays neu-latei-
nischen Roman von 1621 – insbesondere in der deutschen Übersetzung durch  

2  ARGENIS und POLIARCHUS Wurde Auf gnädigsten Befehl Des Durchlauchtigsten Fürsten und 
Herrn / Herrn Georg Wilhelms / Marggrafens zu Brandenburg in Preussen […] An dem CARNEVAL 
Welcher in dem 1719.ten Jahr zu Christian=Erlang gehalten wurde / In einer Musicalischen OPERA 
Auf dem grossen Theatro daselbst unterthänigst vorgestellet. Bayreuth / gedruckt bei Joh. Lo-
bern. Bayerische Staatsbibliothek München, Signatur: 2 P.o.germ. 58,8.

Abb. 1: Schlossgartenplan von Johann Baptist Homann (1646–1724) von 1721
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Martin Opitz 1626 – allgemein oder zumindest in literatur- und theaterinteres-
sierten Kreisen bekannt war. Es geht um eine fiktive sizilianische Prinzessin, die 
von mindestens drei Verehrern hofiert wird, von denen sich der eine aufgrund 
seiner Bevorzugung durch Argenis’ Vater im Prinzip die größten Hoffnungen 
ausrechnen darf, den sie aber nicht liebt und der sich am Schluss als ihr leiblicher 
Bruder herausstellen wird, ein zweiter sich insbesondere durch Brutalität gegen-
über den Feinden von Argenis’ Vater ausgezeichnet hat und sich deswegen große 
Chancen ausrechnet, und schließlich von einem dritten, Poliarchus, der keine 
ähnlichen Verdienste vorweisen kann, außer dass er treu und tugendhaft Argenis 
liebt und ebenso treu und tugendhaft wiedergeliebt wird. Am Schluss gibt es ein 
Happy End, und Argenis und Poliarchus werden zum Paar erklärt.

Was lässt sich an Details zur Aufführung aus dem Libretto entnehmen? Lei-
der nicht so viel, wie man sich wünschen würde. Das Libretto nennt keinen Autor, 
auch keinen Komponisten, keine beteiligten Künstler. Die Musik zu der Oper gilt 
als verschollen. Doch wie lässt sich dennoch zumindest ansatzweise herausfin-
den, wie die erste Nacht geklungen hat, wie sie ausgesehen hat, was zu hören, was 
zu sehen war? Um doch etwas über diese erste Nacht zu erfahren, müssen weitere  

Abb. 2: Schlossgartenplan von Johann Baptist Homann (Detail)
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Abb. 3: Anonym: Argenis und Poliarchus (Erlangen 1719), Bayreuth 1719



Elefanten in Erlangen? 23

Kreise gezogen werden, andere Spuren verfolgt werden, noch andere Quellen 
zurate gezogen werden. 

Das Theatergebäude3 in Auftrag gegeben hat der theater- und opernbegeis-
terte Markgraf Georg Wilhelm von Brandenburg-Bayreuth (1678–1726), der zu-
sammen mit seiner Gattin, der Markgräfin Sophia (1684–1752), mit Hauptsitz in 
Bayreuth residierte, aber doch regelmäßig auch an den Nebensitz des Hofes nach 
Erlangen reiste, u.  a. um sich mit wichtigen Persönlichkeiten anderer Höfe zu 
treffen (wie zum Beispiel Lothar Franz von Schönborn, Kurfürst zu Mainz und 
Fürstbischof von Bamberg, 1655–1729), oder an Veranstaltungen wie den aufwen-
digen Karnevals-Umzügen durch die Stadt teilzunehmen. Zwei dieser Umzüge, 
und zwar die in den Jahren 1721 und 1722, waren offenbar so bemerkenswert, dass 
sie als Kupferstiche dokumentiert wurden.4 In den jeweils darauf befindlichen Le-
genden wird en detail aufgelistet, wer in welchem Kostüm mit dabei war. Das Pro-
gramm von 1721 hatte die Darstellung der vier Erdteile »Europa«, »Asia«, »Africa« 
und »America« zum Thema, mit Pferden und auf Wagen dargestellten Tieren wie 
Löwen und Drachen, allerdings keine Elefanten (Abb. 4). Mit der Nr. 16 markiert 
als Romulus zu Pferd »Se. Hochfürstl. Durchl: Herr Margraff als Scheff.«, also 
Markgraf Georg Wilhelm selbst, sowie mit der Nr. 34 »Sr. Hochfürstl. Durchl: Frau 
Margräffin«, die auf dem Stich aber abgeschnitten zu sein scheint. Auch der ge-
samte Hofstaat fuhr in verschiedenen Rollen auf den Wagen und in der Formation 
mit. Das Programm des Folgejahres war dagegen das »in Sachsen bekannte Motiv 
verschiedener Nationen in bäuerlicher Spielart«,5 also »Verkehrte Welt«6 (Abb. 5): 
Markgraf Georg Wilhelm sitzt auf dem Wirtswagen als sizilianischer Kellner (Nr. 
10), seine Gattin als sizilianische Bäuerin einen Wagen dahinter (Nr. 3).

Es ist diese Markgräfin Sophia, über deren Biographie sich eine weitere viel-
versprechende Spur zur Eröffnungsvorstellung des Erlanger Theaters finden lässt. 
Sophia war eine geborene Prinzessin von Sachsen-Weißenfels. Am Hof ihrer 
Eltern, dem Hofe Sachsen-Weißenfels, wurde eine besondere Praxis der Thea-
ter- und Operngeschichte etabliert und praktiziert: die deutsche Barockoper, die 
ansonsten nur an der Hamburger Oper am Gänsemarkt aufgeführt wurde. Im 
Gegensatz zum Mainstream der Opernproduktionen dieser Jahre, die fast überall 
italienischsprachig waren, wurde sie in deutscher Sprache verfasst und gesun-

3  Zur Architektur des Theaters vgl. den Beitrag von Hans Dickel im vorliegenden Band sowie über-
haupt zur Theater- und Operngeschichte Erlangens im Barock darüber hinaus die Beiträge von 
Eckhard Roch und Michael von Engelhardt im vorliegenden Band.

