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Die TheaTerzeTTelsammlungen  
in Der universiTäTsbiblioThek  

Johann ChrisTian senCkenberg  
in FrankFurT am main 

ann kersting-meuleman

zwei große Theaterzettelsammlungen mit über 100.000 stück sind seit dem ersten 
Drittel des 20. Jahrhunderts in der damaligen stadt- und heutigen universitäts-
bibliothek Frankfurt am main beheimatet und machen sie in dieser hinsicht zu 
 einer bedeutenden theaterhistorischen institution im deutschsprachigen raum: die 
sammlung der städtischen bühnen Frankfurt am main und ihrer vorläufer sowie 
die sammlung des manskopfschen musik- und Theaterhistorischen museums.
Die universitätsbibliothek Johann Christian senckenberg in Frankfurt am main 
entstand 2005 durch die zusammenlegung der stadt- und universitätsbibliothek 
(gegründet 1584) mit der senckenbergischen bibliothek (gegründet 1763, eigenes ge-
bäude ab 1907), die beide umfangreiche historische sammlungen beherbergen. Für 
die Theaterwissenschaft ist von bedeutung, dass die archivbestände des städtischen 
komödienhauses beim bau des neuen Theaters 1904 an die stadtbibliothek abgege-
ben wurden und weitere abgaben von nicht mehr für den spielbetrieb von oper 
und schauspiel benötigten materialien in den Jahren 1924 und 1984 folgten. seit 1983 
ist die universitätsbibliothek offiziell die „archivbibliothek der städtischen bühnen 
Frankfurt am main“ (vereinbarung zwischen dem damaligen kulturdezernenten 
hilmar hoffmann (* 1925), dem operndirektor michael gielen (* 1927) und dem 
leiter der bibliothek klaus-Dieter lehmann (* 1940).1

Theaterdokumente aus europa und den usa gelangten durch das manskopfsche 
musik- und Theaterhistorische museum 1928 in die obhut der bibliothek. Die Thea-
terbestände waren im zweiten Weltkrieg nach oberfranken ausgelagert, wodurch 
sie ihn nahezu unbeschadet überstanden, während die Frankfurter Theater- und das 
bibliotheksgebäude durch bombenangriffe zerstört wurden. Wegen der umfangrei-
chen historischen bestände wurde die bibliothek seit 1950 von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft mit Fördergeldern zum ausbau der literatursammlung zu 
Theater und Film ausgestattet und mit dem aufbau einer virtuellen Fachbibliothek 
(ab 2014: Fachinformationsdienst) medien buehne film betraut.2

1 Jahresbericht der Stadt- und Universitätsbibliothek. [Frankfurt am main] 1983, s. 46.
2 http://www.ub.uni-frankfurt.de/ssg/ssg.html [29. 01. 2013] sondersammelgebiete
 http://www.ub.uni-frankfurt.de/ssg/theater.html [29. 01. 2013] ssg Theater, Filmkunst
 http://www.ub.uni-frankfurt.de/musik/musik.html [29. 01. 2013] abt. musik, Theater, Film.
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Die Theaterzettelsammlungen der universitätsbibliothek Frankfurt befinden sich 
in der 1949 gegründeten abteilung musik, Theater, Film. neben den beiden schon 
erwähnten existieren dort noch mehrere kleinere sammlungen (neues Theater und 
weitere Privattheater), Theaterzettel in nachlässen (engelbert humperdinck, 1854–
1921, richard Weichert, 1880–1961, u. a.), zirkuszettel sowie die seit 1950 ange-
legte sammlung von Theaterprogrammen aus dem deutschsprachigen raum. in der 
sammlung manskopf sind überdies noch Theaterplakate aus den Jahren 1880 bis 1940 
überliefert (vor allem aus Frankreich und Deutschland). einzelne zettel oder andere 
Theaterdokumente sind auch in einigen von der abteilung handschriften betreuten 
nachlässen zu finden, z. b. in den nachlässen von Friedrich (1816–1891) und adolf 
stoltze (1842–1933) sowie dem des komponisten Wilhelm speyer (1790–1878).

