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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

mit dem Musical SCHIKANEDER – DIE TURBULENTE  
LIEBESGESCHICHTE HINTER DER ZAUBERFLÖTE 
aus der Feder von Oscar- und Grammypreisträger 
Stephen Schwartz und VBW–Musicalintendant Chris-
tian Struppeck bringen die Vereinigten Bühnen Wien 
eine weitere Welturaufführung auf die Bühne des Rai-
mund Theaters. 

SCHIKANEDER wendet sich thematisch, musikalisch 
und in seiner Bühnengestaltung explizit gerade auch 
an ein junges Publikum, zeigt die brisante Beziehung 
zwischen einem der erfolgreichsten Theatermacher 
seiner Zeit (Gründer des Theaters an der Wien, Libret-
tist der „Zauberflöte“) und der Liebe seines Lebens. 

Im Mittelpunkt stehen Emanuel, der gefeierte  
Schauspieler und Bühnenautor und Eleonore, eine  
selbstbewusste Schauspielerin des ausgehenden 
18. Jahrhunderts. Der soziale Status von Wander-
schauspielern ist niedrig, die Konkurrenz groß, die 
Verdienstmöglichkeiten schlecht. Aber mit Weit-
blick, Witz und einem Gespür für sein Publikum steigt 
Schikaneder zu einer der populärsten Gestalten des 
deutschsprachigen Theaters auf. Seine aufwändi-
gen Inszenierungen sichern ihm die Gunst seines 
Publikums. Eleonore erweist sich als ebenbürtige  

Partnerin mit einer komplexen Persönlichkeit und  
einem – im zeitlichen Kontext betrachtet – überra-
schendem Durchsetzungswillen. 

Neben der allgemeinen historischen und theaterge-
schichtlichen Dimension beleuchtet das Stück auch 
die Entstehung eines der berühmtesten Musikthea-
terwerke aller Zeiten: „Die Zauberflöte“.

Die vorliegende Materialienmappe soll Ihnen mit Hin-
tergrundinformationen sowie praktischen Anregun-
gen zur Unterrichtsgestaltung und möglichen The-
menstellungen eine Unterstützung bei der Vor- und 
Nachbereitung Ihres Musicalbesuches von SCHIKA- 
NEDER sein.

Sie will die Grundlage bilden, auf spielerische Weise 
gemeinsam mehr über das Musical, die historischen 
Schikaneders und ihre Zeit erfahren zu wollen.

Daneben sollen auch Teamgeist, Kommunikationsfä-
higkeit, das soziale Miteinander innerhalb der Klasse 
sowie Kreativität, Spontaneität und vor allem die Lust 
auf Schauspiel, Tanz, Musik und ihre Kombination – 
das MUSICAL – gefördert werden. 
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Leading Team

Stephen Schwartz 
MUSIK UND LIEDTEXTE

Der dreifache Academy Awards und vierfache Grammy 
Awards Gewinner Stephan Schwartz verfasste Mu-
sik und/oder Songtexte für GODSPELL, PIPPIN, THE 
MAGIC SHOW, THE BAKER’S WIFE, WORKING (auch 
Buchadaption und Regie), RAGS, CHILDREN OF EDEN, 
MY FAIRYTALE und den aktuellen Broadwayhit WI-
CKED. Er arbeitete gemeinsam mit Leonard Bernstein 
am englischen Text für Bernsteins MASS und schrieb 
den Titelsong für das Theaterstück sowie den Film 
BUTTERFLIES ARE FREE. Stephen Schwartz zeich- 
nete auch für Songs der zwei Kindermusicals CAP-
TAIN LOUIE und MY SON PINOCCHIO verantwortlich. 
Bei den Songs für die Disney-Filme ENCHANTED 
(„Verwünscht“), POCAHONTAS und THE HUNCHBACK 
OF NOTRE DAME hat er mit Alan Menken zusammen- 
gearbeitet. Zudem schrieb er Songs für den Dream  
Works-Film THE PRINCE OF EGYPT. Mit „Reluctant  

Pilgrim“ und „Uncharted Territory“ veröffentlichte er 
zwei CDs mit neuen Songs. Seine erste Oper SEANCE 
ON A WET AFTERNOON feierte im Herbst 2009 ihre  
Premiere an der Oper von Santa Barbara und wurde 
kürzlich auch an der New York City Opera gezeigt. 
„Defying Gravity“, ein Buch über seine Karriere, er-
schien 2008 bei Applause Books. Unter der Schirm-
herrschaft der ASCAP Stiftung (Stiftung der Amerika-
nischen Gesellschaft für Komponisten, Autoren und 
Verleger) führte er Musical-Workshops in New York  
sowie Los Angeles durch und fungiert derzeit als  
Präsident der Dramatists’ Guild. Stephen Schwartz 
wurde kürzlich mit einem Stern auf dem Hollywood 
Walk of Fame geehrt und sowohl in die Theatre Hall  
of Fame als auch in die Songwriters Hall of Fame  
aufgenommen.

Christian Struppeck 
BUCH

Christian Struppeck ist seit 2012 Musical-Intendant 
der Vereinigten Bühnen Wien. Er arbeitet seit mehr 
als 25 Jahren in der Musical-Branche, zunächst als 
Schauspieler und Sänger, später als kreativer Stü-
ckentwickler, Regisseur, Bühnenautor, Produzent und 
künstlerischer Berater. Als Künstlerischer Direktor 
und Leiter der Kreativabteilung von Stage Entertain- 
ment Deutschland war er für die Qualität von 23 
Großproduktionen wie DAS PHANTOM DER OPER, 
TANZ DER VAMPIRE, WICKED, TITANIC, 42ND STREET, 
DIRTY DANCING, CATS u.v.m. verantwortlich. Ge- 
meinsam mit Andreas Gergen leitete er die Creative 
Agency Berlin, gemeinsam inszenierten die beiden  

mehr als 40 Musicals und Operetten. Er war Co-Au-
tor und Regisseur vom Udo Jürgens Hit-Musical ICH 
WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK, welches erfolg-
reich in Städten wie Hamburg, Berlin, Wien, Mün- 
chen, Zürich, Stuttgart, Tokio und Oberhausen zu  
sehen war. Neben zahlreichen Operetten-Bearbei- 
tungen schrieb Christian Struppeck die Komödie „Wo-
chenend und Sonnenschein“, die Neufassungen von 
„Die Drei von der Tankstelle“, „Die schöne Helena“ 
und „Frau Luna“ und war Co-Autor der erfolgreichen 
Schweizer Musical-Großproduktion DÄLLEBACH KARI 
sowie Autor und Entwickler von DER BESUCH DER  
ALTEN DAME – DAS MUSICAL. 
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Ein interview mit 
Christian Struppeck

Eine Welturaufführung ist ein mehrjähriges Projekt 
mit enormem Arbeitsaufwand. Wie beginnt man so 
etwas?