4  Vgl. Thomas Engelhardt (Hg.): Erlangen im Barock. Glanz und Elend der Markgrafenzeit. Bilder, 
Dokumente, Objekte,  Interpretationen, Erlangen 2010, S.  103–107; zu den Karnevals-Umzügen 
siehe auch den Beitrag von Eckhard Roch im vorliegenden Band.

5   Anita Gutmann: Hofkultur in Bayreuth zur Markgrafenzeit 1603–1726, Bayreuth 2008, S. 256.
6   Th. Engelhardt (Hg.): Erlangen im Barock, S. 107.
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gen. Die beiden wichtigsten und produktivsten Vertreter dieser Tradition waren 
Reinhard Keiser (1674–1739) in Hamburg und Johann Philipp Krieger (1649–1725) 
in Weißenfels. Das Libretto zur Erlanger Eröffnungsvorstellung fügt sich in die-
se außergewöhnliche Traditionslinie einer deutschen Barockoper ein und zeigt, 
dass neben den beiden Zentren Hamburg und Sachsen-Weißenfels auch Bayreuth 
und Erlangen als weitere Hochburgen dieser für die Opern- und Theatergeschich-
te so bedeutenden Phase angesehen werden dürfen.

Neben der deutschen Sprache ist ein Charakteristikum dieser Opern auf the-
matischer Ebene der Widerstreit zwischen tugendhafter Liebe und lasterhaftem 
Verhalten, worunter in erster Linie Unehrlichkeit, Verstellung und Verrat ver-
standen werden. Der Widerstreit von tugendhafter Liebe und Laster wird bereits 
in der Vorrede als zentrales Thema aufgerufen: »Ein mehrers giebet der Inhalt 
/ folgender Blätter und dabey diese Lehre: Es sey nichts so schätzbar / als Tu-
gend=haffte Liebe / und nichts gewissers als ihre Belohnung!«7 Ganz nach dieser 
Maxime finden sich gleich in der ersten Arie der Argenis aus dem 1. Akt folgende 
Zeilen: »Ich liebe die Tugend und hasse die Laster: / Mein Schatz muß keusch und 

7  ARGENIS und POLIARCHUS, S. III.

Abb. 4: Karnevalsumzug Erlangen 1721
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tapffer seyn. / Es pf legen alleine die niedrigen Seelen / Das blinde Gelücke zum 
Leit=Stern zu wehlen: / Ich seh nicht auf den bloßen Schein.«8

Darüber hinaus fällt eine gewisse Selbstverständlichkeit in der Thematisie-
rung von Gewalt und Brutalität auf, die nicht unter das lasterhafte Verhalten 
gezählt werden, sondern als offenbar gerechte Strafe für lasterhaftes Verhalten 
angesehen werden. So etwa gleich in der ersten Szene: »Laß das Rebellen Haupt / 
Gleich auf die Mauren stecken / Um bey den Meinigen / Nun einen Scheu / Vor der 
Verrätherey / Und Meineyd zu erwecken.«9

Schließlich gilt als Charakteristikum insbesondere der Hamburgischen Ba-
rockoper die Existenz komischer Figuren, die als komische Diener oder Markt-
schreier die ernste Handlung immer wieder unterbrechen. Auch dies finden wir 
in Argenis und Poliarchus in der Figur des explizit als solchen bezeichneten »lusti-
gen Dieners« Phorbus, der immer wieder auch mit prahlenden, anzüglichen und 
derben Bemerkungen aus der Reihe fällt, so etwa im Finale des ersten Aktes mit 

8   Ebd., S. 4.
9  Ebd., S. 1f.

Abb. 5: Karnevalsumzug Erlangen 1722
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folgenden Versen: »Weil ich mich neulich als ein Held / Im Feld / So tapffer rum 
geschmiessen / Daß ich mir meine Hosen / Darüber voll gesch = =«.10

Wie zu Anfang erwähnt, nennt das Libretto keinen Komponisten; der Name 
ist auch anderweitig nicht überliefert. Die Musik gilt als verschollen. Wie lässt 
sich damit umgehen? Welche Möglichkeit gibt es, sich dennoch eine Vorstellung 
von der Klanglichkeit der ersten Nacht zu machen? In einem Aufsatz über die Mu-
sik am Hof Brandenburg-Culmbach-Bayreuth äußert der Autor Rashid-S. Pegah 
die Vermutung, dass der Falsettist Johann Ernst Michel (1678–1727), der die Lei-
tung der Bayreuther Hof kapelle in den Jahren 1711, 1716 und 1718 innehatte, auch 
die Musik zu den am Bayreuther Hof aufgeführten Opern geschrieben haben soll.11 
Dies würde dann auch auf die Erlanger Oper von 1719 zutreffen, die im Jahr zuvor 
auch schon in Bayreuth zum Geburtstag der Markgräfin aufgeführt worden war. 
Zu den am Bayreuther Hof (und damit auch in Erlangen) tätigen Musikerinnen 
und Musikern gibt ferner ein Aufsatz von Irene Hegen weitere Auskunft.12 Hier 
ließe sich möglicherweise weiter forschen, nach Material von Johann Ernst Michel 
und über ihn fahnden. 