zur FrankFurTer TheaTergesChiChTe

Frankfurt am main ist bekannt als messestadt. schon im mittelalter (ab 1240) tra-
fen sich händler zur Frühjahrs- und zur herbstmesse zum Warenaustausch. seit 
1450 wurden auch Drucke auf Papier gehandelt. im gefolge der händler kamen 
 gaukler- und Theatertruppen in die stadt, um durch unterhaltung der kaufleute 
und der einheimischen geld zu verdienen. auch im umfeld von kaiserkrönungen 
reisten spielleute und Theatertruppen nach Frankfurt. aus dem späten mittelalter 
(14. Jahrhundert) ist ein erstes Dokument über die aufführung von Passionsspie-
len in Frankfurt auf dem liebfrauenberg überliefert, die sogenannte Frankfurter 
 Dirigierrolle [ms. barth. 178]. Das vom Frankfurter bartholomäusstift veranstalte-
te deutsch- lateinische Passionsspiel dauerte zwei Tage und war für alle zugänglich. 
Die 4,36 m lange Pergamentrolle ist eine art „regiebuch“, das neben den Dialogen 
auch aufführungsanweisungen enthält. spielanweisungen sind in roter, einsätze der 
gesprochenen oder gesungenen Partien sind in schwarzer Tinte notiert. Die kom-
pletten Texte sind jedoch nicht erhalten.3 in der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts 
ent wickelte sich das Druck- und verlagswesen in Frankfurt besonders stark. neben 
dem buchdruck und einblattdrucken entstanden auch notendrucke mit bewegli-
chen  Typen (Christian egenolff, 1502–1555: gassenhawerlin).
im 18. Jahrhundert gastierten in Frankfurt bekannte Wandertruppen, darunter die 
ackermannsche, die marchandsche, die seylersche, die böhmsche und die groß-
mannsche Truppe. seit 1782 hatte Frankfurt mit dem „Comödienhaus“ am Para-
deplatz ein fest stehendes Theatergebäude.4 in der Folge entwickelten sich die  
Theatertechnik und die innenausstattung des Theaters. Parallel dazu dehnte sich die 

3 http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/content/titleinfo/4623622, urn:nbn:de:hebis:30:2- 
44897.

4 elisabeth mentzel: Geschichte der Schauspielkunst in Frankfurt a. M. von ihren Anfängen bis zur 
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spielzeit im vergleich zur zeit der Wandertruppen aus. Die bühnen in mainz, mann-
heim und Frankfurt kooperierten beim engagement von ensembles. 1788 entstand 
das „mainz-Frankfurter Theater“ unter leitung von siegfried gotthilf eckardt, ge-
nannt koch (1754–1831). Wegen der besetzung der stadt durch die Franzosen musste 
1793 das mainzer nationaltheater wieder aufgelöst werden. Das aufführungsmaterial 
 wurde in Frankfurt angekauft und im Theaterbetrieb verwendet.5 ab 1792 bestanden 
nacheinander mehrere Frankfurter Theater-aktiengesellschaften. Die erste durch sie 
engagierte Truppe war die „gesellschaft der Frankfurter deutschen  schauspieler“. 
1794 führte die Truppe der marianne böhme zwei monate lang schau- und sing-
spiele in Frankfurt auf. zudem erhielt sie ein Privileg, das ihrem ensemble das  

Eröffnung des städtischen Komödienhauses. Ein Beitrag zur deutschen Kultur- und Theatergeschichte. 
[Frankfurt am main]: [völcker] 1882 (= archiv für Frankfurts geschichte und kunst n. F. 9).

5 robert Didion und Joachim schlichte: Thematischer Katalog der Opernsammlung in der Stadt- und 
Universitätsbibliothek Frankfurt am Main. Frankfurt am main: klostermann 1990, vorwort, s. 13–28; 
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kataloge/content/titleinfo/5997743, urn:nbn:de:hebis:30:2- 
222519.

abb. 1: Das Frankfurter Comödienhaus am Paradeplatz, heute rathenauplatz (in betrieb 1782–1901) 
(stich von Johann Daniel Frey, Frankfurt am main 1793).
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ausschließliche anrecht auf aufführungen in dem neuen Theaterbau gewährte, 
 wurde aber dann durch die Truppe grossmann verdrängt. höhepunkte der ers-
ten Jahre des Comödienhauses waren ab 1788 aufführungen von Werken Wolfgang 
amadé mozarts (1756–1791), 1810 die uraufführung von Carl maria von Webers 
(1786–1826) Silvana und 1819 die uraufführung von louis spohrs (1784–1859) Zemire 
und Azor. beim sprechtheater  waren in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts vor 
allem die Werke august Wilhelm ifflands (1759–1814) und august von kotzebues 
(1761–1819) beliebt neben den später regelmäßig gespielten „klassikern“ Friedrich 
schiller (1759–1805), William shakespeare (1564–1616) und Johann Wolfgang von 
goethe (1749–1832) bzw. den volkstümlicheren Carl malss (1792–1848) und Johann 
nepomuk nestroy (1801–1862).6

