


   
 
ROBERT SCHÜTZE (Bochum) 

Der Schreiber und das Geld. 
Ökonomien der Einbildungskraft  

I. Deregulierte Einbildungskraft 

Philarchus Grossus, der „Author“1 des Springinsfeld, stellt sich in der 
Eingangsszene der „Lebens-Beschreibung“ (Spr 155) kein gutes Zeugnis 
aus. Vielmehr führt er sich selbst im Zeichen einer doppelt problemati-
schen Diskrepanz ein. Mangel auf der einen Seite: Mangel an Geld und 
Zeit ‒ er wartet „mit höchstvertrieslicher Patienz“ (Spr 161) in der Kälte 
eines Hofes auf den Ausgang seiner Bewerbung um eine Schreiber-
Stelle. Überfluss auf der andern: Denn dem leeren Geldbeutel kontras-
tiert ein Übermaß an Einbildungen, falschen Einbildungen, wie man 
präzisieren muss. Einbildungen, die zu falschen Einbildungen werden, 
weil sie sich mit der ökonomischen Notlage schlechterdings nicht in 
Einklang bringen lassen. „Jch hatte damahls“, bekennt Philarchus, 
„allerley Gedancken und Grillenhafftige Einfäll“ (Spr 161). Geradezu 
„täglich“ sei er von „innerlichen Anfechtungen […] dergestalt geplagt“ 
worden, „daß ein jeder der mich gesehen […] tausend Ayd geschworen 
hette/ ich wäre mit einem 3. oder 4tägigen Fieber behafft“ (Spr 162). 
Gegenstand dieser zwischen Wahn und Verwirrung changierenden 
Einbildungen ist Ökonomisches. Bis zum Fieber geplagt wird Philarchus 
Grossus, der den Groschen bereits im Namen trägt,2 nämlich von ökono-
mischen Phantasien, Phantasien der Wertbildung, Furcht vor der eigenen 
Wertlosigkeit. Als Ausschussware zu enden, die man nicht nur – wie der 
„Herr[]“ (Spr 161), bei dem sich Philarchus um die Schreiber-Stelle 

                                                 
1  Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen: Springinsfeld. In: Werke. I. 2. Hrsg. 

von Dieter Breuer. Frankfurt a. M. 1992 (Bibliothek der Frühen Neuzeit 4. 2), 
S. 153–295, hier S. 161. – Der Text wird im Folgenden nach der Edition von Breuer 
mit Sigle Spr und Seitenangabe in runden Klammern zitiert. 

2  Vgl. Jörg Jochen Berns: Die ,Zusammenfügung‘ der Simplicianischen Schriften. 
Bemerkungen zum Zyklus-Problem. In: Simpliciana X (1988), S. 301‒325, hier 
S. 308‒310. 
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bewirbt – in der Kälte stehen lässt, sondern die gar noch die Küchenjun-
gen links liegen lassen, steht im scharfen Widerspruch zur handlungslei-
tenden, ironisch den „grosmütige[n] Sinne[n]“ zugeschriebenen Phanta-
sie dieses Schreibers, selbst „zu[m] Herrn [zu] werden“ (Spr 162). Auf 
dem Stellenmarkt wie auch auf dem Markt der Liebe wird der Groschen-
Autor Philarchus von Beginn an für zu leicht befunden. Statt tausend 
Taler an Besitz nachweisen oder einen Bürgen beibringen zu können – 
das wird ihm als Kondition für die Besetzung der Schreiber-Stelle 
mitgeteilt – muss er, noch ehe die Lebens-Beschreibung des „Landstört-
zers und Bettlers“ (Spr 155) Springinsfeld erzählerisch Fahrt aufgenom-
men hat, schon den Rückzug antreten und bekommt als Abrechnung vom 
Dienstpersonal den wahren Wert seiner hochfliegenden Einbildungen 
mitgeteilt: „ein halber Reichsthaler“ (Spr 163) für die vergebliche Mühe 
des Wartens, „ein halber Reichsthaler“, der noch während des Tauschak-
tes, als man sich unter „Complimenten“ (Spr 164) – und das heißt: mit 
verba handelnd – verabschiedet, von der Jungfer in Worten weiter 
entwertet wird: „er nehme ihn nur kecklich hin und versichere sich/ daß 
mein gr: Herr und Frau auch das geringste so ihnen zu Dienst geschihet 
nit unbelont lassen/ und solte ihnen einer nur auff die Heimlichkeit mit 
einem Liecht vorgehen“ (Spr 164). 

Erst die nachgeschobene Erzählung macht den „halben Reichstha-
ler“ hier transparent auf den Wert, den er symbolisiert. Konkret bewährt 
sich das Geld in seiner Funktion, ganz Heterogenes vergleichbar zu 
machen, als Mittel der Entwertung der Erzählinstanz. Die in der 
Forschung verschiedentlich beobachtete Spannung zwischen den Philar-
chus Grossus zugeschriebenen Amtsbezeichnungen „Autor“ und 
„Schreiber“,3 also einem ,Urheber‘, der selbst unter den Vorzeichen rhe-
torisch regulierter Dichtung für inventio, dispositio, elocutio selbst 
verantwortlich zeichnet, und einem, dem man eben nur – wie Courasche 
dem Philarchus – „in die Feder dictirt“4, diese Spannung spitzt sich im 
ersten Kapitel des Springinsfeld zu, wenn der Erzähler „der Jungfer mehr 
unbescheiden als vernünftig antwortet“, dass es ihrem Herrn „ehender an 
Geld: als mir an Papier/ Federn und Dinten manglen“ werde, sofern der 
                                                 
3  Vgl. Nicola Kaminski: Wer ist Philarchus Grossus? Simplicianische Autorschafts-

machinationen im narrativen Hintergrund. In: Simpliciana XXXVII (2015), S. 143‒
169, hier S. 146‒155. 

4  Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen: Courasche. In: Werke. I. 2. Hrsg. von 
Dieter Breuer. Frankfurt a. M. 1992 (Bibliothek der Frühen Neuzeit 4. 2), S. 9–151, 
hier S. 11. – Der Text wird im Folgenden nach der Edition von Breuer mit Sigle C 
und Seitenangabe in runden Klammern zitiert. 
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Herr, wirklich jeden „Arschwisch“, wozu er die Bittschrift „unweislich 
brauchen möchte/ ehe er sie gelesen/ so theur bezahlen wolle“ (Spr 164). 
Denn indem der Schreiber sich ganz auf die ökonomische Logik des 
Gesprächs einlässt, mit dem Herrn in einen Wettstreit der Verausgabung 
eintritt – Geldinvestition auf der einen Seite, Investition von Papier auf 
der andern –, reduziert er seine eigene Rolle im ökonomischen Kräfte-
messen auf die des Produzenten ,ungelesener‘ Schriften, eben beschrif-
teten Papiers, das zwar nach wie vor auf reichlichen Rohstofffluss, 
nämlich auf „Papier/ Federn und Dinten“ angewiesen sein mag, nicht 
mehr dagegen auf die konkrete Arbeitskraft des Schreibers, schon gar 
nicht dieses Schreibers.5 

Zur Selbstdemontage des Autors respektive Schreibers Philarchus 
anhand des Mediums Geld fügt sich, dass dieser – freilich nur, wenn man 
der narrativen Selbstinszenierung des ersten Kapitels Glauben schenkt – 
zu rhetorisch geformten Sprechakten nicht mehr in der Lage ist, und zwar 
deshalb nicht in der Lage ist, weil hier etwas eintritt, das man vielleicht 
als deregulierte Ökonomie der Einbildungskraft bezeichnen könnte. 
Philarchus Grossus modelliert sich selbst als eine Autorinstanz, die über 
eine ganz außerordentliche, ja hypertrophe Einbildungskraft verfügt, aus 
der Kehrseite, den Kollateralschäden, die diese unökonomische Hyper-
trophie verursacht, aber wiederum Kapital schlägt, schreibstrategisch 
Kapital schlägt. Wie das genau aussieht, darauf komme ich am Ende 
zurück. 

