
Die Winter der Gaukler am Lauterlech

Wolfgang Amadeus Mozart und Marcus Rosenmüller machten Emanuel 
Schikaneder bekannt. Er war Augsburgs Theaterdirektor.

                                

          Max von Thun in der Rolle des Emanuel Schikaneder.                 Schikaneder liebte 
große Auftritte, nicht nur auf der Bühne.

Vom wandernden Musikanten zum Schauspieler

Musikfreunden  ist  Emanuel  Schikaneder  als  Librettist  der  Zauberflöte  ein  Begriff.  Durch  Marcus 
Rosenmüllers  Film  „Der  Sommer  der  Gaukler“  wird  diese  schillernde  Figur  der  deutschen 
Theatergeschichte  nun  einem  breiten  Publikum  vorgestellt.  Dass  dieser  von  Mozart  geschätzte 
Bühnenautor,  Komponist,  Sänger,  Schauspieler,  Regisseur  und  Theaterleiter  einige  für  ihn 
entscheidende Lebensabschnitte in Augsburg verbrachte, ist wenig bekannt. 
Der 1751 in Straubing geborene, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsene Schikaneder erhielt am 
Jesuitengymnasium in Regensburg eine gründliche Ausbildung an der Violine. Wahrscheinlich hatte er 
auch schon Berührung mit dem an diesen Bildungsstätten gepflegten Theater. Nach seiner Schulzeit 
tingelte  der  Jesuitenzögling  mit  einer  Gruppe  von  Wandermusikern  durch  Bayern,  um  in  den 
Wirtshäusern aufzuspielen.  So kam er 1773 zum ersten Mal nach Augsburg. Dabei besuchte der 
22jährige  das  hiesige  Theater.  Es  befand  sich  in  jener  Zeit  am  Lauterlech  gegenüber  der 
Jakobskirche.  Der  damals  bereits  über  100  Jahre  alte  Holzbau  wurde  nach  seiner  früheren 
Bestimmung „Meistersingerstadel“ oder vom Volk meist „Komödienstadel“ genannt. In dem primitiven 
Musentempel wurden aber ansprechende Aufführungen geboten, so dass der Lyrant, wie man die 
Wandermusikanten damals bezeichnete, sich bei seinem Besuch für die Bühne begeisterte. Er bewarb 
sich beim Direktor der Moserschen Theatertruppe, die gerade am Lech gastierte, und gab sogleich 
ein erfolgreiches Debüt. Kurz darauf wechselte er die Truppe und zog mit ihr nach Innsbruck. Das  
Innsbrucker Theater  hatte in jenen Tagen einen Ruf, der dem der Wiener Bühnen gleich kam. Nach 
drei Jahren gastierte die Gruppe unter ihrem Leiter Andreas Schopf in Augsburg bei der Eröffnung 
des neuen Theaters.  Die Stadt  hatte  auf  dem Platz  des alten Stadels  einen massiven Ziegelbau 
errichten  lassen.  Er  verschwand in  der  Bombennacht  im Februar  1944.  Nach der  Eröffnung des 
Stadttheaters  1876  diente  der  alte  Theaterbau  zunächst  als  „Leichenversorgungsamt“ 
(Bestattungsdienst), später als Polizeistation. 



                                                                       Der Vorgänger des Stadttheaters stand am Lauterlech  
bei der
                                                                       Jakobskirche.