Mit Recherchen. Wir haben sicherlich zwei Jahre lang 
nur recherchiert. Erstmal muss man ja alles erfahren 
zu einem Thema bevor man überhaupt anfangen kann. 
Und da gibt es ja sehr viel Literatur, viel über Mozart 
und die Entstehung der Zauberflöte aber natürlich 
auch über Schikaneder. Teilweise auch Widersprüch-
liches – also mussten wir das alles miteinander ver-
gleichen. Es war sehr spannend zu sehen, dass die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse teilweise diffe-
rieren. Zum Beispiel, in einem konkreten Fall haben 
viele behauptet, Emanuel und Eleonore wären privat 
nicht wieder zusammengekommen, was ich aber nicht 
glaube. Sie haben zusammen gelebt von 1789 bis zu 
seinem Tod 1812. Sie hätten wohl nicht so lange eine 
Wohnung geteilt, wäre es nur noch eine Geschäftsbe-
ziehung gewesen.

Über Eleonore Schikaneder ist ja historisch wesent-
lich weniger bekannt. Wie findet man als Autor eine 
Stimme für einen solchen Charakter?

Es gibt natürlich unterschiedliche Quellen, auch bei 
den anderen Rollen. Und da wissen wir ja auch nicht 
genau, wie sie wirklich waren. Über Eleonore ist eben-
falls wenig bekannt, was ich erstaunlich finde, sie 
haben ja alles zusammen gemacht, eigentlich sein 
Leben lang. Wir haben uns vorgestellt, dass sie eine 
moderne und sehr starke Frau gewesen sein muss, 
wenn sie solche Verantwortung getragen hat. Was zu 
dieser Zeit ja nicht ganz so üblich war. Es gab schon 
Geschäftsfrauen, es war aber ungewöhnlich. Das 
muss man dann erfinden und sich vorstellen, wie sie 
gewesen sein könnte. Es gibt ja auch Beschreibungen 
von Eleonore, in denen sie etwas anders dargestellt 
wird. Dass sie die „lieblichen Frauenzimmer“ gespielt 
hat und so eine angenehme Stimme hatte – vielleicht 
war sie etwas mädchenhafter als wir das machen 
aber in einem Bühnenstück muss ja alles zueinander 
passen und wird dramatisiert.

Wie haben Sie die Herausforderung gelöst, aus den 
historischen Fakten eine Geschichte zu entwerfen?

Das war überhaupt die größte Herausforderung, weil 
es so viele Informationen gibt, darüber was wirklich 
passiert ist. Was wir akkurat darstellen wollten und 
wo wir uns etwas von der Geschichte entfernen woll-
ten, das ist ja bei historischen Stoffen grundsätzlich 
eine Herausforderung. Wir mussten immer abwägen 
„weiß man das?“, „kennt man das?“, „würde dem Pu-
blikum auffallen, dass das nicht in diesem Jahr war, 
oder an diesem Ort?“ Und da war eigentlich die größte 
Kunst, sich erst einmal davon zu befreien und unsere 
eigene Geschichte zu erzählen. Witzigerweise sind wir 
nach und nach immer mehr zu den Fakten zurückge-
kehrt oder haben versucht, noch einmal zu korrigie-
ren, damit es akkurater wird. Das Stück ist also jetzt 
historisch recht korrekt aber man muss es natürlich 
dennoch verdichten, es sind sonst zu viele Informatio-
nen oder es ist zu kompliziert. Es muss beim Schauen 
verständlich bleiben, sonst wird es verworren.
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Sie sprechen oft von „wir“ – sie haben „Schikaneder“ 
ja nicht allein geschrieben. Wenn zwei Künstler zu-
sammen arbeiten: was ist da das Wichtigste?

Dass man die gleiche Vision hat, und den gleichen Ge-
schmack, also, dass man „am gleichen Stück“ arbei-
tet (das ist nämlich gar nicht so einfach) – und das ist 
bei uns der Fall. Ein bisschen auch zufällig, das weiß 
man vorher ja nicht. Eigentlich sind es ja Drei, würde 
ich sagen, mit Sir Trevor Nunn, dem Regisseur, der ja 
auch wesentlich beiträgt mit seinen Anmerkungen. Er 
ist eben nicht nur ein ganz toller Regisseur, sondern 
auch ein hervorragender Dramaturg und hat durch 
seine Fragen und Anregungen das Stück auch noch-
mal sehr verbessert. Das ist ja typisch an einem Musi-
cal; es ist so komplex, ein Musical zu schreiben, dass 
man ja sagt: man schreibt es nicht, man schreibt es 
um. Das ist ja noch mehr als beim Film der Fall, weil 
Musik, Liedtexte und Buch– und dann auch noch  
die visuelle Umsetzung, die spielt auch eine Rolle -  
zusammenkommen und Musical ist dann sehr  

aufwändig. Die größte Kunst ist, da eine gemeinsame 
Stimme zu finden, einander zuzuhören und Verbesse-
rungsvorschläge anzunehmen, ohne alles zu verwäs-
sern; der Grundrespekt muss stets bleiben. 

Das Musical Schikaneder hat ja einen langen  
Entwicklungsprozess durchlaufen, währenddessen 
es immer wieder adaptiert, umgeschrieben, verbes-
sert wurde. Wie geht man mit Rückschlägen um?

Naja, das ist ja kein Rückschlag, wenn man etwas ent-
deckt, was man verbessern kann, das ist ja eher posi-
tiv. Das diskutieren wir dann und schauen, wie wir das 
optimieren können. Aber man muss natürlich auch 
Dinge filtern denn je mehr Leute es im Entwicklungs-
prozess sehen, desto mehr Leute haben eine Meinung. 
Das gehen wir immer durch und fragen uns „was finden 
wir auch?“, da sind wir meist einer Meinung. Und wenn 
nicht, dann denkt man darüber nochmal nach oder er-
klärt sich das gegenseitig. Man merkt auch während 
der Workshops (Leseproben in der Entwicklungspha-
se, Anm.), wenn man eine Szene tatsächlich gespielt 

sieht, ob es funktioniert oder nicht. Es ist etwas ande-
res, ob man etwas liest oder ob das jemand spielt weil 
natürlich auch die Schauspieler Fragen stellen und 
sagen „Ich verstehe das hier nicht an dieser Stelle“ 
und man in die kreative Diskussion eintaucht.

Was sind das dann konkret für Änderungen? 