Deregulierte Einbildungskraft indiziert vor allem unter poetologi-
schem Gesichtspunkt eine gefährliche Schieflage. Vor fehlender Rück-
bindung ingeniöser Einbildungen an poetologisches Regelwissen warnen 
nahezu unisono die Barockpoetiken: Wenn Opitz den Dichter als 

                                                 
5  Die Abstraktheit der Arbeit und ihre Warenform verbinden das Eingangskapitel des 

Springinsfeld insofern mit der Schermesser-Episode. Vgl. Hans Jacob Christoffel 
von Grimmelshausen: Continuatio des abentheurlichen Simplicissimi. In: Werke. I. 
1. Hrsg. von Dieter Breuer. Frankfurt a. M. 1989 (Bibliothek der Frühen Neuzeit 4. 
1), S. 555–699, hier S. 610–622. Dort wird allein die ,Wertschöpfungskette‘ zum 
narrativ vermittelten Identitätskriterium eines in den Transformationen zwischen 
Hanf und Klopapier ja sonst nicht mehr identisch zu denkenden Dings. Vgl. Uwe 
C. Steiner: Unbehauste Ökonomie. Von der Zirkulation der Dinge bei Hans Sachs 
und Grimmelshausen. In: Literarische Ökonomik. Hrsg. von Iuditha Balint und 
Sebastian Zilles. Paderborn 2014, S. 47‒68, der in den simplicianischen Schriften, 
weil sie „den ökonomischen Nexus im Zeichen der verkehrten Welt erscheinen 
lassen“, eine „frühe Form der Modernekritik“ erkennt (Steiner, Unbehauste Öko-
nomie, S. 63). 
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euphantasiotos konzipiert, als einen, der mit „sinnreichen einfällen“6 
begabt sein müsse, dann nur, um den Spielraum der Einbildungskraft im 
selben Atemzug sorgsam einzuhegen, ihr die Zügel eines ausgeprägten 
iudicium und profunder Regelkenntnis anzulegen.7 Pervertieren nämlich 
die ingeniösen Phantasien zu „Grillenhafftige[n] Einfäll[en]“ (Spr 161) 
wie hier im ersten Kapitel des Springinsfeld, ziehen sie rhetorisch-poeti-
sche Dysbalancen nach sich. Sie depotenzieren einen Schreiber, der es 
vordem vermochte, in seinem Bewerbungsschreiben „gar beweglich“ 
und „mit den allerandächtigisten Worten“, also rhetorisch wirksam, 
seinen „hohen Fleis“ herauszustreichen (Spr 161), depotenzieren ihn zu 
einem, der rhetorisch auf ganzer Linie versagt, der an der Disposition 
scheitert – „dann ich brachte alles das hinderst zum vördersten vor/ weil 
ich gantz verwirret ware“ (Spr 161–162) –, der mit Blick auf die elocutio 
unter massiver Ladehemmung leidet – im Gespräch mit der Jungfer muss 
er eingestehen, dass „ich kaum sovil Wort in meinem Capitolio […] aus 
allem Vorrath den ich darinn hatte/ zusammen bringen“ konnte (Spr 163) 
–, dem schließlich auch die actio zum Fiasko gerät: Philarchus „lallet[] 
endlich mit einer aus Forcht/ Hoffnung und Kälte verursachter zitteren-
der und babender Stimme […] daher“ (Spr 163). Schlimm für den 
Schreiber, schlimmer noch für einen „Author“! Mustert man ihn mit 
diagnostischem Blick, fällt der Befund eindeutig aus: Gelähmte Zunge, 
erhitzte Phantasie – Philarchus gehört zur unproduktiven Spielart des 
Melancholikers,8 was ihn – darauf wird zurückzukommen sein – nicht 
nur zum Spiegelbild des Melancholikers Simplicius macht, sondern auch 
seine Anfälligkeit für teuflische Verblendungen vorbereitet. 

Das ist umso bedeutsamer, als die Einbildungskraft nicht nur poeto-
logisch-rhetorisch einen prekären Status innehat, sie ist zugleich religiös 

                                                 
6  Martin Opitz: Buch von der Deutschen Poeterey (1624). Studienausgabe. Hrsg. von 

Herbert Jaumann. Stuttgart 1970 (Reclams Universal-Bibliothek 18214), S. 18. 
7  Vgl. Silvio Vietta: Literarische Phantasie. Theorie und Geschichte. Bd. 1. Barock 

und Aufklärung. Stuttgart 1986, S. 43‒70. Außerdem zu den psychologischen und 
anthropologischen Rahmenbedingungen der im 18. Jahrhundert einsetzenden 
Emanzipation der Einbildungskraft vom Regelwissen Gabriele Dürbeck: Einbil-
dungskraft und Aufklärung. Perspektiven der Philosophie, Anthropologie und 
Ästhetik um 1750. Berlin 1998 (Studien zur deutschen Literatur 148), S. 13‒112. 

8  Vgl. zur Ambivalenz des Melancholikers Waltraud Wiethölter: „Schwartz und 
Weiß auß einer Feder“ oder Allegorische Lektüren im 17. Jahrhundert: Gryphius, 
Grimmelshausen, Greiffenberg. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwis-
senschaft und Geistesgeschichte 72 (1998), S. 535‒591 [Tl. I] und 73 (1999), 
S. 122‒151 [Tl. II], hier Tl. I, S. 572‒589. 
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umkämpftes Terrain. Gott und Teufel – beide bedienen sich im theologi-
schen Diskurs der Frühen Neuzeit der Bilder, um sich dem Menschen ins 
Herz zu malen. Während des Teufels liebste Waffe ,falsche Einbildun-
gen‘ sind, die Manipulation der Phantasie, infernalische Beischlaf-
träume, allerlei gauklerische Verblendungen,9 tritt Gott nicht minder als 
Maler in Erscheinung. Luther zufolge – um es hier bei einem Kronzeugen 
zu belassen – bildet sich Gott im Gläubigen, der so zum Bildempfänger 
wird, ab, macht den Gläubigen, indem er sich in ihm abbildet, zum 
Ebenbild Gottes: 

Darumb heissts jmerdar also: Wie du gleubest, so hastu, bildestu mich recht, so 
hastu mich recht, Fuer mich selb bleib ich wol einerley, sihe du aber darauff, ob 
du mich recht haben wilt oder nicht, Machestu mich dir zum Gott, so hastu einen 
Gott, machestu mich zum Teuffel, so hastu mich auch also.10 

Gott, der – wie Luther hier betont – „einerley“ bleibt, wird als falsche 
Einbildung zum Teufel. Ob der Mensch sich Gott ,recht bildet‘, hängt 
entschieden an der Beschaffenheit des Bildträgers, auf den sich Gott 
gleichsam projiziert, hängt – sola fide – am Glauben.11 „Denn des men-
schen hertz ist von natur also ein verderbter vnd zurissener spiegel“12. 
Um die Bearbeitung und Bespielung dieses Bildträgers bemüht sich dann 
auch ein ganzer Apparat an Techniken der Imaginationssteuerung, 
angefangen bei der Predigt, in der – um noch einmal Luther zu zitieren – 
der Prediger als „ein köstlicher Maler“ das Wort Gottes „einbilde[t] und 

                                                 
9  Vgl. Maximilian Bergengruen: Nachfolge Christi ‒ Nachahmung der Natur. Himm-

lische und natürliche Magie bei Paracelsus, im Paracelsismus und in der Barock-
literatur (Scheffler, Zesen, Grimmelshausen). Hamburg 2007 (Paradeigmata 26), 
S. 235‒285, und Maximilian Bergengruen: Macht der Phantasie/Gewalt im Staat. 
Zur diskursiven Verdopplung des Teufels in Grimmelshausens „Simplicissimus“. 
In: Simpliciana XXVI (2004), S. 141‒162. 

10  Martin Luther: D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer 
Ausgabe). Hrsg. von Karl Drescher. Bd. 37. Predigten 1533/34. Weimar 1910, 
S. 452. 

11  Vgl. Johann Anselm Steiger: „vor die Augen gemalt“ (Galater 3,1). Zur Vergegen-
wärtigung des Sohnes Gottes in den Medien Wort und Bild bei Martin Luther und 
im Luthertum der Barockzeit. In: Auslegung und Hermeneutik der Bibel in der 
Reformationszeit. Hrsg. von Christine Christ-von Wedel und Sven Grosse. Berlin 
2017 (Historia Hermeneutica, Series Studia 14), S. 213‒239, zur zitierten Luther-
Stelle S. 216‒217. 

12  Luther, WA (wie Anm. 10), S. 452. 



248       Robert Schütze 

allenthalben für augen stelle[t]“13 bis hin zur Arma-Christi-Ikonographie 
oder dem Rosenkranzgebet (Abb. 1).14 Zieht der Teufel die Fäden 
(rechts), füllen sich die Hirnkammern des zum Schein Betenden mit 
lasterhaften Phantasmen (Kaufmannswaren, Schmuck, Kleidung, 
luxuriöse Immobilien). Erst die buchstäbliche Rückbindung der Vorstel-
lungen an die Wunden Christi und das Abtasten der Perlen des Rosen-
kranzes (links) verhindern das imaginative Abschweifen.15 

Für den Springinsfeld ist dieser Diskussionszusammenhang in 
dreierlei Hinsicht relevant: Erstens, weil innerhalb des narrativen 
Rahmens deregulierter Einbildungskraft ebenfalls ein Gerät kursiert, das 
der Regulation von Einbildungen, der Imaginationssteuerung dient. Weil 
dieses Gerät, zweitens, zugleich zum Objekt eines Tauschhandels wird, 
der sich zwischen den Koordinaten rhetorisch-poetischer Ökonomie und 
Heilsökonomie bewegt. Und weil, drittens, der sich nur scheinbar selbst 
demontierende Einbildungsexperte Philarchus eine entscheidende Rolle 
bei diesem Handel spielt: Ich spreche vom Handel mit der Gauckel-
Tasche, ein Handel, der im Springinsfeld mit einer doppelten Vorführung 
verknüpft ist. Einmal präsentiert Simplicius das Requisit seinem Markt-
platzpublikum, unmittelbar bevor er zum Verkauf eines Weinwandelprä-
parats schreitet (Spr 194–200), anschließend bekommt Springinsfeld 
eine nun ganz anders akzentuierte Privatvorstellung (Spr 200–205), in 
der Simplicius ihm alle „Vörthel und Griff“ (Spr 205) zur sachgerechten 
Handhabung des Buches erläutert. Die imaginationsökonomischen Im-
plikationen dieser Doppelkonstellation will ich im nächsten Schritt kurz 
entfalten, bevor ich abschließend auf eine dritte ,Vorführung‘ dieser 
Gauckel-Tasche, nämlich die separate Publikation als Gauckel-Tasche16 
außerhalb des Springinsfeld eingehen und argumentieren werde, dass die 

                                                 
13  Martin Luther: D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer 

Ausgabe). Hrsg. von Karl Drescher. Bd. 36. Predigten 1532. Weimar 1909, S. 639. 
Vgl. Steiger, Vergegenwärtigung (wie Anm. 11), S. 213‒214. 

