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Ein ganz schlimmer Bube
Die Germanistin Beatrix Müller-Kampel hat Kasperls Werdegang
vom Nichtsnutz zum Parade-Pädagogen erforscht. S. 6
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Ein ganz schlimmer Bube
herrschten. Einer bleibt jedoch ihr
unbestrittener König – Hans Wurst,
dessen erfolgreichster Darsteller
ein Steirer war. Joseph Anton Stranitzky (1676–1726) wurde unterschiedlichen Quellen nach in Graz
oder bei Knittelfeld geboren und
schloss sich nach dem Tod seiner
Eltern schon in jungen Jahren einer
Wandertruppe an. Er gilt mit seivon Gerhild K as trun
nem Hans Wurst als Gallionsfigur
des Alt-Wiener Spaßtheaters, das
immer auch Stegreiftheater war.
r trägt eine rote Zipfelmütze,
„Diese Art von Komik ist schwer zu
pfeift und trällert fröhlich vor
fassen“, erklärt Müller-Kampel, „da
sich hin und besteht mit seinen
fast nichts aufgeschrieben wurde.
Freunden Seppl und Pezi ein lus
Lediglich 14 Hans-Wurst-Stücke
tiges Abenteuer nach dem anderund um Stranitzky sind erhalten,
ren. Der Kasperl von heute ist ein
in denen auch die Improvisation
liebenswerter Spaßvogel und lehrt
der DarstellerInnen ausformuliert
sein junges Publikum „die Moral
wurde. Hierbei spielte sicherlich
von der Geschicht’“. Noch vor ein
der reichlich fließende Alkohol eine
paar hundert Jahren jedoch sorgte
Rolle.“ Für ihre Recherchen trandieselbe Figur für Aufregung, Skanskribierte die Gerdal und Zensur.
manistin
bereits
„Kaum eine andemehrere hunre Rolle des Perdert Seiten Kursonen- und Puprent-Schrift in
pentheaters hat
Münchner und
so eine erstaunKölner Archiliche und vielven.
schichtige
EntS t r a n i t z k y
wicklung
hinsuchte für seiter sich wie der
nen Hans Wurst
Kasperl“, bestäInspiration bei
tigt
Ao.Univ.der Commedia
Prof. Dr. Beatrix
dell’ arte, bei
M ü l l e r- K a m p e l
der höfischen
vom Institut für
Oper und dem
Germanistik der
Jesuitentheater
Karl-Franzens– und schuf
Universität Graz.
doch
einen
Sie erforscht seit
einzigar tigen
Jahren den WerTypus:
Sein
degang des KasHans Wurst ist
perl sowie die lidurch sexuelterarischen, his
len und fäkalen
torischen
und
Wortwitz sowie
soziologischen
durch körper
Traditionen dielicheSituations
ser Figur.
Beatrix Müller-Kampel untersucht Kasperls Werdegang.
Foto: cp -pictures
Hinterlistig, versoffen, brutal –
dass der gutmütige Kasperl bis vor
200 Jahren ein übler Spießgesell
war, weiß die Grazer Germanis
tin Beatrix Müller-Kampel. Sie erforschte die Entwicklung der Figur
vom faulen Nichtsnutz zum didaktischen Paradebeispiel.
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Krawuzi Kapuzi! Verschlagener
Taugenichts,
brutaler
Trunkenbold, obszöner Hurenbock: So be
trat der Kasperl im 16. Jahrhundert
die Wanderbühnen Europas, damals allerdings noch unter anderen
Namen – zuerst Pickelhering, dann
Hans Wurst, oder auch Hanswurst.
Aufgrund ihrer neuartigen und radikalen Ausprägung ging diese
Figur samt Namen sehr schnell in
den deutschen Sprachgebrauch
als Synonym für „Taugenichts“
oder „Dummkopf“ ein. Schon Martin Luther wetterte in seiner 1541
verfassten Schrift „Wider Hans
Worst“ gegen faule und verfressene Nichtsnutze – und diese gab
es zuhauf. Hans Supp, Jean Potage,
Knappkäse und Jack Pudding
waren Gleichgesinnte, die das damalige Theater mit ihrer Gier nach
Fleischlichem, Bier und Wein be-

