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Von dem im Jahre 1764 verstorbenen Philipp Hafner behaupten einige Autoren, dass er 33, 
andere, dass er nur 29 Jahre alt geworden sei. Man trifft auch auf die Geburtsjahreszahlen 
1731 und 1735. Die Ergebnisse der letzten Forschungen hierüber sind mir infolge der 
Kriegsereignisse zur Zeit der Herausgabe dieses Bandes nicht greifbar, also mag diese 
Feststellung genügen. 
Hafner war der Sohn eines in der Reichskanzlei in Wien angestellten Amtsdieners, die damals 
den Namen Rollisten führten. Er besuchte die Jesuitenschulen, studierte die Rechte und wurde 
Assessor beim Wiener Stadtgericht. Später soll er einen kleinen Beamtenposten in der 
Reichs-kanzlei bekleidet haben. 
Hafner wird als reger Geist, ausgezeichneter Gesellschafter und ein zu allen übermütigen 
Streichen stets bereiter Mensch geschildert, dem es immer ein leichtes gewesen war, eine 
frohe Runde gleich gestimmter Zechbrüder zusammen zu bekommen. Wenn vielleicht auch 
über sein sonstiges Privatleben nur sehr wenig bekannt ist, so sind allerlei lustige Episoden 
erhalten, die Zeugnis von seiner heiteren. Lebensauffassung geben und seinen sprühenden 
Humor, den er nicht nur als Dichter, sondern in gleichem Maße auch im Alltag besaß, 
beweisen. 
So erzählt man sich z. B., dass er es fertig gebracht hat, ohne Einladung auf einem Hofball zu 
erscheinen. Er bewerkstelligte das so, dass er dort, wo die vorfahrenden Kutschen zum 
Aussteigen anhielten, die Gelegenheit wahrnahm, während aus einer Kutsche zwei Damen 
stiegen, von der anderen Seite die Kutsche zu besteigen und sie hinter den beiden Damen zu 
verlassen, so, als gehöre er zu ihrer Gesellschaft. Indem er ihnen nicht von der Seite ging, 
passierte er den Eingang und war in der Burg.  Für Hafners gutes Herz möge es zeugen, dass 
er als Assessor des Wiener Stadtgerichtes mit einer Angeklagten, die zum Tode verurteilt 
werden sollte, solches Mitleid empfand, dass er den Gerichtshof durch allerlei Grimassen zum 
Lachen reizte, ihn so daran hinderte, das Urteil zu verkünden und dadurch, dass die 
Urteilsverkündung auf den nächsten Tag verschoben wurde, der armen Person ihr Leben 
wenigstens um einen Tag verlängert hatte. Dass er kein im bürgerlichen Sinn sehr gehemmter 
Mensch gewesen sein dürfte, mag die Art beweisen, wie er eine merkwürdige Wette 
gewonnen hat. Er hatte mit seinen Zechbrüdern gewettet, dass es ihm gelingen werde, die 
wohlerzogene, sittsame Tochter eines ihnen bekannten seriösen Bürgers in einem öffentlichen 
Gasthaus nicht nur in Gegenwart sondern sogar über Aufforderung ihres Vaters zu küssen. An 
dem verabredeten Tage erschien er in scheinbar total angetrunkenem Zustande - bei Hafner 
übrigens keine Seltenheit - in dem bestimmten Lokal und belästigte Vater und Tochter derart, 
dass schließlich der Vater, um den Betrunkenen endlich los zu werden, seiner Tochter nahe 
legte, ihm um des lieben Friedens willen das Bussel zu geben. Kaum geschehen, war Hafner 
nüchtern, erklärte seine Wette für gewonnen und verbrachte den Rest des Abends lustig wie 
immer mit seinen Freunden. Man kann ruhig annehmen, dass der Großteil des verschiedenen 
kleinen Unfugs, der sich in Wien als Bestandteil des Heimwegs angeheiterter Gesellschaften 
oder übermütiger halbwüchsiger Schuljugend eingebürgert hat, wie z. B. das nächtliche 
Herausläuten eines Hausmeisters, um ihm dann eine ganz läppische Frage zu stellen, wie 
etwa, ob an der Baustelle nebenan jetzt noch gearbeitet wird, u. a. m., seinen Ursprung bei 
Hafner hat.  