Eine weitere Möglichkeit, sich der Klanggestalt der ersten Nacht anzunä-
hern, würde vielleicht darin bestehen, die musikalische Prägung der Markgräfin  
Sophia zu fokussieren. Wie ebenfalls bereits erwähnt, hat die Markgräfin in ihrer 
Jugend als Prinzessin von Sachsen-Weißenfels zu Hause die Blüte der deutschen 
Barockoper erlebt, wo Johann Philipp Krieger Hof kapellmeister und Komponist 
war. Von dessen Bruder Johann Krieger (1652–1735), in Nürnberg geboren, gibt 
es sogar eine Vertonung der Fassung des Argenis-Stoffes von Christian Weise  
(1642–1708), unter dem Titel Die sicilianische Argenis 1683 in Zittau uraufgeführt. 
Ob und inwiefern es Beziehungen zwischen den beiden Argenis-Opern aus Zittau 
und Bayreuth bzw. Erlangen gibt, gälte es noch herauszufinden, ebenso, ob ggf. 
auf älteres Material aus Zittau oder Weißenfels zurückgegriffen wurde. 

Noch ein weiterer Name sei genannt, wenn es darum gehen soll, sich zumin-
dest eine Vorstellung davon zu verschaffen, wie Opernmusik an den Höfen von 
Bayreuth und Erlangen geklungen haben mag. 1718 – im Jahr vor der Erlanger Er-
öffnung und somit in dem Jahr, an dem die Argenis bereits in Bayreuth aufgeführt 
worden war – hielt sich in Bayreuth der Komponist Gottfried Heinrich Stölzel 

10  Ebd., S. 12.
11  Rashid-S. Pegah: »The Court of Brandenburg-Culmbach-Bayreuth«, in: Samantha Owens / Bar-

bara M. Reul / Janice B. Stockigt (Hg.), Music at German Courts, 1715–1760. Changing Artistic Pri-
orities, Woodbridge 2011, S. 389–412.

12   Irene Hegen: »Die markgräfliche Hofkapelle zu Bayreuth (1661–1769)«, in: Silke Leopold / Bärbel 
Pelker (Hg.), Süddeutsche Hofkapellen im 18. Jahrhundert. Eine Bestandsaufnahme (= Schrif-
ten zur Südwestdeutschen Hofmusik 1), Online-Publikation, Heidelberg 2014/2018, S. 1–54, URL: 
http://www.oapen.org/search?identifier=1000415 [zuletzt abgerufen am 28. August 2019].
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(1690–1749) auf, um für das Bayreuther Theater die Oper Diomedes zu vertonen.13 
Von der Musik hierzu ist eine Arie (Bist du bei mir) überliefert, sehr bekannt und 
vielfach eingespielt, und zwar deswegen, da sie bis vor kurzem noch einem an-
deren Komponisten zugeschrieben worden war, nämlich Johann Sebastian Bach 
(1685–1750). Dass sie jedoch nicht von Bach, sondern von Stölzel komponiert wur-
de, geht aus einem Bach gehörenden Manuskript eindeutig hervor (Abb. 6).14 Die 
Arie ist 1718 in Bayreuth entstanden, in direktem zeitlichen und womöglich auch 
stilistischen Umfeld der in Erlangen zur Eröffnung gegebenen Argenis-Oper.

Die Frage also, wie sich die Eröffnung des Erlanger Theaters 1719 angehört 
haben mag, lässt sich nur über Umwege beantworten – etwa über Fährten via 
Bayreuth und via Weißenfels und via Hamburg. Über diese Umwege ließe sich 
bei Kombination von Libretto und überlieferten Musiken der genannten anderen 
Orte zumindest eine Art Klangraum erahnen.15

Und was gab es auf der Bühne zu sehen? Um sich eine Vorstellung von der sze-
nischen Realität vergangener Opernaufführungen zu machen, ziehen Musik- und 

13   A. Gutmann: Hofkultur in Bayreuth, S. 250.
14   Gottfried Heinrich Stölzel: Airs divers compos: par Mr. Stöltzel = Diomedes. Auszüge [5 Arien]. 

Handschrif t. Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Signatur: SA 808 (7), URL: 
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN826238602&PHYSID=PHYS_ 
0123&DMDID=DMDLOG_0014 [zuletzt abgerufen am 19. August 2019].

15  Siehe dazu auch das Projekt »und dann...?« der Regisseurin Sandra Leupold und der Musiker*in-
nen Olivia Stahn (Sopran), Mira Lange (Cembalo), Martin Seemann (Violoncello) im Rahmen der 
Aufführung Projekt 1719: Elefanten in Erlangen und die Dokumentation dieses Projekts im vorlie-
genden Band.

Abb. 6: Gottfried Heinrich Stölzel: Diomedes (1718)
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Abb. 7: Inventarium über alle, sowohln bey der Hoch Fürstlichen Kirchen, 
Schloß, Opern, Redouten- und Tracteur Hauß ... befindlichen Meublen und 
dergleichen … Specification Deßen was sich im Opern-Hauß zu Christian-
Erlang an hernach folgenden Verwandlungen, auch andern zu Comoedien- und 
Opern gehörigen Machinen befunden, Erlangen 1719

Theaterhistoriker*innen sehr häufig Bühnenanweisungen aus den Libretti und 
Dramentexten heran. Im Libretto zur Erlanger Eröffnungsvorstellung finden sich 
u. a. folgende Dekorationsangaben: »Scen. VIII. Der Prospect wird geöffnet / und 
stellet einen Garten mit einer Grotte vor.«16 – oder im Finale ganz besonders auf-
wendig: 

»Ein völliger Wald an der See / welcher zu Ende mit Pyramiden und Statuen welche 
Amouretten mit brennenden Fackeln vorstellen / illuminiret ist. In der See praesen-
tiren sich viele Schiffe welche gleichfalls illuminiret sind. An dem Ufer stehet eine 
gedeckte Tafel […] Soldaten halten zu Wasser ein Lust=Spiel mit Wurff=Pfeilen.«17

Bei dem Versuch, aus Bühnenanweisungen Rückschlüsse auf eine szenische Wirk-
lichkeit zu ziehen, ist allerdings immer Vorsicht geboten. Denn der genaue Quel-
lenwert von Dramentexten und deren Nebentexten hinsichtlich der Aufführungs-