Es gibt ja hier kein „richtig oder falsch“ sondern man 
kommt drauf, dass man etwas deutlicher machen will. 
Oder man hat eine Szene früher geschrieben als eine 
andere und dann korrespondiert das nicht mehr rich-
tig. Und es geht immer auch um die Struktur. Das ist 
mit das schwierigste am Musical. Soll man noch mehr 
vertonen, weil vielleicht zu viel Text an einer Stelle ist? 
Das sind so die üblichen Fragen. Das Wichtigste ist, 
dass man nicht aufgibt und die Versuchung ist groß, 
gerade wenn man lange daran arbeitet – so wie wir 
jetzt: fast fünf Jahre – dass man irgendwann sagt 
„ach, das passt schon.“ Oder „vielleicht merkt man 
das später nicht.“ Und dieser Versuchung darf man 
nicht erliegen. Man muss dann trotzdem dran gehen 
und wenn mehrere Leute das Gleiche sagen, das kann 
auch eine Kleinigkeit sein, dann muss man sich das zu 
Herzen nehmen. Oft ist es aber auch so, dass jemand 
über ein Detail sagt „das müsste doch anders sein“ 
und dann müssen wir beurteilen ob das wichtig ist 
oder nicht. Man muss immer diesen Filter haben und 
auch mal sagen „nein, das ist eigentlich nicht wichtig“ 
und dann dazu stehen. 

Was ist eigentlich der Schwierigste Teil beim Schrei-
ben eines Musicals?

Das Schwierigste ist immer der Anfang, die ersten 
zwanzig Minuten, bei jedem Stück. Die Exposition, bei 
der man alles vorstellt, ist ja meist viel zu lang und 
zu kompliziert. Man schreibt das ja auch zuerst und 
dann geht’s weiter, man hat später mehr Erkenntnis 
und muss noch mal zum Anfang zurückgehen, wenn 
man die Figuren besser kennt, und entschlacken. Ein 
guter Einstieg ist sehr wichtig.

Das Gespräch führte Florian Reithner

Ein interview mit Christian Struppeck
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Der junge, vielfach begabte Schauspieler, Sänger, 
Dichter, Regisseur und Theaterdirektor Emanuel Schi-
kaneder begeistert von Anfang an sein Publikum. Sei-
ne Strahlkraft auf der Bühne steht seinem Charme 
abseits des Theaters in nichts nach – vor allem die 
Frauen liegen ihm reihenweise zu Füßen. Sein Herz  
erobert aber nur Eleonore, mit der er fortan nicht nur 
auf der Bühne glänzt. Den steilen Aufstieg von Ema-
nuel und Eleonore Schikaneder scheint nichts auf- 
halten zu können. 

Mit ihrer eigenen Theatertruppe begeistern sie die 
Menschen zwischen Augsburg und Wien. Ihr Gespür 
für das Theater und ihr Publikum lässt sie allerorts 
Beifallsstürme ernten. Bald eilt ihnen ihr Ruhm vor-
aus, wo immer sie Station machen. Schikaneder kann 
nun auch als Regisseur seine großen Träume für die 
Bühne verwirklichen und die gekonnte Mischung aus 
Dichtung und Spektakel begeistert die Menschen 
über alle sozialen Schichten hinweg.

Der gemeinsame Zauber wird jedoch durch eines 
getrübt: Die rastlose Untreue Schikaneders. Daher 
beschließt Eleonore, gemeinsam mit Johann Friedl, 
einem jüngeren Ensemblekollegen, eigene Wege zu 
gehen und die Leitung des „Theater auf der Wieden“ 
zu übernehmen. Diese Unternehmung ist aber kei-
neswegs von Erfolg gekrönt. Als auch noch ihr Partner 
stirbt, steht sie vor der Entscheidung entweder das 
Theater aufzugeben oder ihren Noch-Ehemann Ema-
nuel Schikaneder als Theaterleiter an ihre Seite zu 
holen und schließlich mit ihm einen der größten Thea-
tererfolge aller Zeiten zu kreieren. 

Ihre einstige große Liebe wird erneut auf die Probe 
gestellt: Nur gemeinsam, wenn sie ihr Vertrauen wie-
dergewinnen, werden sie an ihren vergangenen Büh-
nenzauber anknüpfen und zu neuen Höhenflügen 
ansetzen können. Eine Gratwanderung zwischen Ver-
geben und Vertrauen beginnt. Die beschwingte Mu-
sicalkomödie verbindet romantische, komische, aber 
auch ernsthafte und bewegende Szenen und entführt 
uns in die farbenprächtige, turbulente Wiener Thea-
terwelt des ausgehenden 18. Jahrhunderts.

Handlung
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EMANUEL SCHIKANEDER
Theaterregisseur, Produzent, Autor, Schauspieler, 
Sänger und Impresario. Beeindruckende und außer- 
gewöhnliche Erscheinung mit großer Autorität. Gut- 
aussehend und attraktiv, sympathisch, charmant,  
wortgewandt und selbstbewusst. Witzig, humorvoll, 
temperamentvoll, aber auch egozentrisch, notorisch 
untreu und aufbrausend. Versteht es, andere für sich 
einzunehmen und ist gleichsam geschäftstüchtig. Hat 
viele gute Ideen und die nötige Durchsetzungskraft 
diese umzusetzen.

ELEONORE SCHIKANEDER 
Emanuels Ehefrau, Bühnen- und Lebenspartnerin. 
Gutaussehende, attraktive Schauspielerin, Sängerin 
und Produzentin. Starke Persönlichkeit, die es mit 
Emanuels Temperament aufnehmen kann, was sie 
interessant für ihn macht. Selbstbewusst, humorvoll 
und schlagfertig, aber auch mitfühlend und verständ-
nisvoll. Künstlerin mit Geschäftssinn und Gespür für 
das Publikum.

JOHANN FRIEDL 
Sympathischer Schauspieler in Emanuels Trup-
pe, aber eigentlich mit Leib und Seele Bühnenautor  
und Schriftsteller. Interessanter junger Mann, durch-
aus attraktiv – auf seine eigene Art. Sohn aus gutem 
Hause mit vermögenden Eltern, der aber von zu  
Hause wegging, um sein Leben ganz und gar der 
Kunst zu widmen. Sanftmütiger Idealist, sensibel 
und manchmal kränkelnd. Wird Eleonores Geliebter,  
die seinen warmherzigen Charakter schätzt. 

MARIA ANNA MILLER 
Junge Sängerin und Schauspielerin in Emanuels 
Truppe und seine Geliebte. Sexy, unbedarft, etwas 
naiv und dadurch zuweilen unfreiwillig komisch. Sie 
sagt immer, was sie denkt, ohne dabei zu realisieren, 
dass sie andere damit verletzt. Als junge Mutter muss  
sie lernen, mehr Verantwortung für sich und andere  
zu übernehmen.

BARBARA GERL 
Schauspielerin und Sängerin, beste Freundin von  
Eleonore und Darstellerin der „Papagena“ in der Ur-
aufführung der „Zauberflöte“. Trägt das Herz am 
rechten Fleck. Verständnisvoll, warmherzig, aber mit- 
unter auch sehr direkt. Praktisch, nimmt gern die  
Dinge in die Hand.

KARL MARINELLI 
Leiter des Leopoldstädter Theaters und Schikaneders 
größter Konkurrent. Will ihn als Gegenspieler endgül-
tig verdrängen und löst damit einen künstlerischen 
Wettbewerb unter den Theatern aus, der letztendlich 
zur Idee der „Zauberflöte“ führt. Von beeindruckender 
Autorität und gefährlicher Ausstrahlung.