mit der entscheidung für das „literaturtheater“ wurde die ausdifferenzierung ver-
schiedener Theatersparten gefördert. War es im 18. Jahrhundert noch üblich, dass 
eine schauspielertruppe sowohl schau- als auch singspiele aufführte, wurden opern 
und musikalische aufführungen im 19. Jahrhundert zunehmend als eigenständige 
kunstformen begriffen, die in dafür errichteten häusern mit speziell dafür ausge-
bildeten künstlern aufgeführt wurden.7 Das Comödienhaus war von 1782 bis 1901 in 
betrieb, von 1880 an als reines schauspielhaus.

6 bernhard Frank: Die erste Frankfurter Theater AG (1792–1842) in ihrer Entwicklung von der „Natio-
nalbühne“ zur „Frankfurter Volksbühne“. Ein Beitrag zur Erforschung von Schauspiel-Stil und -Regie 
des 19. Jahrhunderts. Frankfurt am main: kramer 1967 (= studien zur Frankfurter geschichte 2).

7 zitiert aus einem Text von Thomas bitterlich und Franziska voss für den Digitalisierungsantrag 
(Frankfurter und kölner Theaterzettel) an die Deutsche Forschungsgemeinschaft [2010, unveröffent-
licht].

abb. 2: bände mit Frankfurter Theaterzetteln im regal der abteilung musik, 
Theater, Film, universitätsbibliothek Frankfurt am main.
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eine neue epoche im Frankfurter Theaterleben begann im oktober 1880 mit der 
eröffnung eines neuen opernhauses, der heutigen „alten oper“. Das gebäude bot 
mehr möglichkeiten als das alte Comödienhaus und war prächtig ausgestattet. als 
erste aufführung stand Don Giovanni von lorenzo da Ponte (1749–1838) und Wolf-
gang amadé mozart auf dem Programm, zwei Jahre später gab es eine aufführung 
von richard Wagners (1813–1883) Der Ring des Nibelungen, 1884 folgten Die Meister-
singer von Nürnberg und Tristan und Isolde. 1901 bestätigte die eröffnung des neuen 
schauspielhauses den beginn einer erfolgreichen ära des Frankfurter kulturlebens. 
hervorzuheben sind die aktivitäten sowohl am opern- als auch am schauspielhaus 
in den 1920er Jahren in der zeit des intendanten richard Weichert. viele neue Wer-
ke wurden in bahnbrechenden inszenierungen auf die bühne gebracht („Frankfurter 
expressionismus“). eine zäsur brachte der zweite Weltkrieg: am 29. Januar verur-
sachte ein Fliegerangriff gebäudeschäden und die reduzierung des spielbetriebs, im 
märz 1944 wurde das opernhaus durch mehrmalige bombardements völlig zerstört, 
auch das schauspielhaus war ab dem 22. märz nicht mehr bespielbar. in den 1950er 
Jahren wurden opern- und schauspielhaus nahe dem mainufer nebeneinander als 
neue Doppelanlage am Theaterplatz erbaut, der 1993 in Willy-brandt-Platz umbe-
nannt wurde. vor allem das opernhaus machte sich in den letzten Jahren durch inte-
ressante inszenierungen und die Qualität der Darbietung einen guten namen.8

ÜbersiChT: 
umFang unD DaTierung Der besTanDsgruPPen

1.1 archiv der städtischen bühnen Frankfurt am main
sammlung Tageszettel [signatur: mus s 31]

Frankfurter Theaterzettel 1651–1782
– 4 kapseln
Frankfurter Theaterzettel 1782–1880
– 2 mappen, 16 große kapseln (enthalten teilweise Dubletten zu zetteln  

in den bänden)
Frankfurter Theaterzettel 1793–1880
– 90 bände (davon sind 15 Dubletten), auch auf mikrofilm vorhanden
Frankfurter Theaterzettel oper 1880–1916
– 39 bände (davon 9 Dubletten), auch auf mikrofilm vorhanden
Frankfurter Theaterzettel schauspiel 1880–1921
– 31 bände (davon 4 Dubletten), auch auf mikrofilm vorhanden

