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(Nicht bekannt waren der Forschung 1946 die Narrenfiguren Tiroler Legendenspiele 
aus dem 17. Jahrhundert mit ihren zahlreichen Gestalten  Darüber schrieb Ellen 
Hastaba den Beitrag "Komische Szenen in geistlichen Tiroler Spielen des 17. 
Jahrhunderts, aufgezeigt am Beispiel der ´Comedia Barbara`, Fließ 1644  in: Max 
Siller. Fasnachtspiel Commedia dell´Arte Gemeinsamkeiten und Gegensätze, 
Innsbruck 1992 und: Ekkehard Schönwiese in: "Volksschauspiel im nördlichen Tirol", 
Wien 1975; hier  vor allem über die Narrenfigur "Dilledapp")   
  
 
Hanswurst und verwandte Gestalten 
In der österreichischen Volkskunst 
Von Leopold Schmidt 
 
Aus: Jahrbuch der Gesellschaft für Wiener Theaterforschung 1945/46 
Gerlach&Wiedling. Wien 
Institut für Theaterwissenschaft an der Universität Wien 
 
 
Volkskunst ist Gebrauchskunst, Schmuckkunst, die nicht an Stile, aber an 
überlieferte Gehalte und Formen gebunden ist. Diese Bindung an bestimmte 
Überlieferungen schafft eine gewisse Gleichförmigkeit in der Motivwahl der 
Volkskunstwerke über weite zeitliche und räumliche Strecken. Nur wenige Gebiete 
des volkskünstlerischen Schaffens haben eine gewisse Freiheit in diesem Rahmen, 
eine Freiheit des Umspielens der eigentlichen Grundmotive gewissermaßen, welche 
durch die zeitlich wechselnden Formen immer wieder hindurch verspürbar bleiben.  
 
(Vgl. allgemein Arthur Haberlandt, Begriff und Wesen der Volkskunst. (Jahrbuch für 
historische Volkskunde, Bd. II, Berlin 1932, S. 20 ff.) 
 
Am stärksten tritt dies bei der Einbeziehung der figuralen Darstellung, insbesondere 
der Menschendarstellung in Erscheinung. Wo der Mensch in der Volkskunst 
überhaupt auftritt, ist er in eine gewisse ornamentale Haltung miteinbezogen oder nur 
als reines Abbild zu werten, das in einem bestimmten geistigen Zusammenhang 
gezeigt werden muss, weil es nicht Subjekt, sondern Objekt ist. Dies ist vor allem in 
der Gruppe der Votivdarstellungen der Fall, wo das Individuum als Objekt eines 
kultisch-magischen Vorganges dargestellt wird, nicht aber etwa um seiner selbst 
willen.  
 
Vgl. Leopold Schmidt, Das deutsche Votivbild. (Deutsche Vierteljahrsschrift für 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, Bd. XIX, Halle 1941, S. 458 ff.) 
 
Die Einbeziehung in die ornamentale Seite der Volkskunst geht von ähnlichen 
Bezügen aus, verliert sie aber bald wieder und lässt den dargestellten Menschen in 
der gleichen untergeordneten Rolle zurück, welche Ornamente und Pflanzen- oder 
Tierdarstellungen i m gleichen Zusammenhang spielen: jener Zusammenhang mit 
schmückender und sinnbildlicher Bedeutung bleibt das Wesentliche, das 
Einzelelement, sei es auch der Mensch, geht in ihm unter. Nur einige Randbezirke 
der Volkskunst sind, wie gesagt, von dieser allgemeinen Gesetzmäßigkeit 
ausgenommen. Es handelt sich dabei um eine wesentliche bürgerlich-
handwerksmäßige Art der Volkskunst, die mit dem menschlichen Geschehen 
zumindest in seiner festlich gehobenen Art und seiner nicht alltäglichen 
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Bedeutsamkeit verbunden ist. Jene Kunsthandwerker älterer Zeit, die an der 
Bereicherung des festlichen Lebens mitarbeiteten, griffen wenigstens mitunter auch 
zur Menschengestalt als Darstellungsmotiv und gaben so als einzige ihrer Gruppe 
eigentliche Darstellungen, nicht nur Abbreviaturen und Sinnbilder in zufällig 
menschlicher Gestalt. Auf dem Gebiete der Gebrauchskunst waren es vor allem die 
Modelschnitzer, welche die Lebkuchen- und Backmodel wie verwandte Gebilde unter 
anderem auch mit menschlichen Figuren in irgendwelchen brauchtümlichen 
Zusammenhängen verzierten, und auf dem Gebiet der Schmuckkunst die Maler aller 
Arten, vor allem die Möbelmaler und einzelne Gruppen der Töpfereimaler. Liebes- 
und Ehepaare sowie ihre satirischen oder komischen Umgestaltungen finden sich 
daher auf den Lebzeltmodeln wie auf Kasten, Truhen und Krügen, Soldaten- und 
Reiterfiguren, festliche Trachtenfiguren, Wickelkinder für hochzeitsmäßige 
Geschenke - und eine beträchtlich große Gruppe von Gestalten der eigentlichen 
Scheinwelt der Festzeiten: Nikolaus, Krampus, Klaubauf, die Heilige Familie, 
einzelne heilige Patrone, aber auch Hahnreiter und. weiterhin Scherzfiguren und 
erotische Gestalten, wie sie der weltlichen Seite des Brauchtums ebenso angehören 
wie die Heiligen der geistlichen. Musikanten und Tänzer gehören hierher, wie 
schließlich Gestalten, die nicht mehr nur dem vor- oder frühtheatralischen Brauchtum 
zuzurechnen sind, sondern dem Theaterwesen in seinen volkstümlichen Formen 
selbst. 
 
Vgl. das Abbildungsmaterial bei Michael Hab e r la n d t, österreichische Volkskunst. 
Wien 19IO. 
 