16   ARGENIS und POLIARCHUS, S. 7.
17   Ebd., S. 28.
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realitäten und -materialitäten ist fraglich. Welche Art Dokument ist denn ein 
Libretto? Handelt es sich um Vorschriften, Ideal-Anweisungen eines Autor-Sub-
jekts oder gar um Protokolle tatsächlicher Aufführungsrealitäten? Diese Fragen 
lassen sich nicht entscheiden, allenfalls lassen sich durch parallele Quellenkom-
bination Übereinstimmungen nachweisen, aber für diese Frühzeit sind solche 
Übereinstimmungen von unterschiedlichen Quellenarten für ein- und dieselbe 
Aufführung äußerst rar. In unserem Falle liegen also einige äußerst differenzier-
te und aufwendige Anweisungen vor, aber es gibt keine direkten Bildquellen von 
den entsprechenden Szenen. Was wir aber haben, ist ein Inventar des Erlanger 
Schlosses – »Inventarium über alle, sowohln bey der Hoch Fürstlichen Kirchen, 
Schloß, Opern, Redouten- und Tracteur Hauß […] befindlichen Meublen und der-
gleichen, […] den 8. Marti Ao. 1719«18 –, das auch eine Auf listung sämtlicher am 
neuen Erlanger Theater vorhandener Dekorationen enthält (Abb. 7): »Specifica-
tion Deßen was sich im Opern-Hauß zu Christian-Erlang an hernach folgenden 
Verwandlungen, auch andern zu Comoedien- und Opern gehörigen Machinen 
befunden […]«. Und hier lassen sich dann durchaus Parallelen ziehen: Es gibt laut 
Inventar zwei Arten von Gärten, den »Brandenburglichen« (Nr. 4) und den »Affri-
canischen« (Nr. 5) – einer davon hat sich sicher für den Garten der sizilianischen 
Argenis verwenden lassen. Es gibt zwei Arten von »Waldt« (Nr. 6 u. 7), es gibt den 
»Seehafen« (Nr. 10), die »Stadt« (Nr. 11), ferner gibt es »Gefängnüße« (Nr. 17), die 
»Grootte« (Nr. 22) und die »Amouretten« (Nr. 24) – also eine reiche Auswahl an 
Dekorationswänden für die Kulissen, um den Erfordernissen solcher Szenenan-
weisungen wie »Garten mit einer Grotte«, »Wald an der See«, »Amouretten« etc.19 
zu begegnen, und damit starke Indizien für eine tatsächliche Realisierung der 
im Libretto verzeichneten Szenographien. Wie genau diese ausgesehen haben, 
muss dann allerdings immer noch imaginiert werden, haben sich doch leider kei-
ne Bildquellen zu diesen Dekorationswänden erhalten. Doch auch in diesem Fall 
lohnt wieder das Ziehen eines weiteren Kreises. 

Und dabei kommen endlich auch die Elefanten zum Zuge: Der bereits genann-
te Homann’sche Plan des Erlanger Schlossgartens von 1721 gibt Einblicke in das 
Innere des neu erbauten Markgrafentheaters, auf die Architektur des Zuschau-
erraums, auf das anwesende Publikum und – auf die Bühne, die Dekoration und 
Darstellung einer Szene. Man könnte sich fragen, ob es sich bei der dargestellten 
Szene um eine Szene aus der Aufführung von Argenis und Poliarchus zur Eröff-
nung des Theaters im Jahr 1719 handelt. Im Libretto finden sich zwar keinerlei 

18   Staatsarchiv Bamberg, Signatur: 1 C-H Vol. XXVI Nr. 2; vgl. auch Johannes Bischoff: »Das Hoch-
fürstliche Opern- und Commoedienhaus in Christian-Erlang unter Markgraf Georg Wilhelm von 
Bayreuth. Regesten zur Erlanger Theatergeschichte von 1715 bis 1722«, in: Erlanger Bausteine zur 
fränkischen Heimatforschung, Band 15 (1968), S. 3–12, hier S. 6f.

19   Siehe ARGENIS und POLIARCHUS, S. 7 und 28.
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Spuren von Elefanten, aber doch in dem eben genannten Inventar des Erlanger 
Schlosses aus dem Jahr 1719. Dort wird unter der Rubrik »Particularia« explizit 
der Bestand von zwei Elefanten aufgelistet – gemeint sind Dekorationen, Kostü-
me bzw. »Machinen« zur Darstellung von Elefanten. Neben den »drei Schiffen« 
und dem »Triumph-Wagen« – alles erforderlich dem Argenis-Libretto gemäß – 
auch zwei »Elephanden«!

Im Jahr der Eröffnung waren also durchaus zwei »Elephanden« im Bestand 
des Erlanger Theaters. Auch die allererste Bühnenanweisung deckt sich ungefähr 
mit dem bei Homann Dargestellten: »Das Theatrum repraesentiret eine Gaße mit 
zwey Triumph=Pforten«.20 Es ist zwar nur ein Triumphbogen zu sehen, aber wenn 
wir das Bühnenportal noch hinzunehmen, wäre auch die zweite Triumphpforte 
da.21 Und schließlich: »Meleander und Radirobanes in einem Triumph=Wagen / 
der von Sclaven gezogen wird«.22 Der Triumph-Wagen ist da, zwei römisch ge-
kleidete Helden – durchaus denkbar, dass die beiden Darsteller der dramatis per-
sonae Meleander, König von Sizilien, und Radirobanes, König von Sardinien, als 
römische Helden kostümiert waren. Der Triumph-Wagen wird laut Libretto von 
Sklaven gezogen. Es wäre also die Frage, wieso statt der Sklaven nun Elefanten 
den Wagen ziehen.23 Der Austausch der Sklaven durch Elefanten könnte etwa 
dem größeren Schau- und Spektakel-Effekt zuzuschreiben sein. Denn spätestens 
seit den Geschichten um Hannibals Marsch über die Alpen hat sich der Elefant als 
Staunen erregendes Motiv des Spektakulären und Wunderbaren in das Bewusst-
sein Europas eingeschrieben. Durch die spektakulären Elefantengeschenke, die 
sich in den Jahrhunderten nach den Geschichten um Hannibals Marsch Fürsten 
gegenseitig machten, wurde diese Traditionslinie immer weiter befördert. Be-
rühmt sind die Elefantengeschenke etwa aus dem Jahr 802 an Karl den Großen 
oder 1228 an Friedrich II. oder 1514 an Papst Leo X. (von König Manuel von Portu-
gal). Ebenfalls viel berichtet wurde über die ebenso spektakulären Triumphzüge 