14  Vgl. Jörg Jochen Berns: Film vor dem Film. Bewegende und bewegliche Bilder als 
Mittel der Imaginationssteuerung in Mittelalter und Früher Neuzeit. Marburg 2000, 
S. 25‒80. 

15  Vgl. zu dieser Abbildung auch Berns, Film (wie Anm. 14), S. 58‒60. 
16  Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen: Gauckel-Tasche. In: Werke. II. Hrsg. 

von Dieter Breuer. Frankfurt a. M. 1997 (Bibliothek der Frühen Neuzeit 5), S. 333‒
354, hier S. 335. – Der Text wird im Folgenden nach der Edition von Breuer mit 
Sigle GT und Seitenangabe in runden Klammern zitiert. Wo ich mich auf die reale 
Veröffentlichung beziehe, steht Gauckel-Tasche (kursiv), wo ich mich auf das 
Requisit innerhalb der fiktiven Welt der simplicianischen Schriften beziehe, steht 
Gauckel-Tasche (recte). Es versteht sich, dass es zuweilen Überschneidungen gibt. 
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Veröffentlichung dieser „Gauckel-Tasche“ die Strategie der ersten 
beiden Vorführungen sowohl in ihrer rhetorischen Ökonomie als auch in 
ihrer Heilsökonomie durchkreuzt. 

II. Die phantasia zwischen Ökonomie und Heilsökonomie 

Die erste Einführung der Gauckel-Tasche auf Handlungsebene17 steht im 
Gefolge eines ebenso simplen wie expositorisch bestens vorbereiteten 
Anliegens: Springinsfeld wünscht von seinem ehemaligen Soester 
Kompagnon Simplicius zu wissen, „womit er sich doch ernähre“ (Spr 
194). Simplicius schreitet, statt umständlich zu rapportieren, in Beglei-
tung Springinsfelds und des Schreibers Philarchus sogleich zur Perfor-
mance, zu einer indes, die selbst den „recht verschlagnen Landstörtzer[]“ 
(Spr 155) konsterniert zurücklässt: „ja ich glaube der Teuffel selbst sey 
nur vor ein Spitzigslederlein gegen dir zurechnen“ (Spr 200), kommen-
tiert Springinsfeld die Gauckel-Taschen-Show, als die drei wieder ins 
Wirtshaus zurückkehren. Einen „halbe[n] Hexenmaister“, der mit „Ver-
blendungen“ gewissermaßen auf ,Bauernfang‘ gehe, meint er in Simpli-
cius zu erkennen (Spr 200). Ökonomischer Wohlstand – Simplicius 
macht in einer halben Stunde exakt denselben Gewinn wie Knan und 
Meuder im erzählerisch geschickt parallel geschalteten Verkauf der vier 
Ochsen (Spr 200) – und heilsökonomischer Bankrott scheinen sich in der 
Bilanz der ersten Gauckel-Taschen-Aufführung wechselseitig zu bedin-
gen. Überhaupt kommt die Gauckel-Tasche anfangs lediglich als Mittel 
rhetorischer Evidenzerzeugung, als Verkaufspropädeutik ins Spiel. Ihren 
                                                 
17  Wenn man also von ihrer Erwähnung auf dem Titelblatt des Springinsfeld zunächst 

absieht. Aus dem Vorwort der Gauckel-Tasche schließen Teile der Forschung, dass 
sich Simplicius in der sogenannten Merkur-Phase des Simplicissimus Teutsch als 
vagierender „Storger und Leutbetrüger“ des Utensils bereits bedient habe. Siehe 
dazu unten Anm. 25. Vgl. Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen: Simplicis-
simus Teutsch. In: Werke. I. 1. Hrsg. von Dieter Breuer. Frankfurt a. M. 1989 
(Bibliothek der Frühen Neuzeit 4. 1), S. 11–555, hier S. 376–380, das Zitat S. 376. 
– Der Text wird im Folgenden nach der Edition von Breuer mit Sigle ST und 
Seitenangabe in runden Klammern zitiert. In ST taucht die Gauckel-Tasche aller-
dings gar nicht auf. Hier ist es ein Kröten-Experiment, das als ‚funktionales Äqui-
valent‘ der späteren Gauckel-Tasche gewinnmaximierend Abhilfe schaffen soll, 
weil der Verkäufer sich anfangs „viel zu blöd“ anstellt und die „Losung“ (d. h. der 
‚Erlös‘) „gar schlecht“ ausfällt (ST 377). 
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Platz findet sie nämlich innerhalb eines Promotion-Wettkampfs, den 
Simplicius und Springinsfeld inszenieren und bei dem es darum geht, 
effektiv einen „Umstand“ (Spr 195), ein kaufwilliges Publikum, zu 
erzeugen. Dass die Gauckel-Tasche performativ explizit als fucus orato-
rius, als rhetorisches Blendwerk, eingeführt wird, zeigt sich umso 
deutlicher in der kontrastiven, die Überredungsrhetorik der Situation 
geschickt camouflierenden Funktion, die ihr Simplicius narrativ zuweist. 
Seinen Marktplatzzuschauern verspricht er zwar „glaubwürdige Urkun-
den und Zeugnusse[]“, dass „alles natürlicher weis“ zugehe – keine 
„Zauberey“, sondern Kunst, „kein Quacksalber“ stehe vor ihnen, „kein 
Artzt/ sonder ein Künstler“ (Spr 195). Dieser hochgradig heilsrelevante 
Beglaubigungsversuch – immerhin zöge der mit Verblendungen hantie-
rende Gaukler flugs den Verdacht der Teufelsbündnerei auf sich18 – kann 
allerdings mit dem Requisit der Gauckel-Tasche nicht erbracht werden. 
Sie erweist sich vielmehr als heilsökonomisches pharmakon, das den 
Vorwurf der „Zauberey“ und „Verblendung“ allererst provoziert, um ihn 
dann zu zerstreuen. Springinsfeld verleiht dem während der Aufführung 
sprachlos bleibenden Publikum nur Stimme, wenn er nach der Auffüh-
rung (nicht vorher!) Simplicius zum Teufel und „Hexenmaister“ erklärt. 
Mit andern Worten: Wer nicht für einen Hexer gehalten werden möchte, 
täte gut daran, die Gauckel-Tasche gleich ganz daheim zu lassen. Das 
gäbe gewiss keinen „Umstand“, dafür auch keine Umstände.  

Ökonomischer und heilsökonomischer Gewinn sind – so weit – nicht 
in Balance zu bringen. Denn der Attraktionswert der Gauckel-Tasche 
verdankt sich nicht dem allegorisch erst abzusichernden ,Weißwa-
schen‘19 ihres Benutzers (davon weiß das Publikum nichts), sondern ei-
nem durchaus nicht unschuldigen Trick. Einerseits ist Simplicius auf der 
handwerklich-technischen Seite „Künstler“, denn der kunstgerechte 
Gebrauch der Gauckel-Tasche erfordert iudicium, scharfsinnige Beob-
achtungsgabe, um aus sichtbaren Eigenschaften der Zuschauer Charak-
terzüge ableiten und die passenden Gauckel-Taschen-Bilder zuordnen zu 

                                                 
18  Vgl. Bergengruen, Nachfolge Christi (wie Anm. 9), S. 236‒241 und Maximilian 

Bergengruen: Satyr mit Gauckel-Tasche. Titelkupfer und Illustrationen als impli-
zite Poetik des simplicianischen Zyklus. In: Grimmelshausen. Hrsg. von Heinz 
Ludwig Arnold. München 2008 (Text + Kritik-Sonderband VI/08), S. 80‒101, hier 
S. 81‒82. 

19  Diese Allegorese schreibt Simplicius dem Springinsfeld privatim ins Stammbuch: 
„[…] wann du erstlich den Zusehern lauter weisse Blätter zeigest/ so erinnere dich/ 
daß dir GOtt in der heiligen Tauff das weisse Kleid der Unschuld widerum 
geschenkt habe […].“ (Spr 203). 
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können. Andererseits darf diese kunstmäßige Komponente des Tricks, 
bei der in der Tat alles „natürlicher weis“ zugeht, ja gerade nicht kommu-
niziert werden, sie bleibt die dem Publikum abgewandte Kehrseite eines 
auf der anderen, dem Publikum zugewandten Seite höchst heiklen Spiels 
mit der Einbildungskraft. Was sich dem Publikum statt „Kunst“ zeigt, ist 
vielmehr die Externalisierung von Einbildungen. Hier malt nicht mehr 
Gott sich ins Herz des Gläubigen, auch nicht der Prediger das Wort 
Gottes in den andächtigen Zuhörer hinein – stattdessen projiziert das 
simplicianische Publikum die eigenen Einbildungen aufs Papier, ins 
Buch. Der Soldat sieht Waffen, der ,Löffler‘ Frauen, der Geizige Geld. 
Der Showeffekt der Gauckel-Tasche beruht folglich auf einem 
judiziösen Leseakt (Simplicius liest sein Publikum), der diesem Publi-
kum als Schreibakt (das Publikum schreibt oder malt seine Einbildungen 
ins Buch) vorgegaukelt wird. 