FRANZ MOSER 
Leiter einer Theaterwandertruppe und Emanuels 
Mentor und Förderer. Würdevolles Oberhaupt mit  
großer Erfahrung in seinem Beruf. Wird von den  
Schauspielern sehr respektiert. Gutmütiger, zufriede-
ner und kluger Mann, der vor kurzem seine Frau ver-
loren hat.

BENEDIKT SCHACK 
Schauspieler und Sänger, bester Freund von Schi-
kaneder und Darsteller des „Tamino“ in der Urauffüh-
rung der „Zauberflöte“. Mitglied seiner Truppe und 
sein enger Vertrauter. Herzlich, lustig, zuweilen etwas 
bauernschlau und übermütig. Er liebt Emanuel und 
steht auch in schweren Stunden zu ihm.

JOSEPH  VON  BAUERNFELD  
Schikaneders Vermieter und später auch Geldgeber 
der „Zauberflöte“. Wohlhabender Geschäftsmann, der 
sich gern mit Künstlern umgibt, aber im Grunde nur 
wenig von der Kunst versteht. Entdeckt im Laufe des 
Projektes seine große Leidenschaft für das Theater.

JOSEPHA HOFER 
Sängerin und Schauspielerin, Star von Schikaneders 
Truppe und die erste Interpretin der „Königin der 
Nacht“ in der Uraufführung der „Zauberflöte“. Diva, 
die Probleme mit dem Älterwerden hat.

Charaktere
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Dass Emanuel Schikaneder einmal zu den schill- 
erndsten Theatermachern seiner Zeit aufsteigen wür- 
de, war anfangs alles andere als vorgezeichnet: seine 
Eltern waren einfache Bedienstete, der Vater starb 
bald, die Mutter unterhielt die Familie fortan mit ei-
nem Laden für religiöse Souvenirs am Regensburger 
Dom. Trotz dieser sehr einfachen Verhältnisse be-
suchte der junge Johann Joseph, wie Schikaneder 
damals noch hieß, bevor er den Vornamen Emanuel 
annahm, das Jesuitengymnasium, wo er, wie man an-
nimmt, im Zuge der sogenannten Jahresendkomödien 
erstmals aktiv am Theaterleben teilnahm. Während 
der Schulferien verdingte sich der junge Emanuel als 
reisender Tanzgeiger in der bayerischen Provinz und 
verdiente sich so einige Groschen dazu.

Auf dem Weg nach oben 
Mit etwa 19 Jahren machte sich Schikaneder schließ-
lich auf, seinen Lebensunterhalt als sogenannter  
Lyrant, also als wandernder Musiker, zu verdienen. 
1773 stieß er zur Schauspieltruppe von Andreas 
Schopf, 1775 wechselte er zur Truppe des Franz Josef 
Moser, wo er sich bald als Schauspieler, Dramaturg 
und Autor unentbehrlich machte. Sein erstes Stück 
verarbeitete seine eigenen Erlebnisse und wurde ein 
Überraschungserfolg: „Die Lyranten oder das lustige 
Elend“ kam 1776 in Innsbruck das erste Mal zur Auf- 
führung und begründete Schikaneders Ruhm als  
Theaterautor. Die 19 Musiknummern hatte er selbst 
komponiert und sie wurden im ganzen süddeutschen 
Raum nachgeträllert. 1777 heiratete er seine Schau-
spielkollegin Eleonore Arth, eine Partnerschaft, die  
trotz Emanuels sehr weit gefasstem Begriff von  
ehelicher Treue, ein Leben lang hielt – wenn auch 

Emanuel Schikaneder 
Sein Leben und seine Zeit

später eher auf geschäftlicher Basis: der außerehe- 
lichen Liebschaften ihres Mannes bald überdrüs- 
sig, zog Eleonore mit dem jüngeren Johann Friedel 
nach Wien, wo beide bis zu Friedels Tod 1789 das The-
ater auf der Wieden – auch Freihaustheater genannt 
– leiteten.
 
Während dieser Zeit stieg Emanuel Schikaneder zu 
einem der bedeutendsten Schauspieler und Autoren 
des deutschsprachigen Raums auf, pflegte neben  
seinen eigenen Stücken auch die Klassiker Shakes- 
peares, freilich in stark dem damaligen Publikums- 
geschmacks verpflichteten Bearbeitungen.

Auch spektakuläre Freilichtaufführungen mit heute 
kaum mehr vorstellbarem Aufwand – ein Zeitgenosse 
spricht vom Einsatz von Granadenwerfer, Kanonen- 
und Musketenfeuer – gehörten zum unternehmeri-
schen Repertoire Schikaneders, der sich nicht nur als 
beliebter Schauspieler sondern auch als gewitzter 
Produzent mit einem ausgezeichneten Gespür für die 
Vorlieben seines Publikum erwies.

Keine Theaterlizenz für Frauen 
Nach dem Tod Johann Friedels bestellte Eleonore ih-
ren erfolgreichen Gatten ans Wiener Freihaustheater 
– es war 1789 nicht möglich, als Frau ein Theater zu 
leiten – wo Schikaneder 1791 mit der „Zauberflöte“, 
zu der er das Libretto verfasste, seinen historisch 
nachhaltigsten Erfolg feierte.

Mit dem Bau des Theater an der Wien war Emanuel 
Schikaneder 1801 am Höhepunkt seines Ruhmes an- 
gelangt – galt das Haus doch bis zur Eröffnung  
der Hofoper 1869 als das größte, modernste und 
schönste in ganz Wien. Schikaneder fuhr fort, auf- 
wendige Ausstattungsinszenierungen auf die Büh-
ne zu bringen – aber der Geschmack des Publikums  
wandelte sich zusehends. Der ambitionierte Thea-
termann konnte die horrenden Kosten seiner Pro- 
duktionen durch die Kartenverkäufe nicht mehr  
einspielen sodass er seine prunkvolle Spielstätte 
bereits 1806 wieder aufgeben musste. Nach weitge- 
hend erfolglosen Stationen in Brünn und Steyr starb 
Schikaneder verarmt und geistig umnachtet 1811 in  
Wien-Alsergrund. Seine Frau Eleonore überlebte ihn  
um zehn Jahre und verstarb 1821 in Wien. 
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1751

Um 1773

1775

1778

1780

1784 - 1785

1785

Am 1. September wird Emanuel Schikaneder, damals noch  
als Johann Joseph Schikeneder in Straubing, Bayern geboren.
Am 17. Februar desselben Jahres kommt Eleonore Schikaneder, 
eigentlich Maria Magdalena Art(h)in Sibiu, Rumänien 
(damals Hermannstadt) zur Welt.

Emanuel Schikaneder trifft Andreas Schopf 
und schließt sich seiner Wandertheatertruppe an.