8 http://www.oper-frankfurt.de/de/hisTorie [29. 01. 2013].
 http://www.schauspielfrankfurt.de/schauspiel_frankfurt/historie.php [29. 01. 2013].
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Frankfurter Theaterzettel oper 1880–1945
– 6 kapseln, 5 mappen (teilweise Dubletten zu den gebundenen Theaterzetteln)
– 3 kapseln opernhaus 1912–1914 (Dubletten, Tagesprogramme)
Frankfurter Theaterzettel schauspiel 1880–1945
– 1 mappe, 2 große kapseln, 11 kleine kapseln (teilweise Dubletten zu den  

gebundenen Theaterzetteln)
– 3 kapseln schauspielhaus 1912–1914 (Dubletten, Tagesprogramme)
Frankfurter Theaterzettel gastspiele 1932–1945
– 2 kapseln 
kammerspiel in der loge Carl 1925–1926
– 1 kapsel
römerbergfestspiele 1932–1938
– 1 kapsel
städtische bühnen Frankfurt am main kleines haus 1935–1943
– 5 kapseln
städtische bühnen kammerspiele 1880–1944
– 1 kapsel
Tageszettel oper 1945–1985
– rund 40 bände (teilweise Dubletten)
Tageszettel schauspiel 1945–1985
– rund 40 bände (teilweise Dubletten)
Tageszettel 1986 bis zur gegenwart
– in inszenierungsmappen

archiv der städtischen bühnen Frankfurt am main
sammlung inszenierungsmappen

Durch chronologisches register erschlossen (Typoskript und excel-Datei):
– 8 kapseln römerbergfestspiele 1933–1939
– 54 kapseln opernhaus 1933–1966/1967, 
 ohne kapselzählung 1967/1968 bis gegenwart
– 106 kapseln schauspielhaus 1921/1922–1979/1980, 
 ohne kapselzählung 1980/1981 bis gegenwart
– 46 kapseln kammerspiel 1934–1977
– Theater am Turm 1953/1954–1976/1977
erschließung des materials der städtischen bühnen:
– Durch kartei erschlossen bis 1944: Titel a–z mit Daten der durch Theaterzettel 

oder -almanache dokumentierten aufführungen, autorenregister a–z.9

9 Die erschließung erfolgte in den Jahren 1980 bis 1985, siehe Jahresberichte der Stadt- und Univer-
sitätsbibliothek <http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de.ubproxy.ub.uni-frankfurt.de/solrsearch/
index/search/searchtype/collection/id/17014> (25.01.2013).
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– Durch excel-Datei erschlossen 1945 bis zur gegenwart: die Theaterzettel und 
Programmhefte der Premieren nach autoren, Titel, Premierendatum.

1.2 sammlung Friedrich nicolas manskopf / Theaterzettel [signatur: mus s 32]
rund 50.000 Tageszettel (23 regalmeter in kapseln), nicht einzeln erschlossen.
aufstellung nach städtealphabet. kartei mit orten bzw. Theatern, von denen zettel 
vorhanden sind.
berlin: 16 kapseln
– 1 kgl. nationaltheater / kgl. schauspiele 1796–1840
– 2–13 kgl. schauspiele 1. oktober 1826–1844 / staatstheater – 1919–1937 [mit 

 größeren lücken]
– 14/15 königstädtisches Theater 1840–1858
– 16 berlin verschiedene Theater 1820–1943

apollo-Theater 1893–1919
Centraltheater 1898/1899
Deutsches künstlertheater 1929/1930
Deutsches opernhaus 1943
Deutsches Theater zu berlin 1892
Deutsches Theater 1906–1907, 1908–1920
Die Tribüne ca. 1920–1924
Theater am kurfürstendamm [undatiert]
intimes Theater 1924
komische oper 1911
königliche schauspiele 1879–1914
königstädtisches Theater 1843–1858
lustspielhaus, komödie 1909–1924
meinhard-bernauer-bühnen 1921–1925
nationaltheater 1904
neues schauspielhaus 1907–1912
neues Theater 1895–1913
Palasttheater am zoo 1914/1915
schloss monbijou [?] 1820
staatstheater berlin 1941–1943
Theater des Westens 1898–1901
Theater groß berlin, Wittelsbach-Theater 1925
Theater in der alten Jakobsstraße 1919/1920
Theater in der behrenstraße [undatiert, ca. 1925]
Theater unter den linden 1893
vereinigte bühnen, residenz-Theater, Thalia-Theater 1899–1925
viktoria-Theater 1861–1885
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volksbühne, Theater am horst-Wessel-Platz 1928–1942
vorstädtisches Theater 1849
Walhalla-Theater 1910
Wallner-Theater, schillertheater