Unter diesen, die selten genug sind, stehen die Lustigmacher zweifellos an erster 
Stelle. In der zeitlichen Spanne, für die Zeugnisse der Volkskunst gut gesammelt 
sind, also für die Zeit vom ausgehenden 16. bis zum 19. Jahrhundert, lässt sich die 
gesamte Entwicklung der Lustigen Person in ihren verschiedenen 
Erscheinungsformen aus ihren bildlichen Spiegelungen in der Volkskunst verfolgen. 
Harlekin, Hanswurst und Kasperl finden sich in dieser Zeit, vor allem im 18. und 
frühen 19. Jahrhundert, in einer zahlenmäßigen Stärke auf Lebzeltermodeln und 
Krügen wie auf einigen wenigen anderen volkskünstlerischen Zeugnissen dargestellt, 
die der Theaterwissenschaft bisher kaum geläufig war. 
 
Die Stücke des Wien er Museums für Volkskunde zusammengestellt bei Leopold Sc 
hmidt, Katalog der Ausstellung Volksschauspiel in Österreich. Wien 1946. Im 
folgenden als "Katalog" zitiert. 
 
Es zeugt dies einmal für die Volksbekanntheit dieser Gestalt, dann aber auch für ihre 
vom Volk gefühlte Verbundenheit mit seinem ganzen brauchtümlichen und festlichen 
Leben: denn nur, was darin lebendig war, spiegelte sich in diesen Dingen des 
Gebrauches. Die Volkskunde erschließt so der Theaterwissenschaft hier eine neue 
Seite der Verbundenheit des Volkes mit einer wesentlichen Gestalt der Bühne. 
Außerdem können diese Bildzeugnisse vielleicht auch einige Aufschlüsse über die 
Bühnenkleidung der Lustigen Person in verschiedenen Zeiträumen, über ihr 
Beharren wie über ihren Wandel geben. 
 
DER NARR 
 
Die eigentliche Schalksnarrenfigur des späten 15. und ganzen 16. Jahrhunderts hat 
anscheinend in der späteren Volkskunst kaum eine Spiegelung hinterlassen. Sie ist 
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am ehesten noch in der volkstümlichen österreichischen Graphik nachzuweisen wie 
in ihren Auswirkungen. Ein derartiger, von der Graphik beeinflußter Schalksnarr ist 
auf dem Sgraffitohaus Nr. 85-86 in Zlabings (Niederösterreich, jetzt Südmähren) zu 
sehen, das 1547-1548 gebaut sein dürfte. 
 
Richard Kurt Donin, Das Bürgerhaus der Renaissance in Niederdonau (= 
Niederdonau. Natur und Kultur, Bd. 30). Wien 1944. Abb.203 und S.83 (auf der 
Abbildung ist die Figur nicht zu erkennen). 
 
Wie alle derartigen Sgraffitodarstellungen belegt sein Bild dort nicht, dass die Figur in 
dieser Form in der Gegend volkstümlich gewesen sein muss, da die Vorbilder dieser 
Darstellungen fast durchwegs in der süddeutschen Graphik der Renaissance zu 
suchen sind. 
Das zweite Zeugnis ist der Titelblattholzschnitt auf dem österreichischen 
Fastnachtspiel "Von einem dölpischen vnd groben Bawrenknemt I genant der Steffl 
von Newhaussen I welchm das Herren Handtwerck besser gefeIlt als sein 
Bawrendienst I begibt sim derhalben auff die hohe Schuel I seim vermeynen nach 
ein Doctor zu werden". Das Titelblatt des ohne Orts- und Jahresangabe 
erschienenen Druckes 
 
Einziger bekannter Druck in der Preußischen Staatsbibliothek, Berlin. PhotOkopie: 
Katalog Raum A, VIII, 4. 
 
zeigt als Vignette im Kreis ein Wappenschild mit einem laufenden, 
kolbenschwingenden Schalksnarren mit der charakteristischen Ohrengugel, dem 
gezipften Wams mit Schellenbehang, enger Hose und spitzen Schuhen, wieder mit 
Schellenbesatz. Da der Druck völlig vereinzelt dasteht und nur nach der Verbreitung 
des Spieles in späterer Zeit nach Ostösterreich zu setzen ist,  
 
Vgl. Leopold Schmidt, Das Volksschauspiel des Burgenlandes (Wiener Zeitschrift für 
Volkskunde, Bd. XLI, 1936, S. 90 ff.) und der s., Das Schauspielwesen 
Niederösterreichs im 16. Jahrhundert (Zeitschrift für deutsche Philologie, Bd. 1940, 
S. 53 f. Anm. 24 
 
läßt sich auch durch dieses Zeugnis diese Form des eigentlichen Narren der 
deutschen Renaissance nicht völlig örtlich belegen. 
Immerhin war diese Gestalt zweifelsohne im 16. und noch im 17. Jahrhundert auch in 
den österreichischen Ländern die eigentliche Lustige Person. In ihr sah man noch zu 
Ende des 17. Jahrhunderts den Fasching verkörpert, wie die andeutende 
Beschreibung im Salzburger "Mucken-Netz" von 1694 bezeugt, in dem die 21. 
Strophe des Winter Liedes lautet:  
Die Schelle klingt und wecket auff: Wollan ihr Faßnacht-Herren! Dort sich ein im 
schnellen Lauff /  Der wil die Zahl vermehren: Tragt enge lange Hosen an / Ein rund-
gespitzte Kappen: Er führt dcß Faschings ersten Fahn / Und aller Narren Wappen. 
" Mucken-Netz Oder Gemüts-Erfrischung In welcher Vielfältige widerwärtige 
einfliegende Gedancken / vnd melancholische Anstöß abzuhalten Durch Etliche 
fröliche Gesänglein.  
 
Erster (einziger) Teil. Salzburg 1694, S. 38. Neudruck, hsg. von Leopold Schmidt, Ak. 
d. Wiss. Wien, Phil.- hist. KI., SB. 223. Bd., 4. Abt., S. 37. 
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DER HARLEKIN 
  
 
Als Harlekin ist hier die Lustige Person aufzufassen, die unter italienischem wie unter 
französischem Einfluß den älteren deutschen Narren verdrängte und auf der Bühne 
der Haupt- und Staatsaktion den mitspielenden Diener abgab. 
 