Handgreiflich wird diese externalisierende Projektion von Einbil-
dungen, wenn Simplicius die Münzen, die ein „ansehenliche[r] Burger“ 
ins Buch ,bläst‘, dann auch noch unter hörbarem Klingeln in einen Sack 
zu schütten vorgibt (Spr 196). Mit dem Wirklich-Werden von Einbildun-
gen, die kurzerhand in Gewinn umgemünzt werden, legt die Gauckel-
Tasche hier als mise en abyme ihre eigene ökonomische Mechanik frei. 
Und sie tut dies wiederum in der Kombination von Geldgewinn und 
Heilsverlust. Nicht nur imitiert und travestiert das verlebendige Blasen 
ins Buch den lebenspendenden Atem Gottes,20 es führt überdies auch der 
Problemaufriss ,lebendiger Imaginationen‘ in diskursiv gefährliches, 
theologisch umkämpftes Terrain. Aufgerufen ist damit die vor allem in 
der Hexen- und Teufelsliteratur intensiv diskutierte Frage, ob Einbildun-
gen physikalische Wirkungen außerhalb des Imaginierenden zeitigen 
können – Beschwörungen, Telekinese, obskure Tierbändigungen, Hexen, 
die allein durch die Kraft der Imagination in anderen Krankheiten erzeu-
gen.21 Diese Debatten zitiert die Gauckel-Taschen-Vorführung, um sie 

                                                 
20  Vgl. Wiethölter, „Schwartz und Weiß“ (wie Anm. 8), Tl. I, S. 586 und Bergengruen, 

Satyr (wie Anm. 18), S. 81. 
21  In ironischer Distanznahme resümieren dann auch zu Beginn des 18. Jahrhunderts 

lexikographische Projekte wie Zedlers Universal-Lexicon oder Walchs Philosophi-
sches Lexicon solche Positionen, die sie mit Namen wie Avicenna, Ficino oder 
Paracelsus in Verbindung bringen: „Man siehet wohl, daß diese Herrn nach einan-
der eine grosse Jmagination gehabt, welche ihnen solche Einbildungen in den Kopff 
gesetzet; ob sie aber auch ausser ihnen bey andern Leuten was würcken, und sie 
solche Dinge bereden solten, daran dörfften die meisten zweiffeln.“ Philosophi-
sches LEXICON […] Mit nöthigen Registern versehen und herausgegeben von 
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allerdings nicht in ihrer theologischen Tragweite zu verhandeln, sondern 
sie auf den Schauwert einer ökonomisch einträchtigen Performance zu 
reduzieren.  

Genau dieses Missverhältnis zwischen Ökonomie und Heilsökono-
mie liegt als Ausgangsbedingung dem Handel mit der Gauckel-Tasche 
zwischen Simplicius und Springinsfeld zugrunde. Jetzt, wo der Gewinn 
eingefahren ist, kann Simplicius zur moralisatio übergehen, das Welt-
lich-Ökonomische der Gauckel-Tasche kompensatorisch abwerten, das 
heilsökonomische Defizit auf der andern Seite ausgleichen, indem er an 
Springinsfeld einen mutmaßlich geeigneten Abnehmer findet. Dessen 
Angebot – 20 Reichstaler für die Gauckel-Tasche, dafür aber keine 
Predigt, „lasse die Pfaffen Predigen“, spricht er (Spr 203) – kehrt nun 
Simplicius geradewegs um. Und zwar bezeichnenderweise, um nicht 
weiter in den moralischen Dispo zu rutschen: Simplicius macht sich „ein 
Gewissen […]/ den geringsten Heller von dir zunemmen/ sintemahl er 
nicht weis/ wie du dein Gelt gewonnen und erobert hast“ (Spr 205). An 
Geldes statt verlangt er von Springinsfeld als Rekompens, dass sich 
dieser dem bekannten Regimen religiöser Imaginationssteuerung unter-
wirft, an die Stelle des Papiers als Bildträger nun wieder der eigene Geist 
als zu beschreibendes Trägermedium rückt. Die äußeren Bilder der 
Gauckel-Tasche werden dabei gleichsam zu triggern der inneren Bilder, 
des Imaginationsflusses. Sie dienen der vor Augen stellenden Aktuali-
sierung der eigenen Biographie, die nun freilich gar nicht mehr anders 
denn als Sündenbiographie zu imaginieren ist. In präziser Analogie zu 
den einzelnen Bildelementen der Arma-Christi-Darstellungen oder der 
Perlen des Rosenkranzes werden die Gauckel-Taschen-Bilder zur 
mnemotechnischen Stütze der reproduktiven Einbildungskraft: Als 
Springinsfeld einwirft, unmöglich „alles im Kopff behalten“ zu können, 
was ihm Simplicius erklärt, entgegnet dieser, „das Buch […] wird dich 
alsdann auch schon selber an das jenig erinnern/ waran du meinet: oder 
vielmehr deinetwegen gedencken sollest“ (Spr 204).22 

                                                 
Johann Georg Walch […]. Leipzig, Verlegts Joh. Friedrich Gleditschens seel. 
Sohn. 1726, Sp. 683. Vgl. zu Walch und Zedler auch Dürbeck, Einbildungskraft 
(wie Anm. 7), S. 17‒21. 

22  Das „[G]edencken“ ist freilich nicht rein retrospektiv zu verstehen, sondern zielt 
auf eine handlungsleitende, den Willen affizierende Pointe, für die die Einbildungs-
kraft traditionell eine entscheidende Rolle spielt: Die „lebhaffte Einbildungs-
Krafft“ vermittelt, indem sie Abwesendes als gegenwärtig vor Augen stellt, 
zwischen Wahrnehmung und Denken, bringt „den Willen des Menschen in die 
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Die sich selbst gerade noch ins Wort fallende, revidierende, das 
,meinetwegen‘ verschluckende Formulierung ist dabei symptomatisch. 
Sie kehrt hervor, dass im Tauschhandel nicht nur das Heil des ohnehin 
notorisch bekehrungsunwilligen Springinsfeld zur Disposition, sondern 
dass vor allem Simplicius selbst nach dem moralisch fragwürdigen 
Gebrauch der Gauckel-Tasche hoch im Konto steht. Und der zeigt, 
anders als Springinsfeld, anders auch als Courasche, ein monoman 
immer wieder exponiertes Interesse am erzählerischen In-Szene-Setzen 
der eigenen Bekehrungsgeschichte. Indem Simplicius mit dem Tausch-
handel das Papier des Buches als Projektionsfläche der Einbildungen der 
Zuschauer ersetzt durch den Geist Springinsfelds, versucht er das 
Gauckel-Taschen-Buch gleichsam umzuschreiben, neu zu schreiben, es 
zum Bekehrungsutensil zu machen. Der Bruch zwischen fröhlich-
gewinnträchtiger Indienstnahme der Verblendungen und ihrer moraldi-
daktischen Umwertung ist dabei so tief, dass noch der abschließende 
Rettungsversuch Simplicius’ in grammatisch-logischen Widersinn zer-
bricht. Wer mit der Gauckel-Tasche arbeite, mache sich durchaus nicht 
der Verblendung schuldig, gibt er Springinsfeld mit auf den Weg: 

Gleich wie nun die meiste und zwar die einfältigste von deinen Zusehern vermei-
nen/ sie würden durch dich verblendet/ so doch in Wahrheit nit ist; also bedencke 
du hingegen/ und führe wohl zu Gemüth/ daß die allermeiste von den unverstän-
digen Menschen von dem Teuffel und der Welt durch obige Laster unvermerckt 
verblendet und in die ewige Verdamnus gebracht werden. (Spr 204) 

Die mit „[g]leich wie“ in Aussicht gestellte Analogie zwischen den sich 
nur verblendet glaubenden Zuschauern und den vom Teufel zwar 
tatsächlich verblendeten, aber sich nicht verblendet glaubenden „unver-
ständigen Menschen“ kippt „unvermerckt“ in eine adversative Konstruk-
tion – „also bedencke du hingegen“. Als würde dem Sprecher unterwegs 
erst aufgehen, dass die Analogie nicht trägt, dass sich Marktplatz-
Eskamotage und moralisatio nicht vermitteln lassen, erstreckt sich die 
Analogie, ganz ausgehöhlt, nurmehr auf den leeren Akt des Denkens 
oder Vermeinens – „[g]leich wie“ die „Zuseher[] vermeinen“, „also 

                                                 
gehörige Regung“ und wirkt so der „Schläffrigkeit des Gemüths“, das zu Handlun-
gen anders kaum zu bewegen wäre, entgegen. Walch, Philosophisches Lexicon (wie 
Anm. 21), Sp. 681. Die Verbindung der phantasia mit Affekterregung ist insbeson-
dere durch die rhetorische Tradition bestens verbürgt. Vgl. beispielsweise Quinti-
lian: Ausbildung des Redners. Zwölf Bücher. Hrsg. und übers. von Helmut Rahn. 
Bd. 2. Darmstadt 1972, S. 708‒711 (VI,2,29‒31). 
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bedencke du“. Was dort bedacht oder vermeint wird, bleibt 
gegensätzlich. Zudem verkuppelt das „also bedencke du“ den denkenden 
Springinsfeld ja ausgerechnet mit den „einfältigsten von deinen Zuse-
hern“ – „[g]leich wie“ diese „vermeinen“, „also bedencke du“. Im Klei-
nen entwirft Simplicius buchstäblich blendender Analogisierungs-
versuch hier ein gaukeltaschenartiges Spiegelkabinett sich wechselseitig 
bestätigender Einbildungen. Als ,einfältigster‘ Zuseher möge Springins-
feld dem Simplicius den Entschärfungsversuch doch bitte abkaufen. 
Dass es in der Gauckel-Tasche nicht doch mit dem Teufel zugeht, dessen 
mag man sich nie so ganz sicher sein. 