Von den vielen Anekdoten und Histörchen um Hafner seien hier nur diese drei erwähnt. Allen 
aber ist eines gemeinsam: ein unverwüstlicher Humor und ein gewisser komödiantischer 
Spieltrieb. Man darf nicht vergessen, dass seit Hafners Zeiten viele seiner Einfälle immer und 



immer wieder kopiert worden sind, so dass sie uns heute auf den ersten Blick nicht die 
Originalität zu haben scheinen, die sie aber ganz bestimmt für sich in Anspruch nehmen 
können. 
Humor, komödiantischer Spieltrieb, Originalität und dichterische Begabung sind die geistigen 
Voraussetzungen für einen genialen Bühnendichter. Diese Voraussetzungen hat Hafner 
mitgebracht und so wurde er zum ersten österreichischen Possendichter, zum Schöpfer der 
Wiener bzw. österreichischen Volkskomödie! 
Es ist nur schade, dass dem österreichischen Volkstheater dieses Genie etwas zu spät 
erstanden ist. Die österreichische Stegreifkomödie war schon in etwas zu starre Formen 
geraten und nahe daran, sich selbst zu überleben. Man kann also sagen, dass Hafner noch 
gerade im letzten Augenblick auf dem Plan erschienen ist. Es ist noch nicht lange her, dass 
das Hafner'sche Schaffen auch in der 
Literatur seine Würdigung findet. Das mag seinen Grund darin haben, dass er seine ganze 
Dramatik aus dem Komödiantischen her, also aus den 'Theaterbedürfnissen als solchen, 
ableitet und ihm - im Gegensatz zu den rein literarisch für die regelmäßige Schaubühne 
schaffenden Autoren - nicht die Dichtung den Endzweck seines Schaffens darstellt, sondern 
deren lebendige Gestaltung auf der Bühne. Ähnlich ist es seinem großen Nachfolger Johann 
Nestroy ergangen, dessen dichterisches Bühnenschaffen auch erst sehr spät seine Würdigung 
erfahren hat. 
Will man sich über das Lebenswerk Philipp Hafners ein klares Bild verschaffen, muss man 
wissen, welch eine theatergeschichtliche Rolle er gespielt hat. Zu diesem Zweck ist es 
erforderlich, etwas weiter zurückzugreifen, um zu sehen, welchen Weg das österreichische 
Volksspiel in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gegangen ist. 
Mit dem Auftauchen von Stranitzky in Wien, in seinem Wirken daselbst, sowie dem seiner 
Nachfolger Prehauser Kurz-Bernardon und Weißkern als Hannswurste im Sinne der alten 
Volkskomödie bei den Stegreifspielen am Kärntner-Tor-Theater zur Zeit Maria Theresias, 
drängte sich das auf dem Lande in seiner Existenz bedrohte alte österreichische Volksspiel in 
das ,berufsständische Theater, eroberte es für sich und es entstand so die Wiener 
Volkskomödie. Bei dieser handelt es sich vorderhand aber noch, wie zum Teil auch bei den 
alten Volks spielen, um ausgesprochenes Stegreiftheater. Bei diesen Stegreifbühnen lagen den 
Aufführungen keine geschriebenen Stücke zugrunde, sondern die Aufführungen kamen nach 
einem vorher besprochenen Plane nur durch die Improvisation der Darsteller zustande. 