braunschweig: 1 kapsel
– 1 braunschweig / Wolfenbüttel hoftheater 1819–1912
Darmstadt: 1 kapsel
– 1 Darmstadt 1809–1940
Dresden: 17 kapseln
– 1 Dresden, kgl. Dt. schauspiel, kgl. italien. oper, 
 kgl. sächs. hoftheater 1777–1835
– 2–16 kgl. sächs. hoftheater, kgl. schauspiel, opernhaus, 
 sächs. staatstheater 1836–1938
– 17 sonstige Theater 1814–1921
leipzig: 3 kapseln
– 1 leipzig, Theater am ranstädter Thore, Theater der stadt leipzig 1766, 
 1788–1828
– 2 leipzig, kgl. sächsisches hoftheater, stadttheater 1829–1920, 1922, 1924, sonstige
– 3 leipzig, Theater der stadt leipzig 1837–1838 [2 bde.]
mainz: 1 kapsel
– 1 mainz Theaterzettel 1921/22
Weimar: 9 kapseln
– 1 Weimar, hoftheater / nationaltheater 1711–1937, Tivoli-Theater 1892–1895, 
 sonstige 1857–1896
– 2/3 Weimar, hoftheater, gebundene Theaterzettel 1833–1847
– 4–9 Weimar, großherzogliches hoftheater 1850–1890 
 [kapsel 6: 7 bände, 1.155 zettel]
Wien: 1 kapsel und 27 bände
– 1 Wien, hoftheater / burgtheater 1829
– 1 Wien, raimund-Theater 1896–1930, Dt. volkstheater 1890–1936, andere Theater
– 5 bände Wien, k. k. hof-operntheater 2 bände 1894, 2 bände 1898, 1 band 1914, 
– 2 bände Wien, burgtheater 1914
– 20 bände Wien, k. k. priv. Privattheater in der Josephstadt 1900–Juni 1912
verschiedene städte: 12 kapseln
– 12 kapseln Theaterprogramme verschiedener städte a–z
 (darunter kapsel 6: london 1794–1914; kapsel 8: magdeburg 1848–1888, 1912)

1.3 weitere Theaterprogramme Frankfurt [signatur: mus s 27]
neues Theater 1911–1935
– 4 kapseln
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Privattheater vor 1945
– 4 mappen (u. a. schumann-Theater, kinoprogramme bis 1944)

1.4 Theaterzettel und -programme in nachlässen
nachlass engelbert humperdinck (komponist, 1854–1921)
– 3 kapseln (zettel zu aufführungen eigener Werke weltweit, 1890–1921)
nachlass hans meissner (regisseur, intendant, 1896–1958)
– Theaterzettel in ordnern mit inszenierungs- / verwaltungsmaterialien  

enthalten
nachlässe mit nur geringem Theaterzettel-bestand:
– ljubomir romansky (Dirigent, musikwissenschaftler, 
 1912–1989: Frankfurter Theaterzettel, 1945–1950)
– adolf stoltze (schriftsteller, 1842–1933)
– Friedrich stoltze (schriftsteller, Journalist, 1816–1891)
nachlass Wilhelm speyer (komponist, kaufmann, 1790–1878)
– ca. 30 Frankfurter Theaterzettel (1830–1878)

1.5 sonstige sammlungen von zetteln
mitau: 1 mappe
– Theater- und zirkusprogramme 1770–1854 aus dem kurländischen museum 

(188 stück)10

– mus Wf 25 
 (vor allem zirkusprogramme, einige Theaterprogramme 18. Jahrhundert / 

überwiegend 19. Jahrhundert)
– zirkuszettel und -plakate
sammlung a. Wenzel
– 20 große mappen (rund 3.500 stück: zirkus, varieté, zauberkunst; 
 19. und 20. Jahrhundert) [signatur: s 87/…]
sammlung P. bräuning
– 4 kapseln, 1 mappe (rund 200 stück, zirkus, varieté, 18. bis 20. Jahrhundert) 
 [signatur s 88/…]

1.6 sammlung Programmhefte deutschsprachiger bühnen
umfang: ca. 50.000 stück, hauptsächlich alte bundesländer, 1950 bis gegenwart
– 1950–1991 in kartei verzeichnet, aufstellung nach städtealphabet
– 1991 ff. seit mitte 2007 im online-katalog: https://lbsopac.rz.uni-frankfurt.de/
– umfang 1991–2012: ca. 22.120 stück