Uraufführung von Schikaneders Singspiel „Die Lyranten“, 
das ein großer Erfolg wird. 

Emanuel Schikaneder übernimmt nach dem Tod 
von Joseph Mosers Frau die Leitung der Truppe.

Erster ausgedehnter Aufenthalt in Salzburg, 
Schikaneder lernt die Familie Mozart kennen.

Erstes Gastspiel in Wien auf Einladung von Joseph II. 
Erste Premiere am „Kärntnertortheater“: 
Wolfgang Amadeus Mozart „Die Entführung aus dem Serail“.

Eleonore verlässt Emanuel wegen seiner wiederholten 
Seitensprünge, zieht bei ihrem jüngeren Kollegen Johann 
Friedel ein und gründet mit ihm eine eigene Theatertruppe.

Die Schikaneders 
und ihre Zeit

1785 - 1786
Engagement Emanuel Schikaneders am
Nationaltheater (später: Burgtheater) Wien.

1787
Mit einer neuen Truppe spielt Schikaneder in Salzburg und Augsburg.
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1801

1803

1805

1807

1811

1812

1821

Schikaneder wird Direktor des von ihm neuerbauten „Theater an der Wien“ 
aber die früheren Erfolge bleiben zunehmend aus. 

Ludwig van Beethoven wird als Komponist an  
das „Theater an der Wien“ engagiert. 

Am 20. November wird Beethovens Oper „Fidelio“ uraufgeführt.

Schikaneder übernimmt für zwei Jahre die Leitung des Theaters in Brünn.

Schikaneder verliert wegen der kriegsbedingten 
Geldabwertung sein gesamtes Vermögen.

Schikaneder stirbt, in geistiger Umnachtung, 
am 21. September in Wien im Alter von 61 Jahren.

Eleonore Schikaneder stirbt am 22. Juni  
im Alter von 70 Jahren in Wien. 

1789

1791

1787 - 1789

Versöhnung mit Eleonore nach dem frühen Tod von Johann Friedel, Schikaneder 
übernimmt das „Theater auf der Wieden“ (Freihaustheater) in Wien.

Uraufführung des Singspiels „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart 
nach einem Libretto Schikaneders. Die Produktion wird ein durchschlagender 
Erfolg, die über 100 Vorstellungen in diesem Jahr sind durchwegs ausverkauft.

Fünf Wochen nach der Premiere stirbt Wolfgang Amadeus Mozart in Wien.

Schikaneder leitet das Theater in Regensburg.

Die Schikaneders und ihre Zeit
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Ein Essay über Bühnentechnik

Zur Zeit Schikaneders änderte sich die Theaterland-
schaft in Wien. Joseph ll. verlautbarte eine allgemeine 
Spielfreiheit, womit er das Monopol auf Theaterspie-
le für Hof und Adel aufhob. In allen Vorstädten Wiens 
wurden neue Theaterstätten gegründet. Zu Schikane-
ders Zeit gab es für eine viertelmillion Wiener, das ist 
ein Siebtel der heutigen Bevölkerung, und sechs The-
ater rund um die Stadtmauer. Heute leben 1,8 Million 
Menschen in Wien und es existieren neun große Büh-
nen.

Das Freihaustheater in Wien
Emanuel Schikaneder war ab 1789 Direktor des 
Freihaustheaters, das nahe des heutigen „Theater 
an der Wien“ situiert war. Das Theater war in einem 
Hof eines großen Baukomplexes – dem so genannten 
„Freihaus auf der Wieden“ - errichtet. Die Außenmau-
ern und das Dach waren aus Ziegel, das Innenleben 
lediglich aus Holz. Um den Besuchern die Anreise zu 
erleichtern, ließ man Laternen entlang des Weges von 
der Stadtmauer zum Theater aufstellen. Diese waren 
mit Fett oder Öl gefüllte Glasbehälter, in denen ein 
Docht entflammt wurde, ähnlich einer Öllampe. Die 
Glasbehälter wurden auf Pfählen fixiert. Um die An-
reise auch bei Wind und Wetter zu erleichtern baute 
man einen Holztunnel, der durch den Hof zum Eingang 
des Theaters führte.

Beleuchtung ohne Strom
Auch im 18. Jahrhundert fanden Theateraufführungen 
abends statt. Zu einer Zeit, in der es noch kein elekt-
risches Licht gab, führte das zu Beleuchtungsproble-
men. Um die Schauspieler besser sehen zu können 
wurden links und rechts am Bühnenrand Kerzen an 
den Kulissen angebracht. Entlang des Bühnenrandes 
wurden Kerzen in Hohlreflektoren  aus Kupfer ange-
bracht. Hohlreflektoren sind runde Kupferplatten, die 
um die Kerze montiert wurden und die das Licht der 
Kerze durch Reflexion  verstärkten. Der Publikums-
bereich blieb während der gesamten Vorstellung be-
leuchtet. Dafür sorgten nicht nur Kronleuchter, son-
dern auch Kandelaber, große Kerzenständer die am 
Boden standen, und Armleuchten, kleinere Kerzen-
ständer die in der Hand getragen werden konnten. Da 
Wachskerzen zur damaligen Zeit sehr teuer waren, 
wurden häufig Kerzen aus Talg verwendet. Diesen Talg 
gewann man aus dem Bindegewebe der Gedärme ver-
schiedenster Tiere. Die Kerzen rochen während des 

Verbrennens ranzig und tropften stark, da geschmol-
zener Talg nicht so zähflüssig wird wie geschmolzenes 
Wachs. Der Docht brannte nicht völlig ab sondern ver-
kohlte nur, was dazu führte, dass die verkohlte Spit-
ze des Dochtes stark rußte. Während der Aufführung 
wanderten Bühnenarbeiter durch den Raum und auch 
über die Bühne und schnitten die verkohlten Spitzen 
der Dochte ab oder tauschten abgebrannte Kerzen 
aus. Zum Anzünden der Kerzen wurde ein sogenannter 
Feuerstein, dieser war entweder Quarz oder Schwe-
felkies, schnell und kräftig gegen ein Stück Metall ge-
schlagen. An den so entstehenden Funken wurde ein 
Wachsstock entflammt, der dann zum Anzünden der 
Kerzen verwendet wurde.

Als alternative Lichtquelle wurden Öllampen verwen-
det. Öllampen waren mit einem separaten Ölbehälter, 
einem Glaszylinder und einem Docht der diese beiden 
Einheiten verband ausgestattet. Der Docht konnte 
sich völlig mit Öl ansaugen und verbrannte im Glas-
zylinder restlos, da der Brennstoff sich in der Form 
gleichmäßig verteilen konnte. Als Öl wurde vor allem 
Leinöl, Talg, Rapsöl und Schweineschmalz verwen-
det. Eine Öllampe strahlte mit der Stärke von zehn 
Kerzen. Um zu verhindern, dass der separate, meist 
seitlich angebrachte, Ölbehälter einen Schatten warf, 
schirmte man ihn durch eine Kupferplatte, welche das 
Licht reflektierte, ab. Diese Methode brachte den Vor-
teil, dass man das Licht lenken und gezielt einsetzen 
konnte.