Aufgeschrieben waren höchstens die so genannten Szenarien, das waren Aufstellungen von 
Szenenfolgen, in welchen festgelegt war, was in diesen Szenen geschehen und in welchem 
Sinn und zu welchem Ende die Dialoge verlaufen sollten. Eine Hauptfigur bei diesen 
Vorstellungen bildete der Hanns-wurst. Er war zu dieser Zeit aber auch noch auf anderen 
Bühnen beheimatet, wo geschriebene Dramen zur Aufführung gelangten, und mengte sich in 
die Handlung ein, was immer mehr und mehr störend empfunden wurde, wenn es sich um die 
Aufführung ernster und gehaltvoller Dramen handelte, und das Publikum ein für wertvolle 
Sachen aufnahmefähiges war. Von der Literaturbeflissenen Seite wurde ein erbitterter Kampf 
gegen den "Hannswurst geführt und man nahm an, dass mit der symbolischen Verbrennung 
des Hannswurst auf der Bühne der Neuberin zu Leipzig dieser Kampf für alle Zeiten zu 
seinem Ungunsten entschieden worden sei. Die regelmäßige Schaubühne begann sich 
durchzusetzen. Die Literatur fing an, eine das Theater beherrschende Rolle zu spielen. 
Diese Entwicklung der so genannten regelmäßigen Schaubühne, im Gegensatz zu dem 
Stegreiftheater, ist ihren eigenen Weg bis in die Gegenwart gegangen und was wir uns heute 
unter Theater vorstellen und als solches zu sehen gewohnt sind, ist das Ergebnis dieser 
Entwicklung. Aber der Hanns-wurst war zählebiger als die Literaturbeflissenen Theaterkreise 
angenommen hatten. Er gehört zu den Elementarerscheinungen des Theaters, wurzelt, 
unmittelbar in dem Spiel-trieb und stellt das immer neu belebende, kontrastierende Moment 
dar, das, was wir heutigen Menschen vielleicht das persiflierende oder reit- und 



situationskritische Moment nennen würden. Dieses Moment aber ist ein Lebensnerv des 
Theaters! Und wie sich seinerzeit die auf dem Lande abgewürgte Volkskomödie in das 
Berufstheater der Städte geflüchtet hatte, so flüchtete sich der von der improvisieren-den 
Bühne vertriebene Hannswurst, nachdem diese aufhörte zu sein, in das Literaturbedingte 
Theater. Er setzte dort erst unter eigenem, dann unter immer wechselnden Namen seine 
Existenz fort und schuf so eine neue Art des Theaters: das Possen-, Schwank-, Komödien-, 
Volks- und schließlich in der neuesten heutigen Form das Unterhaltungstheater. 
Wie gesagt, der Hannswurst mit seinem Stegreiftheater trat keineswegs kampflos von den 
Brettern ab, die er Jahrhundertelang in den verschiedensten Gestalten beherrscht hatte. Er 
hatte die breiten Massen hinter sich, war ihr Liebling und besonders die Wiener hatten ihn fest 
in ihr Herz geschlossen. Und so entbrannte gerade in Wien der so genannte "Hannswurst-
Streit" mit besonderer Heftigkeit. Es gab ein leidenschaftliches Für und Wider. Im Volke war 
wenig Verständnis vorhanden für die Einführung der regelmäßigen Schaubühne. Ein 
Gastspiel, welches die berühmte Neuberin mit ihrer Truppe in Wien gab, hatte bei weitem 
nicht den Erfolg, den sie anderswo erzielte. Auf Seite der regelmäßigen Schaubühne kämpfte 
Baron Sonnenfels, der von einigen Autoren als Mann von Bildung, Geschmack, Literatur- und 
Kunstverständnis geschildert und als endlicher Sieger im Hannswurststreit gefeiert wird. 
Andere Autoren finden sein Verhalten aus der Rückschau bedenklich, weil er in seinem 
übereifrigen Einsatz für die regelmäßige Schaubühne sich nicht allein von künstlerischen 
Momenten habe treiben lassen und in Verkennung des Elementaren des Theaters durch seine 
Bestimmungen gegen dasselbe, vor allem durch die Einführung einer Zensur, es beinahe 
fertig gebracht hätte, eine Weiterentwicklung des Theaters aus sich selbst heraus überhaupt zu 
unterbinden, wie es auch seinem Wirken zuzuschreiben ist, dass das österreichische 
Volksspiel auf dem Lande eine schwere Unterbrechung erfahren hat, unter deren Folgen wir 
noch heute zu leiden haben. 