Vgl. Otto D r i es e n, Der Ursprung des Harlekin. Ein kulturgeschichtliches Problem. 
Berlin 1901 
 
So schwierig die Gestalt sonst zu fassen sein mag, kostümlich scheint sie doch 
einigermaßen klar umrissen, durch das karierte Kleid vor allem mit der Langhose, 
zum Teil auch durch den Spitzenkragen, durch bezeichnende Hut- oder 
Mützenformen und die Attribute der Pritsche oder des Holzschwertes. Ob man im 
einzelnen die Gestalten als "Zanni" oder als "Bajazzo" oder direkt als "Harlekin" 
ansprechen kann, mag dahingestellt sein. Jedenfalls zeigen sich derartige Figuren in 
der Volkskunst in Typen, die nicht von einem einzigen Zentraltypus ausgegangen zu 
sein scheinen - etwa dem des Wienerischen Hanswurst -, sondern die selbständig 
verschiedene Gestalten der Bühne und des theatralischen Brauchtums spiegeln. 
Bezeichnend dafür ist ein geigender Harlekin auf einem Lebkuchenmodel des frühen 
18. Jahrhunderts. 
 
Katalog Raum A, XI, 7. 
 
Er trägt einen eigentümlichen Rundhut, eine Jacke mit Zackensaum, eine Hose mit 
ornamentierten Querstreifen und ein Herz auf der Brust. Ihm ähnlich erscheint ein 
zweiter Geiger auf einem Lebkuchenmodel, gleichfalls des frühen 18. Jahrhunderts - 
wenn nicht noch älter -, der zu karierten Hosen einen durchaus breitkrempigen Hut 
trägt. Auch er zeigt das Herz auf der Brust und eine ,,3" auf dem Gürteln. 
  
Katalog Raum A, XI, I. 
 
 
DER HANSWURST 
  
 
Alle Züge der Harlekinstracht finden sich auf den Darstellungen wieder, die man nun 
eher einer eigentlichen Hanswurstgestalt zuschreiben möchte. Es ist mit dieser 
Zuschreibung durchaus nicht gesagt, dass es sich dabei um Spiegelungen des 
Wienerischen Hanswursts handeln müsste; diese erscheinen vielmehr doch noch 
besonders herausgehoben. Die kostümliche Ähnlichkeit mit Stranitzky und seinen 
Nachfolgern ist jedoch bei diesen Darstellungen auffallend groß. 
Noch sehr nahe verwandt den früher besprochenen Harlekindarstellungen steht ein 
Hanswurst mit Pritsche und breitkrempigem Hut von einem zweifigurigen 
Lebkuchenmodel des 18. Jahrhunderts aus dem Salzkammergut 
 
Katalog Raum A, XI, 2. 
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Ein Hanswurst, der die Pritsche schwingt und ein Trinkglas hebt, gehört gleichfalls 
hierher. Seine Langhose trägt wieder das Karomuster, der Hut ist mäßig spitz, die 
Halskrause ist deutlich sichtbar. 
 
Katalog Raum A, XI, 3. 
 
Ganz ähnlich ist ein kleiner Hanswurst mit einem Rückenkorb, in dem Kinder sitzen, 
der einen zweirädrigen Karren zieht, auf dem sich seine Frau und noch mehrere 
andere Kinder befinden; dieser Lebkuchen - Hanswurst hat zu den karierten Hosen 
wieder das Herz auf der Brust aufzuweisen. 
 
Katalog Raum A, XI, 4. - Vgl. hiezu: Stranitzky, Türckisch-bestraffter Hochmuth. 
Actus Primus. Scena V: "Hans Wurst komt dazu, sein Weib bedeckt auf der 
Scheibtruhen führend, und mit Hauß-Geräth überall behangen" und die folgenden 
Lazzi. (Neudruck, hsg. von Fritz Bruckner. Innsbruck- Wien München 1933. S. 25 f.) 
 
Ein Hanswurst als Nachtwächter mit Laterne und Hellebarde auf einem 
Lebkuchenmodel des 18. Jahrhunderts trägt ein Herz auf der Brust, ein zweites auf 
dem Gürtel, und seine Langhose wie seine Jacke zeigen den Zackensaum. 
 
Katalog Raum A, XI, 6. 
 
Mit ihm berühren, sich bereits weitgehend Darstellungen der volkstümlichen Keramik, 
besonders einige Gmundner Krüge des frühen und mittleren 18. Jahrhunderts. Auf 
einem deckellosen, bunt bemalten Krug um 1750 findet sich die deutliche Darstellung 
eines Hanswursts mit Pritsche und Schlagbeutel, der zu Halskrause, offener Jacke, 
langen bodenscheuen Hosen das Herz mit der Aufschrift "HW" auf der Brust trägt. 
Sein Hut ist aber breitkrempig. 
 
Katalog Raum A, XXV b, 2. Die Beschreibung dieses Kruges bei M. HaberIandt, 
Österreichische Volkskunst, 1. Abt., Wien 1910, Tafel 43, Nr.4, lautet  
 
"Majolika, grün, zweierlei gelb, manganbraun, das Randornament blau gemalt. 
Spielkartenfigur mit Herz auf der Brust, darauf "HW". Vor 1806. Gmunden. Höhe 21 
cm.  
 
Inv, Nr. 21,976. 
 
" Damit wurde man wohl der theatergeschichtlichen Bedeutung des Kruges nicht 
gerecht. - Ein ähnliches Stück In der Sammlung Thimig:  
 
Joseph Gregor, Komödie. Katalog der Ausstellung im Prunksaal der 
Nationalbibliothek. Wien 1922. S.65, Nr.477. 
 
Ziemlich ähnlich, nur nicht so reich bezeichnet, ist ein Hanswurst auf einem 
Gmundner Krug mit Zinndeckel aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Er schreitet mit! 
tänzelndem Gang durch die Landschaft vor einer Kirche, trägt einen breitkrempigen 
Hut und die Halskrause wie die lange Hose. 
 