Um einzelne Stellen auf der Bühne oder Darsteller 
gezielt zu beleuchten waren die Requisiten mit Ker-
zen ausgestattet. Bei der Premiere der „Zauberflöte“ 
1891 im Freihaustheater war der Thron der Königin 
der Nacht mit Kerzen besetzt. Das war nicht nur ein 
beeindruckender Effekt, sondern machte die Darstel-
lerin für das Publikum besser sichtbar.

Bei der Premiere der „Zauberflöte“ brachte Emanuel 
Schikaneder für seine Zeit spektakuläre Bühnenbe-
leuchtung zum Einsatz. Er verwendete unter anderem 
rot gefärbtes Licht, um den Eindruck eines bewegten 
Himmels entstehen zu lassen. Dafür wurde bunte Sei-
de, oder bemaltes Ölpapier, auf einen Rahmen fixiert 
und mit einer Hebelfunktion vor die Kerzen gesenkt. 
Auf dieselbe Art und Weise konnte man auch einzel-
ne Lichter verdunkeln, indem man einen Zinkzylinder 
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über die Kerzen herabsenken ließ. Die Fäden, mit de-
nen diese Hebelmonturen bewegt werden konnten, 
führten hinter der Bühne zum selben Ort, auf diese Art 
konnte das Licht zentral gesteuert werden.

Wind und Wetter
Um ein Theaterstück zu beleben waren auch akusti-
sche Effekte wichtig. Das Geräusch von Wind erzeug- 
te man zum Beispiel durch ein Leintuch das um ein 
Windrad gespannt wurde. Wurde das Rad gedreht, be-
rührte das gespannte Tuch das Holz und erzeugte ein 
Geräusch das wie Wind klang. Das Geräusch von Regen 
und Gewitter wurde mit kleinen Steinen, Haselnüssen 
oder Erbsen erzeugt, welche man in einem Drahtsieb 
hin- und herschwenkte. Für Donner wurde eine dünne 
Blechtafel auf einem Seil aufgehängt. Durch Schwin-
gung erzeugte das Blech ein Donnergeräusch.

Bühnentechnik vor 200 Jahren
Auch die Gestaltung der Bühne machte die Auffüh-
rungen Schikaneders zu einem wahren Spektakel für 
die Zuseher. Bei einem der zehn verschiedenen Büh-
nenbilder die Schikaneder für die „Zauberflöte“ ver-
wendete, wurden ein Vulkan und ein Wasserfall dar-
gestellt. Anstatt den Wasserfall und den Vulkan nur 
bildlich darzustellen, wurde das Bühnenbild belebt. 
Fließendes Wasser simulierte man mithilfe von be-
malten Stoffbanden, welche man durch eine Kurbel 
auf- und ab bewegte, bzw. an Stöcken fixierte, welche 
man händisch bewegte. Um den Wassereffekt noch 
besser in Szene zu setzen, wurden die Stoffbande  
von hinten blau beleuchtet. Der Vulkan wurde durch 
offenes Feuer belebt, welches man durch den Einsatz 
von Spiritus  oder verschiedener Chemikalien zum 
Sprühen brachte. Auf der Bühne offenes Feuer zu ver-
wenden war sehr riskant, aber keineswegs unüblich.

Schlussendlich waren es Schikaneders spektakuläre 
und riskante Bühneneffekte die dazu führten, dass 
das Freihaustheater wegen Brandgefahr schließen 
musste. Ein wohlhabender Gönner der Schikaneders 
finanzierte Emanuel den Bau eines größeren Thea-
ters, dem Theater an der Wien. Dieses war mit der 
modernsten Bühnentechnik ausgestattet und bot viel 
mehr Platz um neue Techniken einzusetzen. Die Büh-
ne hatte keinen Seitenraum, sondern eine Ober- und 
Unterbühne. Die Leinwände wurden also nicht wie 

üblich seitlich von der Bühne geschoben, sondern 
mithilfe von Flaschenzügen nach oben oder unten ge-
zogen. Auch der Vorhang wurde durch einen Flaschen-
zug geräuschlos und elegant nach oben gezogen. In 
anderen Theatern wurde der Vorhang an einem Seil 
montiert, welches von mehreren Männern gehalten 
wurde, und nach oben gezogen wurde indem die Män-
ner gleichzeitig von der Bühne sprangen und so einen 
Ruck auslösten. Die Bühne im Theater an der Wien und 
ihre Ober- und Unterbühne war für Ihre Zeit äußerst 
groß und bot Platz für 24 verschiedene Bühnenbilder. 
Des Weiteren war die Bühne mit drei Versenkungen, in 
denen Darsteller und Requisiten verschwinden konn-
ten, und mehreren Hubpodien versehen. Es wurden 
mehrere Flugwerke montiert, an denen Menschen und 
Gegenstände in die Luft erhoben und über die Bühne 
schweben konnten. Diese Flugwerke funktionierten 
wie ein Lastenzug. Das Theater an der Wien war mit 
einer eigenen Theatertischlerei und zwei Lagern für 
Requisiten und Dekoration ausgestattet.

Der Einsatz kreativer und neuer Techniken machten 
Schikaneders Stücke zu einem wahren Spektakel. 
Obwohl heutzutage viele Vorgänge auf der Bühne be-
reits mechanisiert sind, braucht es ein großes Team 
an BühnentechnikerInnen um eine Aufführung umzu-
setzen. Die Bühnentechnik ist verantwortlich für den 
Aufbau der Bühne, sowie für den organisatorischen 
Ablauf des Bühnengeschehens und den technischen 
Vorgängen während den Proben und Aufführungen.

Ein Essay über Bühnentechnik
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WARM-UP 

Ja genau, und dann / weil / aber …

ANLEITUNG:
Die Schüler stellen sich in einem Kreis auf und blicken einander an. Der erste Spieler beginnt damit, von einem 
Erlebnis zu berichten. Spieler B setzt die Erzählung mit den Worten „Ja genau, und dann…“ mit seiner eigenen 
Idee fort. Die Geschichte wird im Kreis fortgesetzt. Die ganze Klasse versucht die Erzählungen der Mitschüler 
pantomimisch durch Gesten und Mimik darzustellen.

BEISPIEL:
A: „Weißt du noch, wie wir im Theater waren?“
B: „Ja genau, und dann habe ich meine Jacke dort vergessen.“
C: „Ja genau, und dann mussten wir alle zurückgehen um sie zu holen.“
D: „Ja genau, und dabei ist uns der Bus vor der Nase weg gefahren.“ usw.

Bei einer Steigerung der Übung setzten die Spieler die Geschichte nicht fort, sondern versuchen das Statement 
des Vorgängers zu begründen. Man darf sich dafür komplexe Start-Statements überlegen.