Es nimmt nicht wunder, dass dieses heilsökonomisch so gefährliche 
Requisit auf dem Titelblatt des Springinsfeld dem Protagonisten deshalb 
ganz umstandslos zugeschoben werden kann und muss: „Der seltzame 
Springinsfeld/ […] Samt seiner wunderlichen Gauckeltasche“ (Spr 155, 
m. Herv.) – und das, obwohl es zunächst noch gar nicht seine ist.23 Für 
den Titel zeichnet entweder der Schreiber Philarchus oder der Auftrag-
geber Simplicius verantwortlich, der ja nicht nur die „Anordnung“ (Spr 
155) zum Verfassen der Biographie gibt – und zwar aus manifestem 
Eigeninteresse, um einerseits zu bezeugen, dass seine Bekehrungsversu-
che an Springinsfeld erfolgreich waren, um andererseits zu dokumentie-
ren, dass Courasche nicht die Mutter seines Sohnes ist –, Simplicius 
entlohnt Philarchus darüber hinaus für seine Schreiberdienste mit sechs 
Reichstalern (Spr 294). Und Philarchus ist es schließlich, der – wie man 
im Kapitel 8 des Springinsfeld lesen kann – innerhalb der Fiktion der 
simplicianischen Schriften diese Gauckel-Tasche „der gantzen Welt 
gemain“ macht, sie nachbaut – und zwar, wie es explizit heißt, aus dem 
„Gedächtnus“ nachbaut (Spr 205). 

                                                 
23  „Gauckeltasche“ muss sich auch nicht zwingend auf eine dem Springinsfeld-Roman 

mutmaßlich anzuhängende, tatsächlich aber nicht anhängende Schrift beziehen, wie 
es Breuers Kommentar suggeriert. Vgl. Grimmelshausen, Werke. I. 2. (wie Anm. 1), 
S. 826. Gemeint sein kann selbstredend genauso das Requisit auf Handlungsebene. 
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III. Dem Schreiber „in die Karte gesehen“ 

Wirft man nun einen Blick auf die im Herbst 1670 vermutlich vor dem 
Springinsfeld gedruckte24 Gauckel-Tasche, die sich als genau diese von 
Philarchus publizierte Kopie der simplicianisch-springinsfeldschen 
Original-Gauckel-Tasche gibt, ist demgemäß gesundes Misstrauen ange-
bracht gegenüber einem Autor, Schreiber, Herausgeber, der – wie 
eingangs ausgeführt – keinen Hehl aus der eigenen, doch recht fortge-
schrittenen Verwirrung macht, sich also von vornherein als unzuverläs-
sige Erzähl- und, wie man vermuten darf, auch unzuverlässige Heraus-
geberinstanz entwirft. Liest man die Gauckel-Tasche konsequent nach 
den Vorgaben der Rahmenfiktion, kann man neben dieser grundsätzli-
chen, gleichwohl noch unspezifischen Verunsicherung souveräner oder 
,neutraler‘ Herausgeberschaft zunächst festhalten, dass die Abbildungen 
nicht mit denjenigen der simplicianischen Gauckel-Tasche identisch sein 
können. Zwar mag man sich Bildsujets einprägen, Holzschnitte kann 
man jedoch nicht aus dem „Gedächtnus“ reproduzieren. Dafür benötigt 
man die Bildstöcke. Wenn es im Gauckel-Taschen-Vorwort, das der 
„Autor an den Käuffer/ und sonst Jedermann“ (GT 337) richtet, nun 
heißt, Simplicius habe sich „dieses gegenwärtigen Buchs/ wie einer 
Gauckel-Taschen gebraucht“ (GT 337, m. Hervorhebung), steht dies 
offenkundig im Widerspruch zur im Springinsfeld entworfenen Ge-
schichte der Gauckel-Taschen-Herausgabe. Das lässt zwei Schlüsse zu: 
Entweder die Gauckel-Tasche ist nicht jene von Philarchus der „gantzen 
Welt gemain“ gemachte Gauckel-Tasche, sondern eine Schrift, die vor 
der Handlung des Springinsfeld von Simplicius bereits unabhängig 
lanciert wurde.25 Damit stellte aber wenigstens Philarchus’ Zusatz, er 
habe die „Gauckeltasch der gantzen Welt gemain“ gemacht vor Rätsel – 
denn mit diesem Zusatz reklamiert Philarchus, etwas in die Welt gesetzt 
zu haben, das vorher nicht schon „gemain“ war. Oder, zweiter Schluss, 

                                                 
24  Vgl. Manfred Koschlig: Grimmelshausen und seine Verleger. Untersuchungen 

über die Chronologie seiner Schriften und den Echtheitscharakter der frühen 
Ausgaben. Leipzig 1939, S. 223. 

25  So schon Koschlig, Grimmelshausen und seine Verleger (wie Anm. 24), S. 223, 
dann auch Breuers Kommentar in Grimmelshausen, Werke II (wie Anm. 16), 
S. 946, der konstatiert, die Gauckel-Tasche „bezieht sich […] nicht auf den ,Spring-
insfeld‘“. Auch Bergengruen votiert für diese Deutung, wenn er schreibt, die 
Gauckel-Tasche sei „keine Sprossgeschichte des ,Springinsfeld‘, sondern des 
,Simplicissimus‘“. Bergengruen, Satyr (wie Anm. 18), S. 83. 
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Philarchus fingiert in der Gauckel-Tasche, es handle sich um Simplicius’ 
Original, lockt also den Leser durch den subtilen Widerspruch zum 
Springinsfeld auf eine als solche auch entzifferbare falsche Fährte.26 
Folgt man dieser zweiten Hypothese, die ja nicht ganz neu ist,27 wären 
die Illustrationen als Zutat des Herausgebers Philarchus zu werten. 

Damit aber verraten die Illustrationen nur vorderhand etwas über die 
simplicianische Gauckel-Tasche, unter der Hand eine ganze Menge über 
die Schreiber-, Autor-, Herausgeberinstanz Philarchus. Bekanntlich 
handelt es sich um Reproduktionen von Abbildungen aus dem Karten-
spielbuch Jost Ammans,28 die Philarchus hier auswählt und seiner, 
Simplicius aber untergeschobenen Gauckel-Tasche einverleibt. Ammans 
Kartenspielbuch wird damit in den fiktiven Kosmos der simplicianischen 
                                                 
26  Dafür, dass hier eine Fälschung bzw. eine verfälschende Kopie zirkuliert, spricht 

im Übrigen schon die banale Beobachtung, dass sich Simplicius „dieses gegenwär-
tigen Buchs/ wie einer Gauckel-Taschen“ deshalb nicht bedient haben kann, weil 
die Gauckel-Tasche weder eine Gauckel-Tasche ist noch so verwendet werden 
kann: Der Trick der sogenannten blow books besteht ja nicht darin, dem Publikum 
ein Bild zu zeigen ‒ dann wäre jeder, der ein Inhaltsverzeichnis zu benutzen 
versteht, ein „Hexenmaister“ ‒, sondern ihm vorzugaukeln, das Buch verändere 
sich mit jedem Hineinblasen vollständig, und zwar dergestalt, dass es ausschließ-
lich, auf allen Seiten die jeweils gezeigte Illustration enthält. „[W]hen Simplicissi-
mus displays the image of coins after the burgher blows in his book he does not 
show a single page, but flicks through a number of pages similarly picturing coins”. 
Tom Gunning: The Transforming Image. The Roots of Animation in Metamorpho-
sis and Motion. In: Pervasive Animation. Hrsg. von Suzanne Buchan. New York 
2013, S. 52‒70, hier S. 60. Wollte man ‒ wie es die Bedienungsanleitung der 
Gauckel-Tasche vorschlägt ‒ „die Blätter nach einander herumb schnappen“ oder 
„herumb schnellen“ lassen (GT 339), müssten (wie in jedem funktionsfähigen blow 
book) sämtliche Bilder mehrfach enthalten sein und über die entsprechenden Griffe 
angesteuert werden. So ist auch der Entwurf Schwenters konzipiert. Vgl. Deliciæ 
physico-mathematicæ […] Durch M. Danielem Schwenterum […] Nürnberg in 
Verlegung Jeremiæ Dümlers. A. MDCXXXVI., S. 522‒524. Die Gauckel-Tasche 
ist folglich als „dieses gegenwärtige[] Buch[]“ für Gauckel-Taschen-Zwecke 
unbrauchbar. Zu weiteren ‚Fehlern‘ und Uneindeutigkeiten siehe unten Ab-
schnitt IV mit Anm. 34. 