Katalog Raum , XXV b, 7 
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Ein Salzburger Salz- und- Pfefferbehälter des 18. Jahrhunderts, eine bemalte 
Tongruppe, zeigt dann gleich zwei Hanswurste: der große Hanswurst mit den 
bodenscheuen Hosen, dem Zackenmuster an der Jacke, der Halskrause, hat den 
Spitzhut gezogen und an die Brust gedrückt; mit der anderen Hand hält er ein 
Wickelkind. Er steht hinter der Doppelschale, die der vorne gebeugt stehende 
kleine Hanswurst gewissermaßen auf dem Rücken trägt; er ist dem großen ganz 
ähnlich gekleidet, nur dass er den Spitzhut aufgesetzt hat. 
 
Lothar Pretzell und Dr. Silber, Ausstellung Heimatlimes Kulturerbe, Neuerwerbungen 
des Stadtmuseums Salzburg 1938 - 194 I. Salzburg 1942. S. 14, Abb. T. 4. – Ein 
nichwienerismer Hanswurst aus dem Salzburger Umkreis erscheint auch in der 
oberbayerischen Möbelmalerei, und zwar auf der linken Seitenwand eines Schrankes 
von 1792 im Aiblinger Heimatmuseum; Torsten Gebhard, Möbelmalerei in Altbayern, 
mit besonderer Berücksichtigung des Tölzer Kistlerhandwerks. München 1937. Abb. 
50. 
 
Die reizende kleine Gruppe zeigt, wie stark das Motiv unter Umständen in diesem 
Kunstbereich anregen konnte und wie diese Gestalt hier über die Spiegelung hinaus 
lebendig geworden war. Einheitlich ist sie gestenmäßig und kostümlich durchaus 
nicht; verwandte Züge schließen aber alle ihre Glieder eng zusammen. 
  
 
DER WIENERISCHE HANSWURST 
  
 
Von einer Spiegelung Joseph Anton Stranitzkys oder seiner direkten Nachahmer - 
worunter nicht nur seine eigentlichen Wiener Nachfolger zu verstehen sind, da 
ungezählte Kopisten auf allen Bühnen spielten wird man dann sprechen, wenn sich 
in der Darstellung Züge finden, die an Stranitzkys Besonderheiten erinnern. Dazu 
gehört nicht das allgemein übliche Kleid oder das Herz auf der Brust, sondern fast 
nur der maskenhafte schwarze Bart und der Haarknoten. Ein Salzburger Fayence - 
Deckelkrug des 18. Jahrhunderts zeigt in der Mitte seiner bemalten Wandung einen 
Hanswurst in aufhüpfender Stellung, ohne Hut, mit sehr hohem Haarknoten, mit 
Jacke, bodenscheuer langer Hose und Holzschwert. Auf dem Stein unter seinem 
rechten Fuß befindet sich eine Schrift, die wie die Buchstaben "J. A." aussehen. 
 
Pretzell und SiIber, Ausstellung Heimatlimes Kulturerbe. Salzburg 1942. S. 39, Abb. 
Tafel 2. 
 
Vielleicht handelt es sich demnach bei diesem Gmundner Krug um eine direkte 
Darstellung Stranitzkys. Als Stranitzky wird auch die Darstellung auf einem 
Salzburger Fächer des 18. Jahrhunderts angesprochen. Hanswurst sitzt dort in der 
Pose des Herkules bei Omphale an der Haspel und wickelt Garn auf, während eine 
Schäferin mäßige Kolombine neben ihm am Spinnrad sitzt und spinnt20. Er trägt den 
Spitzhut mit einer Feder, Halskrause. Jacke mit Zackensaum, Brustfleck, Langhose 
mit Zackensaum und den maskenhaften Bart. Seine getreue, verkleinerte Kopie läuft 
von links her als kindlicher Hanswurst mit einem Windrad. Den gleichen Typus vertritt 
eine Papierzielscheibe, ein kolorierter Stich des Verlages A. T essaro in Wien aus 
dem frühen 19. Jahrhundert, bezeichnet als "Hanß - Wurst". Hier trägt Hanswurst 
eine Zielscheibe auf der Brust, sonst aber Stranitzkys Haarschopf, den Spitzhut, die 
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Langhose und die Pritsche in der Hand. Auf sein Brustherz deutet der 
Zielscheibenvers hin:  
 
Zu dero Befehl bin im hier, Reim dir mein Herz auf dem Papier, nehm es an vor 
bekam, Schieß ins Herz nimt an die Wand. Man sey ein Narr so sehr man kann, man 
trift doch immer größere an.  
 
]oseph Gregor, Das Theater des Volkes in der Ostmark. Wien 1943. 
  
 
DER KASPERL 
  
 
Ähnlich wie bei den Harlekin-Gestalten sollen hier als "Kasperln" nicht etwa nur 
Darstellungen der Bühnenfigur La Roches und seiner Nachfolger zusammengefasst 
werden, sondern jene Lustigmachergestalten, die jünger als die Harlekin- und 
Hanswurst - Figuren erscheinen und sich von ihnen auch kostümlich bezeichnend 
unterscheiden. 
Der Kasperl in der Volkskunst trägt den Spitzhut weitaus spitzer als der Hanswurst, 
hat aber auch die Halskrause wie so viele verwandte Gestalten, ein geschlossenes 
Wams mit Gürtel und eine lange Hose, die nun wieder nicht weit und bodenscheu 
wie die des Hanswurst, sondern eher eng anliegend ist. Die Zackenmusterung 
entfällt bei ihm vollständig. Bezeichnend sind dafür wieder einige Darstellungen auf 
Lebkuchenmodeln. Eine Reihe von ihnen zeigt den geschilderten Typus, und zwar 
mit gehenkelten Armen, die entweder in die Hüften gestützt erscheinen, oder vor 
dem Leib ineinander greifen, oder dort einen Ring halten. 
 
Katalog Raum A, XI, 8, 10 und 1 I. 
  
Eine einzige dieser Figuren des frühen 19. Jahrhunderts ist datiert, und zwar mit der 
Jahreszahl 1848 
 
Katalog Raum A, XI, 10. 
 
In gleicher Form und Ausgestaltung gibt es Lebkuchenmodel mit einer weiblichen 
Gestalt, die in ihrer Zuordnung zu der Lustigmacherfigur vielleicht als Kolombine 
anzusprechen ist. 
 