Die  Wintersaison  1776/77  über  spielte  die  Truppe  des  Andreas  Schopf  in  der  Fuggerstadt. 
Schikaneder führte sein erstes musikalisches Bühnenwerk „Die Lyranten oder das lustige Elend“ mit 
großem Erfolg  im neuen Theater  auf.  Auch  privat  war  die  Augsburger  Spielzeit  für  Schikaneder 
erfolgreich.  Im Dom heiratete er seine Kollegin Eleonore Arth,  die Pflegetochter seines Prinzipals 
Schopf, eine ebenfalls vielseitige Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin und später Theaterleiterin. Das 
junge Paar schloss sich wieder der Truppe des Franz Josef Moser an und zog mit ihr nach München. 
Dort spielte man am Hoftheater und Schikaneder glänzte in seiner Paraderolle als Hamlet. 1780, als 
die Truppe wieder am Lech gastierte, gab Moser die Leitung des Ensembles ab und Schikaneder 
konnte sie gegen Bezahlung von 2000 Gulden übernehmen. Die Handlung des Rosenmüller-Films 
spielt  nach der Abreise von Augsburg in einem Bergdorf, als man auf die Einreiseerlaubnis nach 
Salzburg wartete. Dort sollte der Prinzipal dann die Bekanntschaft der Familie Mozart machen. Es 
entwickelte sich eine Freundschaft mit Wolfgang Amadeus, der Schikaneders komödiantisches und 
poetisches  Talent  bewunderte.  Beide  waren  auch  durch  ihre  Mitgliedschaft  bei  den  Freimaurern 
miteinander verbunden. 

Mit dem Thespiskarren an den Kaiserhof

Es folgten mehr als zehn Wanderjahre durch den deutschen Sprachraum, in denen hauptsächlich 
Singspiele  aufgeführt  wurden. Den Winter über  spielte man in einem Theater,  während man im 
Sommer von Ort  zu Ort  zog,  wie es  heute  noch beim Zirkus üblich  ist.  Besonderes Renommée 
brachten die Aufenthalte in Regensburg am Hof des Fürsten von Thurn und Taxis und in Wien mit 
Kontakten zum kaiserlichen Hof. Dort spielte Schikaneder am Nationaltheater in der Wiener Hofburg. 
1786 trat er wieder mit einer neuen Truppe auf den Brettern in der Jakober Vorstadt auf. Neben den 
abendlichen  Vorstellungen  trug  er  zu  einem  sensationellen  Spektakel  bei,  das  von  Februar  bis 
September europaweit Aufsehen erregte. Freiherr von Lütgendorf aus Regensburg hatte für den 19. 
Juni  den  Start  eines  bemannten  Luftballons  angekündigt  und  ihn  dann  auf  den  24.  August  
verschoben. Am 4. September scheiterte das Vorhaben endgültig. Etwa 100  000 Zuschauer sollen zu 
dem erhofften Start des „Luftschiffes“ bis aus Wien, Prag und Straßburg angereist sein. Schikaneder 
hatte zu diesem Ereignis eine Operette mit dem Titel  „Der Luftballon“ komponiert,  die auf einer 
Freilichtbühne mit 4300 Plätzen auf den Siebentischwiesen aufgeführt wurde. Es war eines von 44 
Singspielen  und  Opern  und  55  Sprechstücken,  die  aus  der  Feder  Schikaneders  bekannt  sind. 
Tatsächlich sollen es mehr als 100 gewesen sein. 

Erfolge und Absturz

1791 wurde die  Zauberflöte,  die  Mozart  und sein  Freund gemeinsam erarbeitet  hatten,  in  Wien 
uraufgeführt. Schikaneder sang die Rolle des Papageno. Nach der Führung zweier Wiener Theater 
gründete  der  unermüdliche  Künstler  mit  kaiserlicher  Erlaubnis  das  Theater  an  der  Wien  und 



wechselte als Theaterleiter nach Brünn. Als dort seine Absonderlichkeiten auffällig wurden, musste er 
abtreten. Nach Wien zurückgekehrt fiel der einstige Genius immer mehr in geistige Verwirrung und 
starb 1812 verarmt, obwohl er einst sehr vermögend gewesen war und in Wien ein großes Palais  
besessen hatte. Wie Mozart wurde er in einem Armengrab bestattet, dessen Platz in Vergessenheit  
geraten ist. Bekannt ist der Friedhof. Es ist der St. Marxer Gottesacker, in dem irgendwo auch die 
Gebeine Mozarts liegen. 

Alfred Hausmann