20  ARGENIS und POLIARCHUS, S. 1.
21   Diesen Hinweis verdanke ich der Künstlerin Lindy Annis, die sich im Rahmen der Aufführung 

Projekt 1719: Elefanten in Erlangen im Markgrafentheater in künstlerisch-performativer Hinsicht 
mit  dem Homann-Stich  auseinandergesetzt  hat;  vgl.  die Dokumentation  dieses  Projekts  im 
vorliegenden Band.

22  ARGENIS und POLIARCHUS, S. 1.
23   Wollte man dieser Frage nachgehen, so ließen sich einige interessante, vielleicht auch zu weit 

übers Ziel hinausschießende Spekulationen anschließen, so etwa die Frage danach, ob sich im 
Austausch  der  Sklaven  durch  Elefanten  bereits  ein  aufklärerisches Moment  im Denken  und 
Handeln des Markgrafen abzeichnet. Dagegen spricht allerdings, dass zwei Jahre später (1721) 
bei dem einen der beiden aufwendigen und im Stich dokumentierten Karnevalsumzügen durch 
Erlangen ohne Weiteres auch eine Gruppe Sklaven zu identifizieren ist.
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mit Elefanten, wie etwa der Einzug Kaiser Maximilians II. 1552 in Wien, die für 
staunende Augen der Menge sorgten.24 

Auch auf den für Spektakuläres und Wunderbares zuständigen Jahrmärkten 
hatte der Elefant seine Auftritte. Die erste nachgewiesene, von einem Privatmann 
organisierte Tournee eines echten Elefanten nahm im Jahr 1629 in Amsterdam ih-
ren Ausgang und brachte das »grosse Wunderthier«, wie der Elefant angekündigt 
wurde, auch nach Nürnberg und somit in den Einzugsbereich Erlangens, wovon 
ein zeitgenössischer Holzstich zeugt25 (Abb. 8).

Parallel zum Einsatz realer Elefanten entwickelte sich auch die Lust am 
Schaueffekt künstlicher Elefanten. In seiner Studie Die Schaulust am Elefanten. Eine 
Elephantographia curiosa (1982) schreibt Stephan Oettermann: »Wo reale Elefanten 
fehlten, behalf man sich mit Nachbildungen.«26 So ist etwa 1550 bei einem Auf-
tritt eines Elefanten in Rouen von einem »automat« die Rede.27 »Auch der Elefant, 
der bei [dem seit 1582] alljährlich veranstalteten Umzug in Antwerpen mitmar-
schierte, lief« – so Oettermann – »nur auf Rollen.«28 Und 1678 wirkten in Wien bei 

24  Siehe dazu ausführlich Stephan Oettermann: Die Schaulust am Elefanten: Eine Elephantogra-
phia curiosa, Frankfurt am Main 1982.

25  Ebd., S. 121.
26   Ebd., S. 36.
27  Ebd.
28  Ebd.

Abb. 8: Caspar Horn: Elephas, 
Das ist: Historischer vnnd 
Philosophischer Discurs, von 
dem grossen Wunderthier 
dem Elephanten, Dessen 
wunderbarer Natur vnnd 
Eygenschaf f ten; dergleichen 
vnlangsten einer in 
Teutsch-Land vmbgeführet, 
vnd von vielen Tausend 
Menschen gesehen worden. 
Nürnberg [1629]
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der Oper La Monarchia Latina Trionfante von Antonio Draghi und Johann Heinrich 
Schmelzer fünf Elefanten »aus Pappe oder auf Kulissen gemalt« mit.29

Immer näher kommen wir dem für die Erlanger Aufführung von 1719 rele-
vanten Zeitraum. Aus Berlin wird aus den Jahren 1692 und 1704 gemeldet, dass 
»ein künstlicher Elephant [in einer Schaubude] am Neuen Markt gesehen worden« 
ist.30 Und nur wenige Jahre vor der Erlanger Aufführung erblickte eine Abhand-
lung das Licht der Öffentlichkeit, die sich zum Ziel gesetzt hatte, das gesamte 
verfügbare Wissen über dieses besondere Tier in einem Buch zu versammeln. 
1715 erschien in erster Auf lage die »voluminöse Elephantographia curiosa des  
D. Georg Christoph Petri ab Hartenfels«,31 der schon 1723 eine zweite erweiterte 
Auf lage folgte. Petri ab Hartenfels interessierte an den Elefanten etwa die »Be-
schaffenheit des Leibes«, ihre »göttliche Bestimmung«, ihr »Gebrauch in leben-
dem und totem Zustand als Haustier«, aber auch als »Kriegswaffe«. Und dies »in 
einer Zeit, die« – wie Oettermann betont – »den kolossalen Dickhäuter fast nur 
vom Hörensagen kannte«.32 Besonders aufmerken lässt der Zusatz »curiosa«, den 
auch Oettermann seiner Studie mitgegeben hatte. Die »curiositas«, die Oetter-
mann – wie er selbst schreibt – »frei, aber durchaus noch im Rahmen der baro-
cken Konnotationen, mit Schaulust übersetz[t]«33 hat, spielt auf den Affekt des 
Staunens an, der als die übliche, erwünschte und adäquate Reaktion auf die in 
den Renaissance- und Barock-Bühnenspektakeln eingesetzten Bühnenmaschi-
nen gelten kann. Dabei handelt es sich um die Flug- und Himmelsmaschinen, die 
etwa von Natascha Adamowsky,34 Bettine Menke35 und Viktoria Tkaczyk36 ein-
drücklich in den Blick genommen wurden, aber eben auch um Bühnenmaschinen 
wie die auf dem Homann-Stich zu erkennenden Elefanten-Automaten.