Katalog Raum A, XI, 9. 
 
Einige der Kasperln tragen gerade, andere weich umgebogene hohe Spitzhüte. 
Wahrscheinlich in die Kasperlreihe ist auch eine Darstellung einzuordnen, die sonst 
in diesem Zusammenhang recht vereinzelt dasteht. Es handelt sich um einen kleinen 
Lustigmacher, der auf der Schulter eines gebückten Bauern in Tiroler Tracht reitet, 
und zwar in der Form einer Grödener Schnitzerei, vermutlich aus dem frühen 18. 
Jahrhundert 
 
Katalog Raum A, XXV b, 6 
 
Der knabenhafte Kasperl trägt einen mäßig spitzen Hut, eine Halskrause, eine kurze 
Jacke und Kniehosen. Da der bärtige Tiroler Bauer mit dem Spitzhut nicht als 
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Hanswurstdarstellung anzusprechen ist, handelt es sich nicht um eine Darstellung 
aus der Gruppe von "Hanswursts Familie", der etwa der Salz- und- Pfeffer- Behälter 
aus Salzburg angehört, oder der Lebkuchenmodel- Hanswurst mit dem zweirädrigen 
Karren, sondern eher doch um ein recht individuelles Schnitzerkunststück, das aber 
von der Bühne her angeregt erscheint. 
Aus der Hanswurst- und Kasperltradition schon in die Gattung der Scherzfiguren 
hinüberführend, dünkt die lustige Person auf dem Türchen eines Gewürzkästchens 
aus dem 18. Jahrhundert, das auch in Tirol entstanden sein dürfte 
 
Katalog Raum A, XXV b, 8 
 
Das bemalte Weichholzkästchen besitzt außer neun Lädchen ein Hauptfach mit 
einem Türchen, auf das eine Gestalt mit einem federgeschmückten Spitzhut, einem 
anscheinend hölzernen Säbel und einer maskenhaften langen roten Nase gemalt ist, 
auf der ein kleiner Vogel sitzt. Die Gestalt mit dem halb hüpfenden Gang gehört in 
den Umkreis der hier besprochenen Gestalten, ohne dass sich vorerst sagen ließe, 
welchem Typus man sie anschließen sollte. Das wunderliche Motiv des Vogels auf 
der Nase spielt sicherlich auf irgendeine scherzhafte Besonderheit an, die nicht mehr 
geläufig ist und nur durch einen zufälligen Fund gedeutet werden könnte. 
  
Als eine Sonderform erscheinen auch die Kasperlgestalten im Rad, die in 
ornamentaler Auffassung die Gliedmaßen speichenartig verspreizen, wodurch der 
Eindruck eines fünfspeichigen Rades entsteht 
 
Katalog Raum A, XI, 5 und 12. 
 
Ihre Kleidung ist bereits ornamental gestaltet und sieht zottenartig behangen aus; die 
Spitzmütze ist auch nur mehr schwach als solche zu erkennen. Da die beiden 
Lebkuchenmodel, welche diese Figur zeigen, aus Oberkrain stammen, gehören sie 
möglicherweise nicht mehr ganz in den Kreis der deutschen, beziehungsweise 
österreichisch-alpenländischen Hanswurstgestalten, scheinen aber doch von diesen 
angeregt. 
Etwas historisierende Ausläufer der deutschen Gestaltung sind Zielscheibenfiguren 
wie der (vielleicht aus Wien stammende) Stich "Hanswurst und Gredchen" 
 
Katalog Raum A, XII, 1 a. 
 
dessen Hanswurst mit Spitzhut und Pritsche schon zu den Kasperlgestalten der 
Altwiener Faschingszüge hinüber weist, die von den Trentsensky- Mandelbögen der 
Mitte des 19. Jahrhunderts her bekannt sind 
 
Katalog Raum A, XIV  
 
Auch die Namen der Gestalten wechseln auf diesen Darstellungen des Wiener 
Biedermeier. So, wird ein kolorierter Stich des frühen 19. Jahrhunderts als "Der 
große Harlekin oder Hans sieben Wurst" genannt 
 
Katalog Raum A, XII, 3, 
 
der die Felder des Harlekinkleides als Spielfelder eines Würfelspieles benützt. 
Anderseits heißen gewohnheitsmäßig alle Hanswurstfiguren des Puppentheaters 
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"Kasperl", obgleich sich unter ihnen Typen finden, die nicht kasperlmäßig, sondern 
oft rein hanswurstmäßig gestaltet erscheinen. So ist die Kasperlfigur eines Linzer 
Puppentheaters des 18. Jahrhunderts, eine der schönsten erhaltenen überhaupt, ein 
Hanswursttypus von sogar rein Stranitzkyscher Prägung, mit grünem Spitzhut, 
maskenhaftem schwarzem Bart, Halskragen, grüner Jacke, rotem Brustfleck und 
bodenscheuer langer Hose 
 
Karl Gröber, Kinderspielzeug aus alter Zeit. Berlin 1928. Tafel XI; Abbildung 
verkleinert wiederholt bei Max von B 0 e h n, Puppenspiele. München 1929, Tafel 11. 
Der "Wurstl" des Wiener Prater- Kasperl- Theaters dagegen, in dem der Name 
Hanswursts allein noch weiterlebt, ist eine ausgesprochene Kasperlgestalt mit der 
hohen spitzen Mütze  Hans Pemmer und Ninni Lackner, Der Wie er Prater einst und 
jetzt (Nobel- und Wurstelprater). Wien 1935. Tafel 27. 
 
 
Anhang 
Zum Kostüm Stranitzkys 
 
Otto Rommel hat es vor kurzem unternommen, das berühmte Kostüm Stranitzkys in 
seinen Einzelheiten zu erläutern und ist dabei zu bemerkenswerten Ergebnissen 
gelangt. Während man bisher ziemlich oberflächlich den Beschreibungen und 
Polemiken der Aufklärung folgte und von einem "Kostüm eines Salzburger Bauern" 
sprach, weist Rommel mit Recht darauf hin, dass sich einige Teile des Kostüms doch 
ganz deutlich an die Typik der italienischen Komödie anschließen. Freilich hat sich 
Rommel in Hinsicht auf die nichtitalienischen, alpenländischen Bestandteile des 
Kostüms nicht ganz genügend beraten lassen, so dass hier einiges Ergänzende 
zusammengestellt sei. 
 