In diesen Hannswurststreit griff auch der junge Philipp Hafner ein. Als durch die Einführung 
der Zensur die Theater verhalten worden waren, eine genaue . Niederschrift der 
darzustellenden Stücke einzureichen, war eigentlich durch behördlichen Eingriff das Ende des 
Stegreiftheaters herbeigeführt. Das Verbot des Extemporierens, d. h. Sachen zu sprechen, die 
nicht in dem geschriebenen Text ent-halten waren, beraubte diese Bühnen dessen, was 
eigentlich ihre Wesensart und ihre Stärke war. Die Hannswurst Triade war eine Kunstgattung 
für sich und unter den Dichtern der regelmäßigen Schaubühne befand sich niemand, der 
willens gewesen wäre, auf ihren Stil einzugehen und unter den Angehörigen der 
Stegreifbühnen fand sich niemand, der ohne weiters imstande gewesen wäre, eine 
Hannswurst-komödie mit all ihren Wirkungsmöglichkeiten zu Papier zu bringen. Die 
Verfasser der Szenarien versuchten wohl, diese mit Dialogen auszufüllen, aber mit wenig 
Glück. Es waren Schauspieler, die für ihre Textgestaltung improvisatorischer Art den 
unmittelbaren Publikumskontakt benötigten, um sie wirkungsvoll zur Geltung bringen zu 
können. Da setzte das Talent Philipp Hafners ein. Er, der schon früher dem ihm befreundeten 
Hannswurst Prehauser Epiloge geschrieben und auch ein Szenarium unter ..dem Titel "Der 
alte Odoardo und der lächerliche Hannswurst" verlasst und am Kärntnertor - Theater 
eingereicht hatte, machte sich nun daran, Stücke im Stile der Stegreifkomödie zu schreiben. 
Er war der erste Verfasser solcher Stücke auf deutschsprachigem Boden, der nicht zugleich 
der Darsteller seiner Hauptrollen gewesen wäre. Er fand einen Förderer in dem damaligen 
Pächter 
des Hoftheaters Grafen Durazzo, der, obgleich Italiener, die Notwendigkeit erkannte, dass 
etwas für die Hebung der deutschen Bühne geschehen müsse. Das Kärntnertor-Theater war 
einem Brande zum Opfer gefallen. Es wurde in aller Eile mit seinem Neuaufbau begonnen. In 
der Zeit aber, die dieser erforderte, genossen die Komödianten des Kärntner-tor- Theaters die 
Gastfreundschaft der Hofbühne und so kam es, dass Philipp Hafners "Megära, die 
fürchterliche Hexe, oder Das bezauberte Schloss des Herrn von Einhorn" an dem damaligen 



Hoftheater, also dem Vorgänger des Burg-theaters, seine erfolgreiche Uraufführung erlebte. 
Dieses Stück hat eine Fortsetzung erfahren in "Die in dauerhafte Freundschaft sich 
verwandelnde Rache". Diesem Stück folgte "Etwas zum Lachen im Fasching oder Burlins 
und Hannswurst's seltsame Carnevalszufälle". Die weiteren Werke Philipp Hafners sind: "Die 
bürgerliche Dame oder Die bezähmten Ausschweifungen eines zügellosen Eheweibes mit 
Hannswurst und Columbina, zweien Mustern heutiger Dienstboten", -"Die reisenden 
Komödianten oder Der gescheite und dämische Impressario", - "Dramatische Unterhaltungen 
unter guten Freunden", - "Der Hansregent", - "Der Furchtsame" und endlich die Parodie 
"Evakathel und Schnudi". An nicht dramatischen Werken erschienen von ihm außer den 
bereits erwähnten Epilogen für Prehauser, die den Titei "Philipp Hafners sonniges 
Hannswurstiges oder Auf gut Chinesisch: Es könnte einem nicht närr'scher träumen" tragen 
noch "Scherz und Ernst in Liedern" in zwei Teilen. Sie enthalten mehrere der Lieder, welche 
in den Stücken vorkommen. 