Ihren Rang als »Wundertiere« bewiesen die Elefanten auch in ihrer Rolle als 
Motiv in Kunst und Kunsthandwerk, insbesondere in der Skulptur und im Kunst-
handwerk mit einer großen Blüte just im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert. 
Dies zeigen unter anderem ein von Simon Wickert um 1700 in Augsburg geschaf-

29  Ebd.
30   Ebd., S. 132, 134.
31   Ebd., S. 8.
32  Ebd.
33   Ebd., S. 9.
34  Natascha Adamowsky: Das Wunder in der Moderne. Eine andere Kulturgeschichte des Fliegens, 

Paderborn 2010.
35   Bettine  Menke:  »›Katastrophen‹  der  Spektakel  –  aus  den  Theater-Maschinen«  [2015],  URL:  

https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/public-docs/Literaturwissenschaf t/avl/Menke/Bettine_
Menke_Katastrophen_Nov_2016.pdf [zuletzt abgerufen am 19. August 2019].

36  Viktoria Tkaczyk: Himmels-Falten. Zur Theatralität des Fliegens in der Frühen Neuzeit, Mün-
chen 2011.
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fenes Trinkgefäß oder der vom Dresdner Hofgoldschmied Augusts des Starken, 
Johann Melchior Dinglinger (1664–1731), im Jahr 1710 geschaffene Brief beschwe-
rer, beide heute in der Sammlung des Schloss Friedenstein in Gotha.37

Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts, also mehr als ein Jahrzehnt nach unseren 
Erlanger Elefanten von 1719, war der Elefant dann auf den Opernbühnen Euro-
pas nicht mehr wegzudenken, insbesondere initiiert durch Pietro Metastasios 
(1698–1782) Erfolgslibretto Alessandro nell’Indie, das vom Indienfeldzug Alexan-
ders des Großen handelt und in dem laut Bühnenanweisungen mehrere Elefan-
ten vorzusehen waren. Dieses Libretto ist unzählige Male vertont und überall in 
Europa aufgeführt worden. Zum ersten Mal wurde Alessandro nell’Indie mit Musik 
von Leonardo Vinci (1690–1730) 1730 in Rom gegeben. Weitere Fassungen sind be-
kannt etwa als Cleofide 1731, vertont von Johann Adolf Hasse (1699–1783) für Dres-
den, oder als Poro im selben Jahr 1731 von Georg Friedrich Händel (1685–1759) für 
London. 

Als die Preußische Prinzessin Wilhelmine (1709–1758), seit 1731 mit Friedrich 
III. von Brandenburg-Bayreuth verheiratet, 1735 mit ihrem Gatten und nunmehr 
Markgraf von Bayreuth ins Fränkische kam, war eine der ersten Opern, die sie in 
Erlangen hat in Szene setzen lassen, eben dieser Alessandro nell’Indie von Metas-
tasio (von wem die Vertonung stammte, ist bislang unbekannt). Zur Erlanger Auf-
führung 1741 wurde ein Libretto gedruckt, in dem bei den Szenen-Anweisungen 
Elefanten explizit genannt werden.38 Es scheint kein Zufall zu sein, dass Wilhel-
mine bei der Suche nach Stoffen für das Erlanger Theater just auf diese Oper kam, 
in der (unter anderem) Elefanten gefragt waren. Denn damit konnte das Erlanger 
Theater ja aufwarten, wie wir vom Homann-Stich und insbesondere aus dem In-
ventar wissen. Fast scheint es, als habe sich Wilhelmine von diesem ganz beson-
deren, ganz besonders spektakulären Besitz des Erlanger Theaters auch für ihren 
Auftakt als Intendantin der Erlanger und Bayreuther Opern animieren lassen.

37   Abbildungen in: Schloss Friedenstein Gotha (Hg.): Elefantastisch. Gotha ganz groß. Katalog zur 
Ausstellung, Gotha 2011, S. 53, 84. Die Originale befinden sich wohl auch  im Museum Schloss 
Friedenstein Gotha.

38  L’ALESSANDRO NELL’INDIE, DRAMA PER MUSICA, RAPPRESENTATA IN ERLANGH, NEL GI-
ORNO NATALIZIO DI  SUA ALTEZZA  SERENISSIMA  FEDERICO  […]  PER ORDINE DI  SUA ALTEZ-
ZA REALE FEDERICA SOFIA GUGLIELMINA, […] L’ANNO 1741. BAYREUDE. – Der ALEXANDER in 
Indien  /  Ein musicalisches  Schau=Spiel, Welches  Bey  Dem  höchst=erfreulichen  Geburts=Tag 
Des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Friedrichs / Marggrafens zu Brandenburg 
[…] Auf gnädigsten Befehl Sr. Königlichen Hoheit / Frauen […] Friederica Sophia Wilhelmina […] 
zu  Christian=Erlang  aufgeführet worden.  Im  Jahr  1741.  Bayreuth  /  Gedruckt  bey  seel.  Johann 
Schirmers […] Wittwe, URL: http://digital.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?custom_att_ 
2=simple_viewer&pid=2737021 [zuletzt abgerufen am 19. August 2019].
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Eine wegen ihrer Inszenierung und Ausstattung europaweit viel beachtete39 
Aufführung des Stoffes Alessandro nell’Indie gab es im Jahr 1755 am Hof in Lissabon 
zur Eröffnung des neuen Opernhauses Opera do Tejo. Das Libretto von Metas-
tasio war für diesen Anlass von Giuseppe Bonechy (1715–1795) bearbeitet und in 
Szene gesetzt und von Davide Perez (1711–1778) vertont worden. Wieviel Wert und 
Bedeutung der Produktion beigemessen wurde, zeigt sich auch daran, dass von 
einigen Bühnendekorationen bzw. Szenen Stiche angefertigt wurden, darunter 
auch die Szene mit den Elefanten.40