27  Vgl. Maik Bozza: Bilder aus der Gauckel-Tasche. Perspektiven auf das Simplicia-
nische Bilderbuch. In: Oxford German Studies 37 (2008), S. 160‒172, hier: S. 167‒
170, und in der Folge Kaminski: Wer ist Philarchus Grossus? (wie Anm. 3), S. 155‒
163. 

28  Jost Amman: Charta Lvsoria […]. Künstliche und wolgerissene Figuren/ in ein new 
Kartenspiel […] an tag geben. Vnd mit kurtzen lateinischen vnd teutschen Verßlein 
illustrirt. […] Gedruckt zu Nürnberg/ durch Leonhardt Heußler. ANNO 
M.D.LXXXVIII. (Exemplar der Bayerischen Staatsbibliothek, Signatur Res/4 
Gymn. 3). 
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Schriften eingespeist und versieht, wenn man die de- und rekontextuali-
sierten Abbildungen von Gauckel-Tasche und Kartenspielbuch zusam-
menliest, die Gauckel-Tasche mit einem Subtext, der ihre Instrumentali-
sierung als Lasterspiegel unterläuft. Einige Beispiele mögen das Verfah-
ren, dessen sich Philarchus hier bedient, exemplarisch veranschaulichen. 

Das den Weinliebhabern vorgehaltene Bild im Abschnitt „Die 
Weinschläuch und Bier-Brüder betreffend“ (Abb. 2 und 3, GT 348‒349) 
zeigt zwar auch bei Amman denselben Bacchus, der in die Gauckel-
Tasche wandert, die subscriptio richtet sich allerdings ‒ statt gegen 
„Bier-Brüder“ oder Weingenießer ‒ gegen heidnischen Götzendienst.  
 

Also pflag in der Heydenschafft 
Mit Trauben gut vnd Rebensafft 
Der Weinhecker vor frewden mild 
Zuuerehren deß Bachi Bild. 
Weicht weit von vns jr Götzenknecht/ 
Die jr die Welt verführet schlecht/ 
Ewr Meß ist auß/ weil wir jetzund 
Ehrn einen Gott mit hertz vnd mund.29 

 
Die „Meß ist auß“? Mitnichten. ,Wiederholt‘ doch die Gauckel-Tasche, 
Ammans Druckstöcke recycelnd, „deß Bachi Bild“, um unter dem 
vermeintlichen Schlussstrich im Namen des „einen Gott[es]“ die 
„frewden“ des Weinkonsums zu rehabilitieren: 
 

Gott segn es lieber Bruder! 
Thue mir fein bald bescheid/ 
Es ist warlich gar ein guter/ 
Jch sing drein mit Hertzens-Freud. 
Wie ist? will der Wein nicht schmecken? 
Mir pflegt er Freud zu erwecken/ 
Du giebst meinem Hertzen Krafft. 
Ey du edler Reben-Safft! (GT 348) 

 
Nachgerade antwortend auf die Kartenspiel-subscriptio verkehrt die 
Gauckel-Tasche die apotropäischen Bannverse – „Weicht weit von vns 
jr Götzenknecht“ – ins glatte Gegenteil, ruft Gott selbst als segnende 
Instanz noch vor den heidnischen Bacchus-Altar: „Gott segn es lieber 
Bruder!“. Die perfide, man könnte auch sagen: diabolisch verblendende 
Bildregie zwingt den Gauckel-Taschen-Betrachter so zum verdeckten 

                                                 
29  Amman, Charta Lvsoria (wie Anm. 28), fol. M 4r. 
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Götzen- statt Gottesdienst. Offensichtlich wird hier zum Weingenuss 
aufgerufen, nicht vor ihm gewarnt. Und auch andere Illustrationen bieten 
deutliche Hinweise, die die Gauckel-Tasche als frommes Bekehrungs-
instrument disqualifizieren.30  

Unter der Überschrift „Gebrauch dieses Buchs/ so in der lincken 
Hand gehalten werden soll“ bildet die Gauckel-Tasche, passenderweise, 
wie man meinen könnte, eine Frau ab, die ihre linke Hand ausstreckt 
(Abb. 4): Da gehört sie hin, die Gauckel-Tasche – eine zugegebenerma-
ßen recht schlicht den „Gebrauch dieses Buchs“ illustrierende Abbil-
dung. Nun dürfte schon die weithin tradierte Rechts-Links-Semantik31 
nahelegen, dass hier ein linkes Ding mit den Bildern gedreht wird, und 
dieser Eindruck bestätigt sich, folgt man dem (schließlich beinahe wie 
ein Wegweiser ins Bild gesetzten) Fingerzeig auf die Druckvorlage 
(Abb. 5). 

 
Nichts ergers kann auff diser Erdn/ 
Dann ein böß Weib erfunden werdn/ 
Welch alle gifft/ wie herb die sind/ 
Mit jrer boßheit vberwind. 
Laß ab/ der du mit Prügeln starck/ 
Außtreiben wilst all boßheit argk/ 
Schlegst du gleich einen Teuffel drauß/ 
Besitzen zehen dasselbe Hauß.32 

 
Die misogynen Verse des Kartenspielbuchs wandeln sich im Gauckel-
Taschen-Kontext zur resignierten Bestandsaufnahme, dass sich die 
„boßheit argk“, nicht des „Weib[es]“, sondern hier ja jetzt der Gauckel-
Taschen-Benutzerin, als die die Frau nun in Betracht kommt ‒ dass sich 
die teuflische „boßheit“ des Gauklers unter keinen Umständen „[a]uß-
treiben“ lässt. Die moraldidaktische Refunktionalisierung des Requisits, 
an der sich Simplicius im Springinsfeld probiert, ist damit als vergebli-
ches Unterfangen markiert: „Schlegst du gleich einen Teuffel drauß/ 

                                                 
30  „Starke Diskrepanzen zwischen Wort und Bild“ beobachtet schon Scholte in seiner 

Einleitung zu Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen: Springinsfeld. Abdruck 
der ältesten Originalausgabe (1670) mit den Lesarten der anderen zu Lebzeiten des 
Verfassers erschienenen Ausgaben. Hrsg. von Jan Hendrik Scholte. Halle 1928 
(Neudrucke deutscher Literaturwerke des 16. und 17. Jahrhunderts 249), S. XVII. 

31  Vgl. Ursula Deitmaring: Die Bedeutung von Rechts und Links in theologischen und 
literarischen Texten bis um 1200. In: Zeitschrift für deutsches Altertum und 
deutsche Literatur 48 (1969), S. 265‒292. 

32  Amman, Charta Lvsoria (wie Anm. 28), fol. C 3r. 
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Besitzen zehen dasselbe Hauß.“ Falls eine ratio hinter der Bildauswahl 
steckt ‒ und dass das kein schlichter Zufall ist, unterstelle ich hier33 ‒ 
kann es eigentlich nur eine sein: Die Gauckel-Tasche bleibt, Simplicius 
zum Trotze, Teufelswerk – das ist die Botschaft, die der raffiniert Bilder 
arrangierende Herausgeber Philarchus gegen die Autorinstanz Simpli-
cius latent zu kommunizieren scheint und die deutlich genug hervor-
springt, wenn man die Bilder an ihren ,Ursprung‘ zurückverfolgt. 

IV.  Philarchus Beernhäuter, oder: ,Ursprünge‘ teuflischer 
Autorschaft 

Apropos Ursprung: Eine Episode der Marktplatzszene aus dem Spring-
insfeld hat, jedenfalls scheint das auf den ersten Blick so zu sein, keine 
eindeutige Entsprechung in der Gauckel-Tasche. Eine bildliche Darstel-
lung der die Aufführung ja gewissermaßen rahmenden „glaubwürdigen 
Urkunden und Zeugnusse[]“ (Spr 195) – am Anfang wollen sie nicht 
erscheinen, am Ende bläst ein „junge[r] Student[] […] lauter Schrifften“ 
ins Buch (Spr 197) – eine solche bildliche Darstellung scheint zu fehlen. 
Wollte man mit Philarchus gedächtnisgestützter Gauckel-Taschen-
Kopie die Marktplatzszene nachstellen (und derlei gewinnbringende 
Anwendung intendiert die Gauckel-Tasche), böten sich – das zeigt sich 
erst bei genauerem Hinsehen – gleich drei Möglichkeiten, dem Publikum 
„lautter Schrifften“ zu weisen. Die nächstliegende Abzweigung führt in 
den gerade schon zitierten Abschnitt zum „Gebrauch dieses Buchs“ (GT 
339). Schließlich rät die dortige Bedienungsanleitung dem „Artifex“, den 
„Griff mit No. 2“ zu packen und im Handumdrehen „sihet man sonst 
nichts als diese Schrifften“ (GT 339, m. Herv.). Nun wären das einerseits 
aber „Schrifften“, die reflexiv nichts als die Funktionsweise der Gauckel-
                                                 