Philipp Hafner hat in seinem Wirken in Wien für das deutsche Theater dasselbe durchgeführt, 
wie Moliere in Frankreich und Goldoni in Italien. Die Figuren, die in dem Theater, dessen 
Elemente diese Drei durch ihre ganze oder teilweise Überführung in das literarische Theater 
uns erhalten haben, sind die Typen der Commedia dell'arte oder deren unmittelbare 
Nachkommen. Damit haben sie auch jenes Element des Theaters erhalten, das immer und 
immer wieder dem Theater, wenn es infolge Überkultivierung eines bestimmten Stils eine 
zivilisatorische Dekadenz durchzumachen hatte, eine Blutauffrischung und neues Leben 
zuge-führt hat. Man mag über die literarischen Qualitäten dieser drei Dichter, gegeneinander 
abgewogen, verschiedener Meinung sein. Eines aber steht fest: Wenn Moliere und Goldoni es 
meisterhaft verstanden haben, das Wesen der Stegreif-spielenden Commedia dell'arte 
vollkommen einzufangen, so hat Hafner trotz der wenigen Werke, die er geschrieben hat, in 
seinem kurzen Schaffen darüber hinaus noch einen neuen Stil und eine neue Art des Theaters 
gefunden: die Wiener Volkskomödie! Ihm ist es gelungen, die Typen der Commedia dell'arte 
in bodenständige Figuren des alten Wien nicht nur äußerlich umzugießen, sondern in deren 
Wesensart neu zu gestalten. Dazu bediente er sich grundsätzlich nicht vorhandener Stoffe, 
sondern erfand sie in dichterisch freiem Schaffen selbst. Dies hat er sogar vor dem größten 
Dramatiker aller Zeiten, vor Shakespeare voraus. 
Was sein Schaffen selbst anbetrifft, so sind seine ersten Werke noch absolut im Stil der alten 
Hannswurstiade mit Mitteln des so genannten Zauber-Theaters oder der Maschinen-Komödie 
gearbeitet und lassen stellenweise in manchen Szenen dadurch, dass diese ab und zu nur in 
Szena-rienform gehalten sind, noch Möglichkeiten zum freien Steg-reifspielspielen. 
Bemerkenswert ist aber, dass es sich bei solchen Szenen bei Hafner nur um so genannte 
Tempo-Ensembleszenen handelt, bei denen selbst heute an keinem Theater der Text 
haargenau bis ins letzte kommt. Er machte also den Schauspielern den Übergang von der 
Improvisation zur text-lich feststehenden Rolle so leicht wie möglich. Bald aber ging er von 
dieser Art Stücken ab und begann siell eine neue Form zu schaffen, bei der er sich sehr wenig 
an die vorgeschriebenen dramatischen Regeln hielt. Dafür hatten seine Stücke aber den 
Vorzug unbändiger Lebendigkeit und stärkster dramatischer Wirkung, insbesondere in ihren 
komischen Szenen. Er war eben ein Theaternaturell und trotzdem er niemals an einem 
Berufstheater aufgetreten war und keine der von ihm geschriebenen Rollen selbst verkörpert 
hat, Komödiant durch und durch und hat seine Stücke aus dem mimischen Instinkt. eines 
Theatermenschen heraus geschaffen. Köstlich sollen die improvisierten Komödien gewesen 
sein, die er ohne jede besondere Vorbereitung zusammen mit einem Freunde im engeren 
Kreise seiner Bekannten vorgeführt hat und deren Vorbereitungen bereits, so z. B. das 
Einrichten eines Zimmers als Bühne und die vor den Augen der Zuschauer vorgenommene 
Umkleidung, wahre Lachstürme hervorgerufen haben sollen, die sich während der kurzen 
Vorführung der von Geist und Humor getragenen Improvi-sation noch immer weiter 
gesteigert haben sollen. 