BEISPIEL:
A: „Ich habe gestern meine Turnschuhe aufs genauste untersucht.“
B: „Ja genau, weil ich herausfinden wollte, wie die Sohle am Schuh hält.“
C: „Ja genau, weil ich es wichtig finde zu wissen, dass die Sohle nicht abgehen wird.“
D: „Ja genau, weil man dann ganz leicht stolpern könnte.“ usw.

Bei einer dritten Steigerung versuchen die Schüler sich nun zu widerlegen. Die Spieler beginnen dafür ihre Sätze 
mit der Phrase „Ja genau, aber“. Nachdem der Spieler das Statement des Vorgängers widerlegt hat, macht er 
ein neues Statement.

BEISPIEL:
A: „Wir sollten heute vegetarisch essen.“
B. „Aber wir haben kein Gemüse zuhause. Wir sollten Pizza bestellen“
C: „Aber der Italiener hat heute gar nicht geöffnet. Wir könnten ein Lagerfeuer machen“
D: „ Aber es hat gestern geregnet, die Wiese ist ganz nass. Wir müssen auch noch die Katze füttern.“

Gibberish-Gedicht

ANLEITUNG:
Es spielen immer zwei Schüler. Einer der beiden ist ein Dichter aus einem fremden Land. Er trägt ein Gedicht in 
einer fremden Sprache vor (Gibberish), und symbolisiert durch Mimik und Gestik die Bedeutung seiner Worte. 
Ein zweiter Spieler ist der Übersetzter, welcher das Gedicht anhand des Tonfalles, der Mimik und der Gestik in-
terpretiert. Er versucht den ersten Spieler in seiner Darbietung zu imitieren und das Gedicht dabei auf Deutsch 
zu übersetzen.

Unterrichtsideen zur 
Vor- und Nachbearbeitung
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Gehen und Stehen

STEHEN:
Die SchülerInnen verteilen sich gleichmäßig im Raum und bleiben stehen. Die Spielleitung sagt nun eine Zahl 
und so viele SchülerInnen dürfen sich jetzt kreuz und quer durch den Raum bewegen, die anderen bleiben ste-
hen. Nach einer gewissen Zeit sagt die Spielleitung eine andere Zahl, dementsprechend ändert sich die Zahl 
derjenigen, die sich durch den Raum bewegen. Die Schwierigkeit ist, dass sich ohne Absprache die korrekte Zahl 
der sich Bewegenden ergeben muss. 

GEHEN:
Die SchülerInnen gehen durch den Raum. Ein(e) SchülerIn geht jedoch nicht, sondern steht. Die Regel lautet 
nun, dass immer genau ein(e) SchülerIn stehen muss - egal wer. Ein(e) Gehende(r)  kann also den Stehenden 
ablösen, indem er/sie selbst stehen bleibt. Oder der/die Stehende kann von selbst loslaufen, und sofort muss 
ein(e) andere(r) dafür stehenbleiben. Man kann den Impuls also geben oder nehmen. Möglich ist auch, dass 
immer zwei oder drei gleichzeitig stehen müssen. 

Diese Übung trainiert die Aufmerksamkeit und Rundumwahrnehmung, weil alle ständig auf alle anderen achten 
müssen. Konflikte (wenn z.B. zwei statt einem gleichzeitig stehenbleiben) müssen vermieden und gegebenen-
falls schnell durch Blickverständigung oder körperliche Signale aufgelöst werden.

WAS PASSIERT? – Beobachtungsspiel

ANLEITUNG:
Vier SchülerInnen werden ausgewählt. Drei von ihnen positionieren (legen/stellen/setzen) sich so vor ihre Mit-
schülerInnen, dass alle gut sehen und sich das Bild einprägenm können. Danach schließen die MitschülerInnen 
die Augen. Die/Der vierte Ausgewählte verändert nun drei Dinge an diesem Standbild (z.B. Mimik, Körperhaltung, 
Kleidung). Anschließend öffnen die MitschülerInnen die Augen und sollen erraten, welche drei Dinge verändert 
wurden. Mit dieser Übung soll das aufmerksame Beobachten geübt werden, was den SchülerInnen später auch 
beim Besuch der Vorstellung helfen soll, ihre Wahrnehmung zu schärfen.

Unterrichtsideen zur 
Vor- und Nachbearbeitung
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VOR DEM VORSTELLUNGSBESUCH

MINDMAP SCHIKANEDER

MATERIAL:
Plakate mindestens DIN A3 / Flipchart
Stifte in verschiedenen Farben
 
ANLEITUNG:
In Vorbereitung auf den Vorstellungsbesuch soll eine Mindmap zum Thema Schikaneder entstehen. Entweder 
sind die SchülerInnen ganz frei oder es werden Stichwörter genannt, die ihnen helfen sollen.

Es wäre auch eine Möglichkeit, dass die einzelnen Stichworte auf Gruppen verteilt werden und jede Gruppe nur 
Teilaspekte erarbeitet. So entsteht das Gesamtbild erst zum Schluss, wenn die einzelnen Gruppen ihre jeweilige 
Arbeit präsentieren. 

MINDMAP

Unterrichtsideen zur 
Vor- und Nachbearbeitung
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Frauen und die Bühne

MATERIAL:
Mehrere Kleingruppen (bzw. Einteilung der SchülerInnen in zwei Gruppen für eine Hausarbeit)
Papier, Stifte (ggf. Materialien für das Basteln einer Collage)

ANLEITUNG:
Die Stellung der Frau am Theater war nicht immer leicht: selbst Eleonore Schikaneder musste nach dem Tod  
Johann Friedels ihren untreuen Ehemann als Direktor ans Freihaustheater holen, weil es einer Frau nicht ge-
stattet war, alleine ein Theater zu führen.

In Kleingruppen soll erarbeitet werden, wie sich die Rolle der Frau am Theater über die Jahrhunderte gewandelt 
hat und wie die Situation im ausgehenden 18. Jhdt war. Ein kurzer Blick auf die Gegenwart soll die Recherche 
vervollständigen.

FRAGESTELLUNGEN:

• Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ (10.04.2010) resümiert in seinem Hinweis auf eine Ausstellung des  
 deutschen Theatermuseums in München und den begleitenden Katalog des Henschel Verlages: „Die Frauen  
 sind sehr verschieden, und die allermeisten bestehen auch darauf. Sie sehen sich als Einzelkämpferinnen.“  
 Wie lässt sich diese Zusammenfassung deuten?

• Was könnten die Gründe dafür sein, dass Frauenrollen lange Zeit von Männern übernommen wurden?