33  In Übereinstimmung mit Koschlig, Grimmelshausen und seine Verleger (wie 

Anm. 24), S. 224‒225. Dass Grimmelshausens Verleger Felßecker die Druckstöcke 
zum Kartenspielbuch greifbar hatte, ist allerdings kein factum brutum, aus dem sich 
folgern ließe, dass die Bildauswahl beliebig ist oder „Felßecker […] gar nicht mehr 
von den Ammanschen Holzstöcken besessen [hat], als in der Gauckeltasche ver-
wendet sind“ (S. 224–225). Vielmehr möchte ich dafür plädieren, den Texten auch 
in diesem Punkt ein ästhetisches Programm, eine Poetik des Zitats zuzutrauen. 
Dafür ist es unerheblich, ob Koschligs Mutmaßung zutrifft, dass die „Idee […] nicht 
vom Autor, sondern vom Verleger stammt“ (S. 224–225). 
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Tasche selbst offenlegen und damit das Staunen des „Umstands“ desil-
lusionieren würden. Andererseits trügt die nur scheinbar exakte Beziffe-
rung. Einen „Griff mit No. 2“ gibt es in der Gauckel-Tasche nicht. Mehr 
noch: Die Zahlenangaben der Gebrauchsanweisung widersprechen der 
Nummerierung der Doppelseiten.34 Zählt man vom ersten explizit 
benannten „Griff“ rückwärts, führt der Weg nicht zu „nichts als diese[n] 
Schrifften“, sondern ‒ das wäre die zweite Möglichkeit ‒ eine Doppel-
seite weiter zurück ins Vorwort, das der „Autor an den Käuffer/ und sonst 
Jedermann“ richtet (GT 337). Da wären zwar abermals lauter Schriften, 
sogar eine Gelehrtendarstellung (Abb. 6), die sich auf diejenigen im 
Publikum, die „entweder gelehrt oder andächtig“ sind, auch viel besser 
applizieren ließe. Für die simplicianische Gebrauchsweise will sich das 
Vorwort dennoch nicht eignen, dementiert es doch geradewegs Simpli-
cius’ Argumentationsziel, nämlich die Demonstration, dass er kein 
„Artzt“ sei, bezeugt stattdessen, dass er sich „offt vor einen Artzt ausge-
ben“ (GT 337). Ja, was noch schwerer wiegt, das Vorwort führt jede 
moralisierend-religiöse Indienstnahme der Gauckel-Tasche ad absur-
dum: Immerhin haben wir es hier mit einem Vorwort zu tun, das zum 
einen als ersten Adressaten, noch vor „sonst Jedermann“, den „Käuffer“ 
ins Feld führt, mithin auf weltliche Ökonomie verweist, zum andern über 
die hineinkopierte Darstellung des fliegenklatschenden, in Melancholi-
kerhaltung posierenden Gelehrten35 von jeder religiösen Hermeneutik 
dringend abrät (Abb. 7): 
 

Damit du mügst außgründen frey 
Was Gotts anfang/ thun/ wesen sey/ 
Mit vilen grillen/ sorg vnd klag/ 
Plagst du dein hertz beyd nacht vnd tag/ 
Laß ab/ hie ist dein witz vnd kunst/ 
Hie ist all dein vernunfft vmb sunst.36 

 

                                                 
34  Breuers Edition verzichtet, ohne diesen Eingriff kenntlich zu machen, komplett auf 

die Wiedergabe der Griffnummern. Im Druck von 1670 befindet sich diese Num-
merierung jeweils oben neben den Kolumnentiteln der jeweiligen Doppelseiten. 
Die Zählung beginnt bei 4. Nr. 3 laut Gebrauchsanweisung (Geizige) ist Nr. 4, Nr. 
4 laut Gebrauchsanweisung (Narren) ist Nr. 5 usw. Verglichen habe ich das Exem-
plar der Österreichischen Nationalbibliothek (Signatur 159510-A Rara 85). 

35  Vgl. für Anschauungsmaterial aus der ikonographischen Tradition Wiethölter, 
„Schwartz und Weiß“ (wie Anm. 8), Teil I, S. 573‒582. 

36  Amman, Charta Lvsoria (wie Anm. 28), fol. F 1r. 
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Gottes „anfang/ thun“ und „wesen“ ,auszugründen‘ – und das bedeutet 
eben auch: der Gauckel-Tasche eine, wie Simplicius es an Springinsfeld 
gewaltsam erprobt, religiöse Pointe abzuringen – erweist sich als 
,grillenhafter‘ Einfall, führt damit in die Nähe jener Verwirrung, jenes 
Wahns, der den eingangs geschilderten Philarchus des Springinsfeld-
Romans auszeichnet: „Jch hatte damahls allerley Gedancken und 
Grillenhafftige Einfäll“, hieß es ja dort (Spr 161). 

Welche poetische Strategie verfolgt dieser sich wahnhaft, verwirrt 
stellende, kopierende und rearrangierende Schreiber, Autor, Herausgeber 
Philarchus, dieser Schreiber, dem man nicht einfach (wie es Courasche 
noch versucht) naiv „in die Feder dictiren“ kann (C 11),37 der sich 
vielmehr durch subversives Abschreiben, Ab- und Einbilden rächt, wie 
ich es gerade an den Bildkopierverfahren der ihrerseits kopierten 
Gauckel-Tasche wenigstens andeutungsweise entwickelt habe. Ein 
Schreiber, bei dem nicht von ungefähr wortspielerisch aus der „Suppli-
cation“ die „Dupplication“ wird (Spr 161, 164), der das „hinderst zum 
vördersten vor[bringt]“ (Spr 161), der rhetorische Ladehemmung in 
intertextuelle und interpikturale Kriegführung ummünzt?  

Zur poetischen Strategie dieses Philarchus eine abschließende 
Bemerkung. Am Ende des ersten Springinsfeld-Kapitels bereut der 
Schreiber – in der Kälte stehen gelassen, ohne Arbeitgeber, ohne Geld – 
seine Berufswahl:  

Ach sagte ich/ warumb haben dich doch deine Eltern nicht ein Handwerck: oder 
Tröschen/ strohschneiden oder dergleichen so etwas lernen lassen […]? Jn disem 
deinem Standt nimbt sich aber kein Mensch deiner an/ und bist der allerverach-
teste Bernhäuter der seyn mag! (Spr 164‒165) 

Aus dieser explizit selbstbesetzten, in ihrer Drastik bewusst herbeige-
schriebenen Position des Subalternen, des Ausgegrenzten, des zu demü-
tigender Passivität verurteilten Schreibers, aus dieser Position der 
Ohnmacht schlägt Philarchus poetisch Kapital. Und er tut dies, wie ich 
zum Schluss nur skizzenhaft zeigen möchte, indem er sich eine poetolo-
gische Genealogie schreibt, genauer gesagt schreiben lässt – eine Genea-
logie, die diejenigen, die seine Schreiberdienste in Anspruch nehmen, in 
denkbar schlechtes Licht rückt. 

Diese Genealogie findet sich im dritten Text, den unser Benutzer der 
Gauckel-Taschen-Kopie vorweisen könnte, wenn er willens wäre, 
                                                 
37  Zum Verhältnis zwischen Courasche und Philarchus vgl. Kaminski, Wer ist Philar-

chus Grossus? (wie Anm. 3), S. 146‒155. 
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seinem Zuschauer „lautter Schrifften“, glaubwürdige „Urkunden und 
Zeugnusse[]“ zu präsentieren. Ich spreche vom Ersten Beernhäuter38, 
einem Text, dem die Gauckel-Tasche angebunden ist – und nicht nur 
zufällig angebunden ist. Beide Texte sind kompositorisch eng verbun-
den, über die Titelblätter und nicht zuletzt durch das Bildmaterial, das in 
beiden Fällen Ammans Kartenspielbuch entstammt. Geht man davon 
aus, dass Gauckel-Tasche und Beernhäuter buchmedial nicht einfach 
voneinander entkoppelt werden können,39 hätten wir hier in der Tat 
„lautter Schrifften“ vor uns, die aus der Gauckel-Tasche heraus mühelos 
ansteuerbar sind, die zudem „Urkunden und Zeugnusse[“] präsentieren, 
gleichwohl solche, die ebenso wenig wie das Vorwort an den Käufer vom 
Vorwurf der Zauberei oder Teufelsbündnerei freisprechen. Im Gegenteil. 
Der Erzähler des Beernhäuter beruft sich nämlich auf ein „uraltes 
Gemählt […] davon auch beygefügtes Bildnus copiert worden/40 mit 
nachfolgendem Bericht/ woraus dieser Name [Beernhäuter] entsprun-
gen“ (Be 323). Der dann wiedergegebene „Bericht“ hat es allerdings, 
liest man ihn als Allegorie inspirierter Autorschaft,41 in sich. Ein verarm-
ter, arbeitsloser Landsknecht begegnet einem „abscheuliche[n] Gespenst 
oder Geist“, von dem es zwar heißt, man wisse nicht „obs der böse Feind 
selber gewesen oder nicht“ (Be 323), der nichtsdestoweniger vom Ende 
her gelesen eindeutig teuflische Züge trägt. Dieser Geist nun, in dessen 
Dienst der Landsknecht sich für sieben Jahre begibt, beschenkt den 
ersten Beernhäuter mit ingeniösen ‚Einbildungen‘ im Wortsinn: Er malt 

                                                 
38  Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen: Beernhäuter. In: Werke. II. Hrsg. von 

Dieter Breuer. Frankfurt a. M. 1997 (Bibliothek der Frühen Neuzeit 5), S. 319‒331. 
– Der Text wird im Folgenden nach der Edition von Breuer mit Sigle Be und 
Seitenangabe in runden Klammern zitiert. 