Das von Hafner begonnene und für seine Zeit bis zu einer gewissen Vollendung geführte 
Werk, ohne welches weder ein Raimund noch ein Nestroy, ja sogar auch nicht Grillparzer mit 
seinem "Weh' dem, der lügt!" denkbar wären, da sie es waren, die auf dem Hafner'schen 
Anfang fußten, sein Werk nach verschiedenen Richtungen hin ausbauten und jeder "für sich 
und auf seine Weise zu reifer Blüte und Vollendung führten, kommt uns in seiner ganzen 
Größe erst richtig zum Bewusstsein, wenn wir uns vor Augen halten, dass es nur drei Jahre 
waren, die ihm zu seiner Vollendung zur Verfügung standen. 
Wie so viele Großen hat auch Philipp Hafner eigentlich ein tragisches Schicksal gehabt. In 
dem ersten Jahr seines Schaffens wurde er rasch durch seine Erfolge empor getragen. Jede der 
beiden Parteien im Hannswurststreit sah ihn als einen der ihrigen an: die Vertreter der 
regel-mäßigen Schaubühne, weil er Stücke mit festgelegten Rollen schrieb, und die Vertreter 
des Hannswursttheaters, weil er Stücke in ihrem Sinn mit Rollen, die zu verkörpern sie 
gewohnt waren, so schrieb, dass sie Erfolge erzielten. -  Im zweiten Jahr seines Schaffens 
fühlten sich beide enttäuscht und begannen skeptisch zu werden. Sie fühlten sich beide von 
ihm genasführt, weil sie die Hiebe langsam herauszufühlen begannen, die er in der Persiflage 
der Übertriebenheiten beider Arten nach beiden Seiten austeilte. - Das dritte Jahr brachte ihm 
die offene Feindschaft beider Parteien ein, da ihn jede für einen Angehörigen ihrer 
Gegnerschaft hielt - und so ließen ihn beide fallen. Auf den Gedanken, dass da etwas neues 
im Werden war, welches aus beiden Substanzen heraus gebaut wurde und für Generationen 
schöpferisch wegweisend werden sollte, kam natürlich niemand. Ob diese Tragik in ihrer 
ganzen niederdrückenden Traurigkeit Hafner selbst bewusst geworden war? Eines steht 
jedenfalls fest, dass ihn sein göttlicher Humor bis zu seinem Ende nicht verlassen hat. Und als 
dieses Genie, vielleicht nicht ganz unverschuldet, durch Trunk, allzu lustiges Leben und wohl 
auch Überarbeitung ein frühes Ende an Lungenschwindsucht nahm und in dem Elendquartier 
seiner verwitweten Mutter seiner Auflösung entgegendämmerte, empfing er seinen Arzt Dr. 
Matthes mit den Worten: "Heut' is Matthe am Letzten!" Dieser Scherz waren seine letzten 
Worte. - Kaum jemand folgte seiner Bahre und man weiß nicht wo der Schöpfer der 
österreichischen Volkskomödie, der erste Possendichter Wiens begraben liegt. - 
Auf seine Ideen aber und seine dramatischen Stoffe stürzten sich die ideenarmen und 
einfallslosen Stückeschreiber seiner Zeit und plünderten sie bis zum letzten aus. Fast aus 
jedem Stück der unmittelbaren Nachfolgezeit lacht uns das fröhlich-witzige Gesicht 
Hafner'schen Humors und Hafner'scher Situationskomik entgegen. - Perinet hat die  Stücke 
Hafners zu Operetten umgearbeitet und, mit anderen Titeln versehen, am Leopoldstädter 
Theater mit vielem und großem Erfolge zur Aufführung gebracht. In dieser Gestalt ist sein 
Schaffen auch im übrigen Reiche zum Teil bekannt geworden und manche seiner Rollen, wie 
z. B. den tauben Hausmeister im "Neuen Sonntagskind", der Operette, die nach dem 
"Furchtsamen" gearbeitet wurde, hat noch Raimund gespielt.  
Auch Goethe hat das Werk Hafners kennen gelernt. Er soll geäußert haben, dass er die grosse 
sinnliche Masse Wiens so lebhaft darin dargestellt fände, dass einem Angst und Bange 
werden kann. Er hat es aber dennoch über sich gebracht, Hafner zu bearbeiten. Braucht es 
noch mehr, um sich über Hafners Größe klar zu werden?  
 
 
 
 
 