Otto RommeI, Der wienerische Hanswurst als Dramatiker (Jahrbuch der Gesellschaft 
für Wiener Theaterforschung, Bd. I, Wien 1944, S. 12.9)' Die trachtenkundlichen 
Hinweise erhielt Rommel von Arthur HaberIandt. Ders., Die großen Figuren der Alt- 
Wiener Volkskomödie (= Der Bindenschild, Heft I), Wien 1946. 
 
Der Allgemeineindruck des Kostüms ist zunächst der einer stark betonten 
Männertracht des späten 17. Jahrhunderts. Stellt man volkstümliche Darstellungen 
dieser Tracht neben Hanswurstbilder, so fällt das Gemeinsame stark auf, der Hut wie 
die Halskrause unterscheiden sich auf den ersten Blick nicht wesentlich von den 
gleichen Stücken bei Stranitzky. Auch die Jacke wird öfter so geöffnet getragen, dass 
Brustfleck und Hosenträger sichtbar sind. In der jüngeren Volkstracht haben sich 
ähnliche Zusammenstellungen noch einige Zeit erhalten. Ein Hirt als Krippenfigur aus 
Maria- Gern im Berchtesgadner Land bietet diesen trachtlichen Eindruck und gehört 
wohl noch in die Zeit um 1700. 
 
Oskar von Zaborsky-Wahlstätten, Die Tracht des Berchtesgadener Landes in Wort 
und Bild dargestellt (Berchtesgadener volkstümliche Schriften, Bd.2) Wien 1943. Abb 
11 auf S 39  
 
Die Holzstatuette eines tanzenden Bauernburschen aus Innerösterreich weist in die 
gleiche Richtung 
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Otto RommeI, Der wienerische Hanswurst als Dramatiker (Jahrbuch der Gesellschaft 
für Wien er Theaterforschung, Bd. I, Wien 1944, S. 12.9) Die trachtenkundlichen 
Hinweise erhielt Rommel von Arthur HaberIandt. Des., Die großen Figuren der Alt- 
Wiener Volkskomödie (= Der Bindenschild, Heft I), Wien 1946. 
und ein über den Zaun hüpfender Bauernbursche auf einem Gmundner Krug aus 
dem Ende des 18. Jahrhunderts verbildlicht einen ähnlichen Typus. 
Katalog Raum A, XXV b, 5. 
 
Mitunter fiel die Ähnlichkeit derartiger Trachtenerscheinungen schon aufklärerischen 
Reisenden auf, die an sich dem Typus des Lustigmachers zeitlich noch nahe 
standen. Belsazar Hacquet de Lamotte schreibt beispielsweise um 1800 von den 
Gailtalern: "Aus der Tracht dieses Völkchens sieht man, dass die Kleidung des 
Harlekins und seiner Gemahlin Kolumbine daher genommen ist" 
 
Leopold Schmidt, Karl Ehrenbert Freiherr von Moll und seineFreunde. (Zeitschrift für 
Volkskunde, Bd.9, Berlin 1938, S. 11.1.)37. 
 
Dieser vielfach belegbare Allgemeineindruck, der sich bei Josef von Sonnenfels 
 
J. v. Sonnenfels, Briefe über die wienerische Schaubühne, 1768 (= Wiener 
Neudrucke, Bd.7 Wien 1884. S.313) 
 
und vielen seiner Nachschreiber zu der Abstempelung als "Salzburger Bauer" 
verdichtete 
 
Rudolf Payer von Thurn, Stranitzky und die Anfänge der Wiener Hanswurstkomödie 
(Alt-Wiener Kalender für das Jahr 1917. Wien 1917, S.I31). 
 
kann heute zweifellos nicht mehr genügen. Stranitzky selbst hätte auch auf keinen 
Fall eine reine Bauerntracht als das Kleid eines 'eingedeutschten Harlekins auf die 
Bühne gestellt. Wie alle Erneuerer dieser Gestalt behielt er vielmehr ihre 
wesentlichsten Züge bei und lokalisierte sie durch einige, freilich stark betonte, neue' 
Attribute. Aus der Zanni- oder eigentlich doch Harlekinkleidung hat er vor allem die 
weite Langhose übernommen. Diese die Knöchel freilassende "bodenscheue" Hose 
allein rückt aber sein trachtliches Bild von dem eines "Salzburger Bauern" wie auch 
von dem eines "bäuerlichen Festführers" weit ab. Zu der Hose gehört die Jacke in 
ihrer Weite und vor allem durch ihre Auszier. Die Zackenmuster an beiden 
Kleidungsstücken sind die besten Beweisstücke dafür, dass sich Stranitzky in den 
bedeutsamen Zügen seines Kostüms von der Überlieferung nicht entfernte; sie sind 
die stilisierten Reste der Flickenkleidung des Harlekins, der karierten Tracht 
ungezählter, wenn auch immer wieder verschieden benannter Lustigmacher, die 
einen gewissen kultischen Ursprung nicht leugnen kann. 
 
Vgl. Otto Driesen, Der Ursprung des Harlekin, passim. 
 