Diese Prominenz im Blick, wird die Rolle und Bedeutung der beiden Elefanten, 
die wir im Erlanger Theater eben schon 1719 annehmen wollen, nur umso deutli-
cher. 1719 kann von einer Eroberung der Bühne durch die Elefanten noch keine 
Rede sein. Ganz im Gegenteil: die Erlanger Elefanten können mit Fug und Recht 
als Vorreiter gelten – im wörtlichen Sinne als Avantgarde. Das Erlanger Theater 
als Avantgarde der europäischen Theatergeschichte!

Aber noch einmal zurück zum Fragezeichen hinter meinem Titel: Elefanten 
in Erlangen? Waren sie bei der Eröffnung des neuen »grossen Theatro« am 10. Ja-
nuar 1719 dabei? Gibt uns der Homann-Stich einen Eindruck der Eröffnung des 
Hauses? Manches spricht dafür, manches dagegen.41 Die Versuchung ist dennoch 

39  Siehe Artikel »Perez (David)«, in: Ernst Ludwig Gerber, Neues historisch-biographisches Lexikon 
der Tonkünstler, Dritter Theil, Leipzig 1813, S. 674. 

40  Alessandro nell’ Indie, Dramma per musica: da rappresentarsi nel gran teatro nuovamente eret-
to alla real corte di Lisbona nella primavera dell’anno MDCCLV. per festeggiare il felicissimo gi-
orno natalizio di Sua Maestà fedelissima D. Maria Anna Vittoria, Regina di Portogallo […] LISBO-
NA, Nella Regia Stamperìa SYLVIANA  […]  1755, URL: https://ia800301.us.archive.org/22/items/
alessandronellin00meta/alessandronellin00meta.pdf [zuletzt abgerufen am 19. August 2019].

41   Die  Kunsthistorikerin  A.  Gutmann  schreibt,  dass  »die  von Homann  für  die  [Erlanger]  Bühne 
erdachte Szene keiner bestimmten Aufführung zuzuordnen« sei:  »Das Bühnenbild zeigt eine 
Straße oder Gasse in der Stadt. In der Mitte der Bühnen sind zwei Elefanten zu sehen, sie zie-
hen eine Art Streitwagen, auf dem römische Helden fahren. Rechts davor am Bühnenrand 
steht ein Schäfer, links hinter ihm ist ein Indianer mit einem Schild in der Hand zu sehen. Auf 
der linken Seite ist ein Sultan mit Turban identifizierbar, die restlichen ebenfalls exotischen Fi-
guren sind schwer zu deuten. […] Die exotischen Figuren, die von römischen Helden beherrscht 
und vorgeführt werden, gehörten zum Topos der  ›vier Erdeteile‹, die nach damals geläufiger 
Ansicht vom Heiligen Römischen Reich beherrscht und vorgeführt wurden. Im Karneval wa-
ren Erdteildarstellungen besonders beliebt, durch die Fülle der möglichen Kostümierungen.« 
(A. Gutmann: Hofkultur in Bayreuth, S. 242f.). Auch Eckhard Roch verfolgt in seinem in diesem 
Band abgedruckten Beitrag eine andere Hypothese. Seiner Lesart nach handelt es sich bei der 
Homann'schen Abbildung um einen »Trionfo (Triumphzug), übertragen von der Straße auf die 
Bühne, und zwar aus der Seitenansicht in die Vorderansicht. […] Wie wäre es, wenn es sich bei 
dieser Darstellung gar nicht um eine bestimmte Oper, sondern um einen auf die Bühne versetz-
ten Karnevalsumzug in Vorderansicht handeln würde? […] Im Rahmen eines Karnevals-Umzugs 
fänden dann auch das inhomogene Personal auf der Bühne (Turbanträger und Schäfer) und die 
Sensation der Elefanten ihre stimmige Erklärung.« (S. 143f. im vorliegenden Band)
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groß, in dieser Abbildung auch eine Spur der ersten Nacht des neuen Theaters zu 
sehen. Wieso eigentlich keine Elefanten in Argenis und Poliarchus?42 Aber vielleicht 
ist es ja auch ganz anders. Vielleicht hat Homann in seinem Stich ein Best of der auf 
der Erlanger Bühne gezeigten Aufführungen gleichzeitig im Bild festgehalten, so 
wie ein Theaterraum immer Spuren von vergangenen Aufführungen in sich trägt 

– und sei es in der Erinnerung einzelner Theaterzuschauer*innen. Also ein Best of 
dessen, was die Erlanger Bühne an Möglichkeiten bietet. So mag der bei Homann 
auftretende Schäfer für die beliebte Tradition der Schäferopern stehen, die auch 
in Erlangen gezeigt wurden; die Figur mit Turban könnte für einen Herrscher aus 
dem Orient stehen, eine häufig anzutreffende Figur in Opern dieser Zeit.43 