komik gekennzeichnet. Sein Motto
„Wirtshaus, Bratwurst, volle Becher / sind Hans Wurstens Sorgenbrecher“ ist gleichzeitig eine
treffende Charakteranalyse. Gesellschaftspolitische Kritik war in diesen Aufführungen kein Faktor, betont Müller-Kampel – im Mittelpunkt
stand der unterhaltende Unsinn.
Zensur und Zäsur. Der inhaltliche Schwerpunkt auf körperlichen
Bedürfnissen, auf dem Fressen
und Saufen, ergab sich aus deren
Mangel, so die Germanistin. „Das
Schlaraffenland war damals das logische Paradies.“ Nicht verwunderlich, dass Hans Wurst nach Stranitzkys Tod zahlreiche Nachfolger
fand, wie etwa den Bernardon,
geschaffen von Joseph Felix von
Kurz, den Thaddädl von Anton Hasenhut oder den Staberl von Ignaz
Schuster. Obwohl diese Burleskenfiguren schichtenübergreifende Erfolge feierten und sogar bei Hofe
beliebt waren – Franz Stephan von
Lothringen, Gatte Maria Theresias,
soll ein glühender Bernardon-Anhänger gewesen sein –, ging ihre
Zeit allmählich zu Ende: „Im Zuge
des Reformabsolutismus sollte das
Theater zur Abendschule umfunktioniert werden“, erläutert Müller-Kampel. „Der Theaterbesuch
sollte bilden und moralisch-religiöse Werte vermitteln.“ Die Zensur
verbot Hans Wurst und Konsorten
den Mund. Als Folge davon starben
viele Figuren einen leisen Tod, die
übrigen wurden harmlos und sittsam. Die Geburtsstunde des heute
bekannten Kasperl fällt in diese
Zeit, in die zweite Hälfte des 18.
Jahrhunderts.
Ein braver Nachfolger. Der bedeutendste Kasperl-Darsteller, Johann Joseph La Roche (1745–1806)
verlieh dem „neuen Hans Wurst“
mildere Züge: Seine Figur ist
dümmlich, missversteht das Meis
te, ist wegen seiner Ungeschicklichkeit ein manchmal weinerlicher Zeitgenosse und nicht mehr

so besessen von Sexuellem und
Fäkalem. Wie auch seine Vorgänger erhielt der „brave“ Nachfahre
einen Allerweltsnamen – Kaspar.
Entsprechende Beispiele gibt es
auch in anderen Ländern: Kasperls
Kollegen sind Karagiozis (Griechenland), Karagöz (Türkei), Vasilache (Rumänien), Polichinelle
(Frankreich), Kašpárek (Tschechien) und Petruschka (Russland).
Die ursprünglich sehr ausgeprägte
Gewalttätigkeit findet noch im
englischen Namen von Hanswurst
und Kasperl Entsprechung – Mr.
Punch.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
wird dem Kasperl schließlich der
letzte Zahn gezogen: Die ohnehin schon harmlose Dienerfigur ist
nun nicht mehr Mensch, sondern
Puppe. Im Lauf der Zeit wandelt
sich Kasperl außerdem von einer
männlichen Gestalt zum Kind.
Diese Entwicklung spiegelt
sich im Design der Puppen
wider: Die bekannte Zipfelmütze und das pausbäckige Gesicht unterstützen optisch die inhaltliche Veränderung

„feldgrauer“, nach 1918 ein „roter“
und in der NS-Zeit ein „brauner“
Dogmatiker. Nach 1945 erobert er
Kinderfernsehen wie Jugendliteratur und verlegt sich auf leicht verdauliche Didaktik.
Allen Varianten der Figur gemeinsam ist das Lachen, das Kasperl
sowie seine Vorgänger seit mehreren hundert Jahren begleitet. In
den Anfängen durch inszenierte
Tabubrüche bewusst provoziert,
erfüllt die Komik des Kasperls damals wie heute eine Entlastungsfunktion, erklärt Müller-Kampel.
„Über die teils abstoßenden Figuren oder linkischen Puppen darf
getrost gelacht werden – eben weil
alles ‚nur ein Spiel‘ ist und die Geschichten trotz unlösbar
scheinender Verwirrung
immer gut ausgehen.“

der Figur. Allerdings
öffnete
diese bewusste Pädagogisierung des Kasperl
auch Tür und Tor für ideologische Vereinnahmungen,
betont Müller-Kampel. So war
Kasperl im Ersten Weltkrieg ein

Der tschechische Kašpárek (Mitte) ist als einzige
Kasperl-Variante Mann geblieben.
Foto: Kastrun
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