In der Form, die Stranitzky bevorzugte, mit Halskrause und niederen Halbschuhen 
dazu, geht dieses Kostüm wohl auf die venetianischen Komödiengestalten zurück. 
Die Halskrause findet sich allerdings häufig auch bei deutschen Lustigmachern und 
wurde schon als Bestandteil auch der bäuerlichen Tracht mancher Gegenden um 
1700 dargetan. Bezeichnender als sie, die mehr zum. bildhaften Eindruck des 
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Hanswursts gehört, ist der Hut, der Brustfleck mit den Hosenträgern darüber und das 
Beiwerk des Kostüms. 
 Während aber der Brustfleck nur für die Kennzeichnung einer bäuerlichen Tracht im 
allgemeinen in Betracht kommt, ist der Hut seit längst das eigentliche Merkmal 
Hanswursts gewesen und in der Zeit des Kampfes um die Gestalt geradezu zu 
seinem Symbol gemacht worden. Zu seiner trachtlichen Geschichte müssen daher 
hier noch einige Belege angegliedert werden. 
Die allgemeine Bezeichnung "Salzburger Bauer" ist von Stranitzky oder einem 
Menschen seiner nächsten Umgebung bereits spezialisiert worden: nicht um einen 
Bauern aus einem beliebigen Gau des Fürsterzbistums sollte es sich handeln, die 
"Lustige Reißbeschreibung aus Salzburg in verschiedene Länder" von 1717 gibt 
vielmehr an: 
 
Ich bin von einem heldenmütigen Geschlecht, Des Sauschneider Jodels gewester 
Oberknecht . . .Ich hab in unserm Salzburger Land Zum Kraut- und Sauschneidn 
keine glückselige Hand, Ich mag das Vieh legn oder wendn, So krepiert mir alles 
unter den Händen 
 
Richard M. Werner, Lustige Reyss-Beschreibung am Salzburg in verschiedene 
Länder (= der Wiener Hanswurst. Stranitzkys und seiner Nachfolger amgewählte 
Schriften, Bd. I = Wicner Neudrucke, Bd.6). Wien 1883. Vgl. Nagl- Z eidIer - Castl e, 
Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte. Bd.l. Wien 1899. S. 736 If. 
 
Die, Kraut- und Sauschneider kamen aber, wie man allgemein wusste nur aus dem 
salzburgischen Lungau. Belsazar Hacquet, der die Ähnlichkeit der 
Hanswurstkleidung mit der Gailtaler Tracht feststellte, bezeugt diese Kenntnis ganz 
genau, er weiß auch, dass die Hanswurstdarsteller - er meint .zweifellos zunächst 
Stranitzky - von dort stammen: "Obgleich aber die Gailthaler ziemlich aufgeweckte 
Menschen sind, so kommen doch diese erwähnten Possenreißer nicht aus diesem 
Lande, sondern aus einer teutschen Gebirgs-Provinz, die nicht weit davon entfernt 
ist. 
 
Leopold Schmidt, Karl Ehrenbert Freiherr von Moll und seine Freunde. S. 121 f. 
 
Wenige Jahre nach ihm beschreibt Franz Sartori die Wanderwirtschaft der Lungauer 
Sauschneider ziemlich eingehend. "Von den Schweinschneidern ziehen jährlich zu 
Anfange des Frühjahres über 200 mit obrigkeitlichen Pässen nach Kärnten, Tirol, 
Steiermark, Österreich, Bayern. Sachsen, Böhmen, Mähren und Ungarn bis an die 
türkische Grenze auf den kürzesten, ihnen gen au bekannten Wegen, wovon einige 
um die Mitte des Juni zur Bestellung ihres Feldbaues zurückkehren, hierauf wieder 
abreisen, und erst im Spätherbste oder zu Anfang des Winters nebst den übrigen 
Ausgewanderten zurückkommen. Um die Gegend von St. Michael ist beinahe jeder 
Gutsbesitzer ein Schweinschneider, welche Kunst 'Vom Vater auf den Sohn vererbt 
wird. Sie teilen sich in Meister und Knechte, haben ihre ordentlichen oder 
verpachteten Gaue oder Bezirke, welche sie sich einander gegen Erkenntlichkeit 
oder andere Bedingnisse gerichtlich verschreiben und deren Grenzen keiner ohne 
Ahndung und Strafe überschreiten darf. Wenn sie fortreisen, so heißt es bei ihnen ins 
Land - bei der Rückkehr vom Lande. Ihre Prozesse verschieben sie bis zu ihrer 
Rückkehr. Die Vermöglicheren aus ihnen üibernehmen das zu schneidende Tier 
(Pferd, Stier, Kuh, Schwein) gegen Bürgschaft, dasselbe zu ersetzen, wenn der 
Schnitt mißlingen sollte. Da manche von diesen Leuten im Auslande sterben oder 
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sich dort ansiedeln, so ist leicht zu ermessen, dass daraus von Zeit zu Zeit eine 
Lücke in der Bevölkerung entstehen müsse. 
 
Franz Sartori, Neueste Reise durch Osterreich ob und unter der Enns. Salzburg, 
Berchtesgaden, Kärnthen und Steyermark. Wien 1 811. Bd. 2, S. 11 4 f. 
 
Diese Sauschneider, die heute noch in ähnlicher Art ihre Kunst verwerten, trugen 
einen grünen Hut als unveränderliches Zeichen ihrer Zusammengehörigkeit. Und 
dieser ziemlich hohe, mäßig spitze grüne Hut wurde schon im 17. Jahrhundert als ihr 
traditionelles Trachtenstück angesprochen. So erzählt Abraham a Sancta Clara im 
15. Kapitel seines "Ganz neu ausgeheckten Narrennestes" von aufschneiderischen 
Narren, und zwar von einem, der sich als besonders weit herumgekommen 
vorgestellt hatte und die geläufigsten Orte nicht kannte. Die Geschichte schließt: "Ob 
er sey zu Paris gewest? Da wohl! aber er habe die Stadt vor den Häusern nicht 
können sehen. Worüber alle Gegenwärtige in billiges Gelächter ausgebrochen I und 
ihme einen. grünen Hut versprochen! damit er als ein Aufschneider hinfüro mit denen 
Sauschneidern möge herumwandern / und die Welt besser besichtigen" 
 
Äbraham a San eta Cl ara, Sämmtliche Werke, Passau 1835. Bd. 13, I, S.64. 
 