10 stephan oettermann: Theaterzettel aus Mitau im Bestand der Stadt- und Universitätsbibliothek 
Frankfurt am Main. rossdorf: Freie akademie rossdorf 1979.
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2. gesChiChTe Der sammlungen 

2.1 Die sammlung des manskopfschen musik- 
und Theaterhistorischen museums 

Der Frankfurter Weinhändler Friedrich nicolas manskopf (1869–1928) hatte schon 
als schüler in Frankfurt und später während seiner auslandsaufenthalte (1887–1888 
lyon, 1889–1890 london, 1891–1893 Paris) begonnen, erinnerungsstücke von musi-
kern und schauspielern zu sammeln: autogramme und briefe, gedruckte Porträts, 
karikaturen und Fotos, Theaterzettel, konzertprogramme, Plakate und kuriositäten 
wie die Wasserkanne aus dem besitz ludwig van beethovens (1770–1827). 1892 um-
fasste die sammlung 15.000, zwei Jahre später bereits 30.000 stücke. als manskopf 
1893 nach Frankfurt zurückkehrte, richtete er in seinem eigenen haus (untermainkai 
27) ein privates museum ein. er veranstaltete ausstellungen zu einzelnen musikern 
bzw. Themen und lieferte leihgaben für fremde musik- und Theaterausstellungen.11 
manskopf erwarb Theaterzettel als Dubletten von Theatern, pflegte aber auch den 
kontakt zu einzelpersonen, die an Theater interessiert oder beruflich am Theater tätig 
waren (vgl. briefwechsel mit richard strauss, 1864–1949).12 nach seinem Tod im Juli 
1928 schenkten seine erben die sammlung der stadt Frankfurt. sie wurde an die roth-
schild-bibliothek angegliedert und nach dem zweiten Weltkrieg als archiv innerhalb 
der stadt- und universitätsbibliothek weitergeführt.
Die Theaterzettelsammlung hat mehrere geografische schwerpunkte: berlin  
(16 kapseln, rund 10.000 zettel), Dresden (17 kapseln, rund 11.000 zettel), Weimar 
(9 kapseln, rund 9.900 zettel) und Wien (1 kapsel, 27 bände, rund 9.100 zettel). 

2.2 Die sammlung der Frankfurter bühnen 
1904 wurde vor dem abbruch des alten schauspielhauses der bestand der älteren 
Theaterbibliothek (494 einheiten opernmaterial) in die stadtbibliothek überführt. 
1924 kam weiteres opernmaterial (274 einheiten) von den städtischen bühnen dazu. 
1984 wurden 168 einheiten oper, 330 einheiten orchestermusik, 132 einheiten 
schauspielmusik und 20 einheiten ballettmusik von den städtischen bühnen über-
nommen.13 Weitere abgaben kommen in unregelmäßigen abständen, meist anläss-
lich eines intendantenwechsels. seit 1983 ist die universitätsbibliothek offiziell die 
„archivbibliothek der städtischen bühnen Frankfurt am main“.
Der früheste datierbare überlieferte Theaterzettel stammt aus dem Jahr 1651, der 
früheste opernzettel vom 4. Juni 1698: Der Fall unserer ersten Eltern Adams und Evae  
 

11 Friedrich nicolas manskopf 1869–1928, Frankfurt am main 1978. http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/
manskopf/geschichte_manskopf.htm (25. 01. 2013).

12 richard strauss: briefe an F. n. manskopf, ub Frankfurt am main, mus. autogr. r. strauss.
13 Frankfurter opernsammlung: Didion/schlichte: Thematischer Katalog.
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(„nach operen art eingerichtete biblische action“), aufgeführt durch die  königlich 
polnischen und kurfürstlich sächsischen hof-Comödianten unter leitung von 
 Johann velthen (1640–1692). vom anfang des 18. Jahrhunderts sind zettel fran-
zösischer Truppen wie der von Cherrier und billieu überliefert, die u. a. Werke 
von Jean-baptiste lully (1632–1687) (Bellérophon) und robert Cambert (?1628–1677) 
 (Pomone; Les Peines et les Plaisirs de l’amour) aufführten. im herbst 1711 (krönung 
karls iv.) konkurrierten die Truppen von sophia Julie elenson (?1690–1728) und 
der Witwe  katharina elisabeth velthen (1646–1712). 1731 gab es aufführungen der 
Truppe um leonhard andreas Denner (1683–1735) auf dem rossmarkt (königl. 
großbritt. und Churfürstl. braunschw.  lüneburg. hof-acteurs). ebenfalls 1731 trat 
die Wandertruppe von anton Petruzzi in Frankfurt auf. 1736–1737 kam Friede-
rike Caroline neuber (1697–1760) mit ihrer Truppe an den main (Werke von Jean 
baptiste  racine, 1639–1699, molière, 1622–1673, und voltaire, 1694–1778, wur-
den aufgeführt; es wurde deutlich, dass die Frankfurter eher leichtere Theaterstücke 
als Tragödien bevorzugten), danach war sie 1745–1746 noch einmal in Frankfurt. 
1739 und 1742 gastierte die Truppe von Franz gerwald von Wallerotty (1700–1781) 