39  Diese Entkopplung passiert sowohl in den Forschungsbeiträgen, die sich mit der 
Gauckel-Tasche befassen, als auch in denen, die dem Ersten Beernhäuter gewidmet 
sind, durchgängig. Vgl. neben der bereits genannten Literatur Nicola Kaminski: 
Beernhäuter, Kalbshäuter: anthropopoetologische Relektüre des ,Simplicissimus‘ 
durch das ,Perspectiv‘ von Brentanos ,Geschichte und Ursprung des ersten 
Bärnhäuters‘. In: Simpliciana XXXIV (2012), S. 105‒121. Kaminski registriert 
immerhin in einer Fußnote, dass die Verbindung beider Texte für Autorschaftsfra-
gen von Belang sein könnte, ohne dem allerdings weiter nachzugehen. Vgl. Kamin-
ski, Beernhäuter, Kalbshäuter, S. 106, Anm. 2. 

40  Gemeint ist die mit „Des ersten Bernhäuters Bildnus“ überschriebene Illustration 
(Be 322), die in der Tat „copiert“, und zwar wieder einmal aus Ammans Charta 
Lvsoria „copiert“ wurde. Vgl. Amman, Charta Lvsoria (wie Anm. 28), fol. O 2r. 

41  Vgl. Breuers Kommentar in Grimmelshausen, Werke. II (wie Anm. 16), S. 938‒
940. 
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ihm Bilder an die Wand eines Wirtshauses, Bilder, die der (gewisserma-
ßen enthusiasmierte42) Beernhäuter im folgenden als Eigenschöpfung 
ausgeben und so ans erzählerische Ziel ‒ sich selbst eine Braut, dem 
Teufel aber zwei Selbstmordopfer zu gewinnen ‒ steuern kann. Der 
Maler-Autor Beernhäuter entpuppt sich schier als Erfüllungsgehilfe 
eines kühl business cases kalkulierenden Teufels: eine für dich, zwei für 
mich.  

Meine These ist nun: In diese Vorgeschichte verkehrt inspirierter 
Autorschaft schreibt sich Philarchus hinein, wenn er sich als der 
„allerverachteste Bernhäuter“ (Spr 165) bezeichnet. Nicht nur richtet 
sich die Beernhäuter-Erzählung explizit an jene, die „so zuschelten 
pflegen/ und sich so schelten lassen“ (Be 321) ‒ beides tut Philarchus, 
wenn er sich selbst so tituliert. Nicht nur ist von einem Schreiber namens 
Philarchus43 zu erwarten, dass er sich an den „Ursprung dieses schönen 
Ehren-Tituls“ (Be 321, m. Hervorhebung) zurückbegibt. Nicht nur liest 
sich die etymologisierend beginnende Erzählung „Vom Ursprung des 
Namens Bernheuter“ (Be 323) eingangs wie ein Stellenkommentar zur 
Namensnennung im Springinsfeld – sie kratzt nach dem namensausle-
genden Ursprung des Ursprungs sogleich die Kurve in Richtung einer 
Parallelerzählung zur Ursprungserzählung der Erzählinstanz Philarchus: 
Weil der Landsknecht „keinen Herren/ keinen Krieg/ kein Geld/ und 
auch kein Handthierung oder sonst einig Mittel wuste/ sich ins künfftig 
zuernähren/ hatte er allerhand schwermühtige Gedancken“ (Be 323). 
Dieser Satz könnte nahezu wörtlich ‒ man müsste nur in die erste Person 
wechseln ‒ auch im Eingangskapitel des Springinsfeld stehen. Herrenlos, 
geldlos, 1669 „ohne Krieg“ mit miserablen Jobaussichten – das ist die 
Lage, in der sich der allzu inspirierte, von teuflischen Anfechtungen 
geplagte Philarchus befindet. Und spekulierte nicht eben dieser Philar-
chus, sich selbst als „hoffärtige[n] Geist“ einführend, in seinen munter 
wuchernden Einbildungen darüber, wie es wäre „zu[m] Herrn“ zu 
werden? Der Geist des Beernhäuter lockt in einer Art Wunscherfüllungs-

                                                 
42  Auch diese Lesart wird durch den Seitenblick auf Amman untermauert. Die Vor-

lage des späteren Beernhäuters hat dort einem ganz konkreten Geist, nämlich „Dir 
[…] Edler Bache“ „[v]il Jar gedient“, und ist damit zwanglos als vom Wein inspi-
rierter Dichter dechiffrierbar. Vgl. Amman, Charta Lvsoria (wie Anm. 28), fol. O 
2r. 

43  Der Name Philarchus deutet nicht nur auf einen, „der das Herrschen liebt“. Vgl. 
Kaminski, Wer ist Philarchus Grossus? (wie Anm. 3). Die ,archē‘ ist auch der 
,Ursprung‘, Philarchus dementsprechend der, der den Ursprung liebt. 
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phantasma mit dem korrespondierenden Versprechen, wenn der Lands-
knecht „ihm dienen wolte/ so wolte er ihm Gelds genug geben/ und ihn 
endlich gar zu einem Herrn machen“ (Be 323). Wer Schreiber oder 
Autoren zu „Herrn“ machen möchte, lässt sie natürlich schreiben, bittet 
sie gleichwohl um eine prospektive Probe ihrer Kunstfertigkeit: „Jch 
muß aber auch zuvor sehen/ sagte der Geist was du kanst/ und was du 
vor eine Courage habest/ damit ich mein Geld nicht umbsonst ausgebe“ 
(Be 324). Exakt die Nähe zur Courasche ist es, durch die sich Philarchus 
(in den Augen Simplicius’) zum Schreiber einer Gegendarstellung 
qualifiziert und die sicherstellt, dass Simplicius seine sechs Reichstaler 
Schreiberlohn „nicht umbsonst“ ausgibt. Was „vor eine Courage“ der 
Schreiber vorzuweisen hat, beantwortet der Springinsfeld insofern gleich 
doppelt: einmal die Courasche als idea imaginativa, wenn Philarchus 
verkündet, dass „ich sie dann auch noch bis auf diese Stund in meiner 
Einbildung sehen kan/ wann ich will“ (Spr 180), schließlich die Coura-
sche als (autoritativ mitverantworteten) Text ‒ zumindest solange, bis 
ihm die Courasche von der Courasche entwendet wird (Spr 191‒192). 

Ich belasse es für den Augenblick dabei, meine aber, dass das Netz 
der Anspielungen weit engmaschiger geknüpft ist. Philarchus versucht 
sich hier an der Engführung von Beernhäuter- und eigener Schreiberbio-
graphie, um sich ein Gegenmodell zur von Simplicius etablierten göttlich 
inspirierten Autorschaft herbeizuschreiben oder besser: herbeizukopie-
ren, eine teuflisch inspirierte Autorschaft, die sich in der imitatio des 
ersten Beernhäuters manifestiert. Im Kampf um die Gauckel-Tasche, der 
ja – wie gezeigt – ein Kampf um die richtigen Schreib- und Lesetechniken 
ist, ein Kampf, der durch den Wechsel der Bildträger und mit konkurrie-
renden Verfahren des Einbildens ausgetragen wird – in diesem Kampf 
verdichtet sich en miniature das Gegeneinander konkurrierender Autor-
schaftskonzeptionen, wie es für die simplicianischen Schriften insgesamt 
bestimmend ist.  
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Abbildungen 

Abb. 1: Anonymer Holzschnitt, spätes 15. Jahrhundert. In: Wolfgang Brückner: Populäre 
Druckgraphik Europas. Deutschland. Vom 15. bis zum 20. Jahrhundert. München 1975, 
Abb. 20. 
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Abb. 2: Jost Amman: Charta Lvsoria […]. Künstliche und wolgerissene Figuren/ in ein 
new Kartenspiel […] an tag geben. Vnd mit kurtzen lateinischen vnd teutschen Verßlein 
illustrirt. […] Gedruckt zu Nürnberg/ durch Leonhardt Heußler. ANNO 
M.D.LXXXVIII. (Exemplar der Bayerischen Staatsbibliothek, Signatur Res/4 Gymn. 3),
fol. M 4r.
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Abb. 3: Simplicissimi wunderliche Gauckel-Tasche […] Entworffen/ durch obigen 
Autorem. Gedruckt im Jahr/ 1670, fol. B 5v. 
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Abb. 4: Simplicissimi wunderliche Gauckel-Tasche, fol. B 1v. 
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Abb. 5: Jost Amman: Charta Lvsoria, fol. C 3r. 
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Abb. 6: Simplicissimi wunderliche Gauckel-Tasche, fol. A 8v. 
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Abb. 7: Jost Amman: Charta Lvsoria, fol. F 1r. 