Die Fragen lassen sich nicht eindeutig beantworten. Es gibt keine historische 
Gewissheit. Das ist aber auch kein Problem. Es ist vielmehr ein Befund, wenn 
man sich mit Theatergeschichte als Ereignisgeschichte beschäftigt, mit Auffüh-
rungen der Vergangenheit. Es bleibt immer eine Lücke. Die Lücke ist sogar das 
Charakteristikum allen theaterhistoriographischen Arbeitens. Die Spuren zur 
performativen Realität führen auf eine Lücke; es gibt nur Spuren hin zur Lücke 
bzw. um die Lücke herum. Die Spuren widersprechen sich. Das ist das Ergebnis 
der Erkenntnis, dass Quellen immer schon Konstruktionen bzw. Zuschreibungen 
sind. Die Lücke bleibt.44

42   Die  Überschrif t  über  dem  Randbild  »Carnevals  Lustbarkeiten  im  Opern[-]  und  Comoedi-
en-Hauß« widerspricht nicht der Möglichkeit, dass es sich um eine konkrete Aufführung gehan-
delt haben kann, denn solche Opernaufführungen wie die von Argenis und Poliarchus wurden ja 
just zum und für den Karneval komponiert und aufgeführt, zählen also genau auch zu den »Car-
nevals Lustbarkeiten im Opern[-] und Comoedien-Hauß«. Und auch die von Eckhard Roch ver-
tretene These eines »Trionfo« (siehe Fußnote 41) würde sich mit der These einer Aufführungs-
szene nicht ausschließen, denn die Anfangsszene aus Argenis und Poliarchus ließe sich durchaus 
auch als Trionfo – als (musik)theatrale Repräsentation eines Trionfo – lesen.

43   So nennt etwa Johann Christoph Gottsched für das Jahr 1719 noch einen zweiten Titel, der auf 
der Erlanger Bühne aufgeführt worden sei: Arsaces, wahrscheinlich bereits 1716 in Bayreuth zum 
ersten Mal aufgeführt. (Johann Christoph Gottsched: Des nöthigen Vorraths zur Geschichte 
der deutschen Dramatischen Dichtkunst Zweyter Theil, oder Nachlese aller deutschen Trauer-, 
Lust- und Singspiele, die vom 1450sten bis zum 1760sten Jahre  im Drucke erschienen, Leipzig 
1765.) Laut Libretto ist Arsaces »Cron=Printz« aus dem nicht näher bestimmbaren Arsatien, aber 
der Ort Byzanz spielt im Laufe der Handlung eine Rolle, orientalische Kopfbedeckungen wären 
also durchaus denkbar.

44  Um die Lücke herum aber gibt es nachweisbare Fäden, Diskurse, Spuren, die aufzuzeigen ver-
mögen, was sich  in der Annäherung an eine Theateraufführung an Einsichten und Zugängen 
zur Geschichte einer Stadt,  eines Hofes etc. herausfinden  lässt und welche Handlungsmacht 
die einzelnen Zugänge zum Ereignis – wie etwa der Homann-Stich – selbst haben. Die Suche 
nach den Spuren und den Quellen hat ein Mosaik aus Bruchstücken ergeben, bei dem sich zum 
Teil größere und längere Linien gezeigt haben, die sich im Ereignis bündeln (wie etwa die Tradi- 
tion des Hauses Weißenfels-Sachsen). Theoretisch lässt sich dies auch mit dem Ansatz des New 
Historicism verknüpfen, dem es darum zu tun ist, größere Linien und Diskurse (dabei auch das 
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Ob die Elefanten am 10. Januar 1719 tatsächlich im Einsatz waren, wissen wir 
nicht, wenngleich sie als Requisiten bzw. Maschinen schon 1719 im Bestand des 
Erlanger Schlosses nachweisbar sind. Durch den weit verbreiteten Homann-Stich 
sind sie aber mit Sicherheit am stärksten ins Bildgedächtnis der Frühgeschich-
te des Erlanger Markgrafentheaters eingegangen. Elefanten als Zeichen für die 
Weltläufigkeit der Erlanger Bühnen – auch wenn sie vielleicht nicht zum Einsatz 
kamen, so zeigt der Stich doch, was man dem Erlanger Theater zutraute, welche 
Potenz dem Erlanger Theater zugeschrieben wurde. 

Der Homann-Stich des Erlanger Schlossgartens widmet sich auf einem zwei-
ten Randbild noch einer weiteren barocken Aufführung: einer Karnevals-Veran-
staltung im Redoutensaal (überschrieben als: »Carnevals Lustbarkeiten auf dem 
Redoutensaal«). Die Existenz dieser beiden Randbilder, auf denen Aufführungen 
zu sehen sind, zeigt, dass das Theater wie der Karneval ganz selbstverständlich 
und sogar ganz prominent zum öffentlichen und repräsentativen Leben der Stadt 
Erlangen dazu gehörte. Und im Theater ist nicht nur das relevant, was auf der 
Bühne gezeigt wird, oder die Darstellungen, Intentionen, politischen Zielsetzun-
gen des höfischen Auftraggebers, sondern auch das Publikum, sowohl das vom 
Stand her privilegierte in den Logen als auch das auf den Stehplätzen bzw. den 
bei Homann zu sehenden schlichten Bänken im Parkett. Zur Selbstdefinition und 
Selbstdarstellung der Stadt zählt an prominenter Stelle das Theater. Dem Thea-
ter und dem Karneval wird eine solche Bedeutung beigemessen, regelgerecht ein 
solcher Platz eingeräumt, dass beides – Theater wie Karneval – auf dem, was die 
höfische Anlage abbilden soll – nämlich auf dem Plan des Erlanger Schlossgartens 

– verewigt wird. Damit hat das Theater – und das, was wir an Zugängen zu ihm 
haben oder aktiv herstellen müssen und dürfen – zentrale Zugänge zur Selbst-
definition der Erlanger Kultur der Markgrafenzeit zu bieten, und es zeigt umge-
kehrt zugleich, dass auf der großen Landkarte der Theatergeschichte das Erlanger 
Theater eine prominente Stelle besetzt, nicht zuletzt aufgrund des spektakulären 
Auftakts vor 300 Jahren: Elefanten in Erlangen! 
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