abb. 3: strauss-raum im manskopfschen musikhistorischen museum 
[slg. F. n. manskopf, ub Frankfurt am main].
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in Frankfurt. von ihren aufführungen sind viele Theaterzettel erhalten: stegreif-
komödien,  ballette, haupt- und staatsaktionen; Wallerotty hatte gute sängerin-
nen und Tänzerinnen im ensemble, war dadurch vielseitig.14

erschließung durch die Forschung
in verschiedenen Publikationen wurde auf die Frankfurter Theaterzettelsammlung 
bezug genommen. vornehmlich sind dies Publikationen über die  Theatergeschichte 
Frankfurts. elisabeth mentzel (1847–1914) schrieb die erste umfassende Theaterge-
schichte Frankfurts zur zeit der Wandertruppen. sie gibt im anhang ihrer Geschichte 
der Schauspielkunst in Frankfurt a. M.15 die inhalte der zettel aus der zeit von 1731 bis 
1780 an. Die frühesten überlieferten Dokumente werden erläutert durch  mentzels 
beitrag: „Die drei ältesten erhaltenen Frankfurter Theaterzettel“.16  albert  richard 
mohr (1911–1992) nutzt für seine arbeit Frankfurter Theater von der Wandertruppe 
zum  Komödienhaus die zettel aus der zeit von 1698 bis 1792. bernhard Frank wertet 
in Die erste Frankfurter Theater AG (1792–1842) in ihrer Entwicklung von der „Natio-
nalbühne“ zur „Frankfurter Volksbühne“ die Theaterzettel statistisch aus. Johann- 
richard hänsel bezieht in seine untersuchung Die Geschichte des  Theaterzettels und 
seine Wirkung in der Öffentlichkeit17 die Theaterzettelsammlung der universitätsbi-
bliothek Frankfurt ein, beruft sich dabei oft auf mentzel. nachweise über die auf-
führungen im 18. Jahrhundert erscheinen chronologisch in reinhart meyers (* 1942) 
Bibliographia dramatica et dramaticorum.18 es gibt daneben Publikationen zu sonder-
beständen, in denen eine auswahl an Theaterzetteln abgebildet und im historischen 
zusammenhang beschrieben ist.19

14 albert richard mohr: Frankfurter Theater von der Wandertruppe zum Komödienhaus. Ein Beitrag 
zur Theatergeschichte des 18. Jahrhunderts. Frankfurt am main: kramer 1967, s. 27–31; mentzel: 
Geschichte der Schauspielkunst in Frankfurt a. M., s. 102–209.

15 ebd., s. 418–535.
16 elisabeth mentzel: „Die drei ältesten erhaltenen Frankfurter Theaterzettel“, in: Archiv für Frank-

furts Geschichte und Kunst, 3. Folge, 5 (1896), s. [172]–231.
17 Johann-richard hänsel: Die Geschichte des Theaterzettels und seine Wirkung in der Öffentlichkeit. 

Diss. Fu berlin 1962. 
18 reinhart meyer: Bibliographia Dramatica et Dramaticorum. Kommentierte Bibliographie der im ehe-

maligen deutschen Reichsgebiet gedruckten und gespielten Dramen des 18. Jahrhunderts nebst  deren 
Übersetzungen und Bearbeitungen und ihrer Rezeption bis in die Gegenwart, 1. abteilung: Werk-
ausgaben, Sammlungen, Reihen, bd. 1–3. Tübingen: niemeyer 1986, 2. abteilung: Einzelausgaben.  
bd. 1–34. Tübingen: niemeyer (bzw. seit 2010: berlin, new York: De gruyter) 1993–2012. 