Hier ist also der grüne Hut das Attribut der Sauschneider, die gleichzeitig als viel 
reisend wie als viel erzählend gekennzeichnet sind: Dinge, die zu der Figur 
Stranitzkys sehr gut passen, ohne ihn etwa persönlich charakterisieren zu sollen. Er 
muß aber selbst darauf hingewiesen haben, denn die Schriftsteller seiner Umgebung, 
welche die anonymen hanswurstischen Schriften lieferten, die Reisebeschreibung 
wie alle anderen, kommen immer wieder darauf zurück. In der "Ollapatrida des 
durchgetriebenen Fuchsmundi" von 1711 spricht Helena im 58. Kapitel von den 
Moden, besonders von der Veränderlichkeit der Hutformen : ,,0 was Mode nur in 
Hüten I bald ein hoher Hut I wie ein Steyrischer Kegel I bald ein niederer Hut I wie ein 
Pudel-Fell I bald ein glatter Hut I wie eine Scher-Mauß I bald ein breiter Hut I wie ein 
Faß- Boden / bald ein schmaler Hut / wie ein Milch-Topff I bald einfach gestulpt I bald 
doppelt gestulpt I bald dreyfach I daß er also drey Hörner vorstellt I da sich einer 
unterdessen wegen zweyer schämt: Bald ist ein Hut der mit Federn prangt I bald ist 
ein anderer der da maust I bald ein Hut mit einem silbern oder gulden Reiff I bald 
ohne dergleichen Circul. 111 Summa I ein stäte Veränderung ist in qen Hütten / 
ausser die Sauschneider I diese bleiben bei einer Tracht" 
 
Richard M. Wer n e r, Ollapatrida des durchgetriebenen Fuchsmundi (= Der Wiener 
Hanswurst. Stranitzky's und seiner Nachfolger ausgewählte Schriften, Bd.2 = Wiener 
Neudrucke, Bd. 10). Wien 1886. S. 347 f. 
 
Mit alledem ist nun wohl die Herkunft des grünen Hutes deutlich genug belegt. Es 
handelt sich also um ein Trachtenstück der Lungauer Sauschneider, war allgemein 
als solches bekannt und in folge der Eigenschaften und Eigenheiten dieser Gilde 
auch als komisches Requisit außerordentlich gut geeignet. Man wird diesen Hut, der 
seinerseits trachtengeschichtlich ein Abkömmling des "Jodlhutes" des frühen 17. 
Jahrhunderts ist 
 
Viktor von Geramb und Konrad Mautner, Steirisches Trachten buch. Bd. I. Graz 
1932. S. 403 f. 
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nun nicht mehr der Harlekintradition, aber auch nicht der Tracht eines "bäuerlichen 
Festführers" zuschreiben, sondern ihn als das ansehen, als was ihn Stranitzky kreiert 
hat: als den Hut der Lungauer Sauschneider. Sie tragen ihn in etwas veränderter 
Form heute noch, als dunkelgrünen Hut mit breitem Band und einem Adlerflaum  
 
Karl M. K I i e r, Das Volksliedthema eines Haydn-Capriccios (Das deutsche 
Volkslied. Bd.}4, Wien 1932, S 104) 
 
Literarisch und theatergeschichtlich aber wurde er durch Stranitzky berühmt und ist 
als Requisit der Hanswursttype weitergegeben worden. Im Hanswurststreit wurde 
"Der auf den Parnass versetzte grüne Hut" im Schauspiel von C. G. Klemm 1767 
Gegenstand erregter Diskussion  
 
August Sau e r, C. G. K lern m, Der auf den Parnaß versetzte grüne Hut (= Wiener 
Neudrucke, Bd.4)' Wien 1883 
 
auf der Bühne der Zeit aber so anerkannt, daß man nach der Verbannung des 
Hanswursts von der Bühne kaum wagte, ihn zu zeigen. Der "Wiener Theaterkalender 
auf das Jahr 1777" erzählt von einer Wiener Vorstadtbühne: "Eine dieser Banden 
hatte einen Hanswurst bei sich, aber so sehr war die Verbannung der "Burleske allen 
noch schrecklich, daß sie nicht gewagt hätten, ihn in seine alte Tracht zu kleiden, 
sondern andre Farben gewählt hatten. Zum Exempel ein gelber Hut statt des 
grünen". 
 
Emil Karl BIümml und Gustav Gugitz, AIt-Wiener Thespiskarren. Wien 1925. S. 310 f. 
 
In der Volkskunst war man nicht so vorsichtig. Wie die verschiedenen oben 
aufgeführten Hanswurstdarstellungen bezeugen, ist auf ihnen der große 
Lustigmacher immer wieder leicht zu erkennen. 
Zu betonen bleibt noch, dass die Hanswurstgestalt in der Typik, wie sie Stranitzky 
geformt hatte, als Volksfigur weiterlebte. Die Volkskunstdarstellungen bezeugen dies 
und das Auftreten von Lustigmachergestalten in hanswurstartigen Kostümen im 
Brauchtum gleichfalls. Zielerbuben, Gestalten der verschiedenen Schemen- und 
Huttlerlaufen, die Narren in den Reif- und Schwerttänzen, sie und alle anderen 
ähnlichen Erscheinungen sind entweder von der Hanswurstgestalt oder von anderen 
ähnlichen Typen kostümlich und gestisch beeinflußt worden. Es scheint daher 
unhistorisch, derartige Gestalten etwa als Vorbilder für Stranitzkys Schöpfung 
.heranzuziehen: wie solche ".Festführer" vor ihm aussahen, wissen wir größtenteils 
gar nicht. Die oben zusammengestellten Typen in der Volkskunst können vielleicht 
belegen, dass die Narren- und Harlekintypen dafür zunächst in Betracht kämen. 
Diese Überlegung führt also dazu, der berühmtesten unsrer Lustigen Personen 
erneut schöpferische Kraft auch in der Gestaltung ihres Kostüms zuzuerkennen. Sie 
entnahm die Züge ihrer Tracht den verschiedensten Quellen, wie sie Stranitzky 
seiner Herkunft wie seinem Wanderkomödiantentum nach durchaus persönlich 
bekannt waren. Die Anpassung an. die Kleidung des 17. Jahrhunderts und an 
trachtliche Besonderheiten einer allgemein bekannten bäuerlichen Gruppe steht 
durchaus auf der gleichen Ebene mit der Entstehung mancher anderer typischen 
Bühnenkostüme. Um sie zu analysieren, muss jedoch jederzeit ein großer Kreis von 
Vorstellungen und Beziehungen abgeschritten werden. 
 