19 oettermann: Theaterzettel aus Mitau. – hans richard Purschke: Puppenspiel und  verwandte 
 Kuenste in der Freien Reichs-Stadt Frankfurt am Main. Frankfurt am main: Puppenzentrum 1980. – 
bärbel rudin: „banise als haupt- und staatsaktion“, in: Die europäische Banise. Rezeption und Über-
setzung eines barocken Bestsellers, hg. von Dieter martin. berlin [u. a.]: De gruyter 2013, s. 67–90.
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erschließung durch die bibliothek
Die Frankfurter Theaterzettel wurden bisher nur global als zeitschrift (mit be-
zug auf die sicherungsverfilmungen) im öffentlich zugänglichen katalog verzeich-
net; signatur: mF 7054 für die komplette verfilmung der zettel bis 1880, signatur:  
mP 20765 für die opernzettel der saison 1885/1986, signatur: mF 8765 für die zet-
tel schauspielhaus Frankfurt 1880–1943. ausnahmsweise sind auch einzelbände und 
einzelzettel erschlossen: Ffm F 274 für einen band Theaterzettel des schauspielhauses 
1923. mus W 370 und mus W 371 für zwei Frankfurter Theaterzettel von 1911. Dane-
ben gibt es jedoch seit den 1980er Jahren eine detaillierte kartei der aufführungsdaten 
nach Titel der aufgeführten Werke mit einem autorenregister. sie wurde von einem 
mitarbeiter der abteilung musik, Theater, Film in dreijähriger arbeit erstellt.
Die Theaterzettelsammlung manskopf ist grob in einer kartei erfasst (auflistung 
der orte, aus denen zettel vorhanden sind). in dieser kartei sind einzelne zettel teil-
weise erschlossen: die kriegs-, Front- und Wehrmachtstheater, die zettel der städte 
 aachen bis bayreuth; Freiberg bis kopenhagen; liegnitz bis zürich (Teil der 12 kap-
seln im städtealphabet der sammlung).20

benutzung
Die benutzung der sammlung ist im lesesaal zu den üblichen Öffnungszeiten mög-
lich. Für wissenschaftliche und ausstellungszwecke können reproduktionen (bis 
2005 als Foto- oder readerprinterkopien, jetzt auch als scans) angefertigt werden.21 

Digitalisierungsprojekte
auf anregung der wissenschaftlichen mitarbeiterin im Projekt virtuelle Fachbib-
liothek medien buehne film wurde ein Digitalisierungsprojekt vorbereitet, das sich 
auf die Frankfurter Theaterzettel aus den Jahren 1792–1914 (rund 55.000 einheiten) 
bezieht und als kooperationspartner die Theatersammlung der universität zu köln 
(mit ihren beständen aus köln und breslau) hinzunimmt. 
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abb. 4: Dr. Faustus: Tageszettel der aufführung von Das lastervolle Leben und erschröckliche Ende  
des Weltberühmten und jedermänniglich bekannten Erzzauberers Doctoris Joannis Fausti, Professoris  
Theologieae Wittenbergenis durch die Truppe von Joseph Felix von kurz (1717–1784), oktober 1767 
[ub Frankfurt am main].
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abb. 5: Carl maria von Weber: Silvana; Tageszettel der uraufführung in Frankfurt am main  
vom 16. september 1810 mit hinweis auf den ballonaufstieg von sophie blanchard (1778–1819)  
[ub Frankfurt am main].
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abb. 6: Theatre royal, Drury lane, london 5. Juni 1827: The English Fleet 
mit His Majesty’s Servants (mit auftritt von Franz liszt, 1811–1886)  
[slg. F. n. manskopf, ub Frankfurt am main].
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abb. 7: zettel vom Fronttheater st. Quentin 1. august 1915:  
Minna von Barnhelm, gastspiel des rhein-main. verbandstheaters Frankfurt am main  
[slg. F. n. manskopf, ub Frankfurt am main].
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abb. 8: engelbert humperdinck: Königskinder. umschlag des Programmheftes  
zur uraufführung des Werkes in new York am 28. Dezember 1910  
[ub Frankfurt am main, nachlass e. humperdinck].
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abb. 9: engelbert humperdinck: Königskinder. Tageszettel zur 
erstaufführung des Werkes in Frankfurt am main am 16. april 1911
[ub Frankfurt am main, nachlass e. humperdinck].
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abb. 10: Theaterzettel Don Juan zur eröffnung des neuen opernhauses im oktober 1880  
[ub Frankfurt am main, archiv städtische bühnen].