• Die Sängerin und Schauspielerin Stephanie Mrachacz antwortet auf die Frage „Was macht Sie wütend?“  
 wie  folgt: „Frau-Sein bedeutet aber neben dem Fruchtbarkeits-Mutter-Dienstleistungskörpersein vor allem,  
 das Produkt eines Körperdiskurses zu sein: Schönheit und das äußere Erscheinungsbild wiegen mehr als 
 Charakter – die Frau als Werbemittel, Objekt und Produkt.“ (fudder.de/Dezember 2015). 
 Wie wird in Medien mit Schauspielerinnen umgegangen?
 Trifft es zu, dass Männer die „interessanteren“ Rollen bekommen? 
 Wenn ja, wo besteht Handlungsbedarf?

Unterrichtsideen zur 
Vor- und Nachbearbeitung
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ICH, SCHIKANEDER – ein Rollenspiel

ANLEITUNG:
Die SchülerInnen bilden Zweiergruppen. Eine Person übernimmt die Rolle von Emanuel/Eleonore Schikaneder, 
die zweite Person übernimmt die Rolle einer anderen Figur (siehe: CHARAKTERE, Seite 7). Zunächst werden 
jeder handelnden Person drei Charaktermerkmale zugeordnet. Danach wird eine Abhängigkeitssituation simu-
liert, anhand dieser deutlich wird, wie durch originelle Argumentation und mitreißende Ausdrucksweise / Ges-
tik, ein skeptisches Gegenüber vom eigenen Standpunkt überzeugt werden kann.

BEISPIEL:
Emanuel Schikaneder – Joseph von Bauernfeld

SITUATION: 
Emanuel Schikaneder versucht Joseph von Bauernfeld davon zu überzeugen, 
ihm ein weiteres Darlehen für eine neue Produktion zu gewähren.

MERKMALE:
Schikaneder: Attraktiv, selbsbewusst, temperamentvoll
von Bauernfeld: skeptisch, vorsichtig aber begeisterungsfähig

ERWARTUNGEN ZUSAMMENFASSEN

ANLEITUNG:
Um die Vorbereitungsphase abzuschließen, bietet sich kurz vor dem Vorstellungsbesuch ein 
zusammenfassendes Gespräch an, in dem die SchülerInnen ihre Erwartungen formulieren.

LEITFRAGEN:

• Was nehmen die SchülerInnen aus der Vorbereitungsphase mit? Was haben sie gelernt?

• Wie beeinflusst das Gelernte die Vorstellungen der SchülerInnen in Bezug auf das Musical SCHIKANEDER?

• Was für Musik erwarten die SchülerInnen?
 (vgl. Interview mit dem Komponisten Stephen Schwartz unter 
 https://www.youtube.com/watch?v=O5CLYcqbfyo)

• Wie stellen sich die SchülerInnen die Kostüme vor?

• Wie kann man die Arbeit der Regie so knapp wie möglich zusammenfassen?

• Was erwarten die SchülerInnen von den DarstellerInnen auf der Bühne?

• Was erwarten die SchülerInnen von der Bühnentechnik / vom Bühnenbild?

Unterrichtsideen zur 
Vor- und Nachbearbeitung

https://www.youtube.com/watch?v=O5CLYcqbfyo
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NACH DEM VORSTELLUNGSBESUCH

Nachgespräch

Welchen Eindruck habt Ihr mitgenommen? 
Welche Szene/welche Textstelle ist euch im Gedächtnis geblieben?
Wie war das Bühnenbild? 
Wie wurde das Licht eingesetzt? 
Welcher Eindruck/welche Stimmung wurde erzeugt?
Welche Wirkung hatte die Musik auf euch?
Welche Bühnentechnik wurde eingesetzt? 
Wie war der Saal ausgeleuchtet?
Wäre eine Beziehung wie die zwischen Emanuel und Eleonore Schikaneder in unserer Gesellschaft denkbar?
Welche Fragen stellst du dir zur Handlung und Darstellung des Musicals?

Ein fiktives Interview führen

ANLEITUNG:
Die Klasse wird in Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bekommt eine Figur aus dem Musical zugeteilt, zum Beispiel 
Emanuel, Eleonore, Johann Friedel, Joseph von Bauernfeld, etc. Die Gruppe soll nun mit der ihnen zugeteilten 
Figur ein fiktives Interview führen, und folgende Fragen beantworten:

Was war für dich das größte Glück?
Was war für dich das größte Unglück?
Wie hast du versucht, dein Glück zu erreichen?
Gibt es etwas, das du bereust? 
Würdest du dir wünschen, du hättest etwas anders gemacht?
Welche ist deine beste Eigenschaft, und welche ist deine schlechteste Eigenschaft?
Welches Lebensmotto hast du?
Wie rechtfertigst du deine Handlungen?

Unterrichtsideen zur 
Vor- und Nachbearbeitung
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Wie ist das eigentlich im Theater? Für einen reibungs-
losen Ablauf des Theaterbesuches haben wir hier  
einige wichtige Fakten für Euch zusammengestellt.

Platzwahl 
Wir bitten darum ausschließlich den Platz einzuneh-
men, der auf dem Ticket zu finden ist. Eine freie Platz-
wahl ist nicht erlaubt!

Pünktlichkeit 
Kommt bitte rechtzeitig vor Beginn der Vorstellung ins 
Theater, damit Ihr genügend Zeit habt, Eure Jacken 
und Taschen an der Garderobe abzugeben und in Ruhe 
Eure Plätze zu finden.

Garderobe 
Taschen, Rucksäcke, Ranzen und Jacken haben im 
Theatersaal nichts verloren. Bitte gebt eure Sachen 
vor der Vorstellung an der Garderobe ab. Hinweis: 
Wertgegenstände sollten nicht bei der Garderobe ab-
gegeben werden.

Kleidung 
Wir freuen uns, wenn Ihr Euch für den Theaterbesuch 
am Abend ein bisschen schicker anzieht als gewöhn-
lich – schließlich ist das Theater etwas Außergewöhn-
liches.

Essen & Trinken 
Theater ist nicht Kino! Die DarstellerInnen spielen ge-
rade in diesem Moment nur für Euch, und nicht nur Ihr 
seht und hört, was die Schauspieler machen – auch 
sie sehen und hören alles, was Ihr macht. Essen und 
Trinken sind deshalb im Theatersaal nicht erlaubt. 
Auch das Mitbringen von Fremdgetränken und – spei-
sen sind im ganzen Haus nicht gestattet.

Fotos & Filme 
Das Fotografieren oder Filmen während einer Thea-
tervorstellung ist aus bildrechtlichen sowie aus Si-
cherheitsgründen nicht gestattet!

Toilette 
Damit es nicht während der Vorstellung zu störendem 
Rein- und Rauslaufen kommt, bitten wir Euch, vor der 
Vorstellung auf die Toilette zu gehen oder die Pause 

dazu zu nutzen. Das Verlassen des Theatersaals  
während einer laufenden Vorstellung sollte nur in 
äußerst dringenden Fällen erfolgen. Das Personal ist 
angewiesen, Euch erst zur nächsten Möglichkeit den 
Wiedereinlass zu gewähren, also z.B. zur Pause.

Gespräche 
Gespräche während der Vorstellung stören die ande-
ren ZuschauerInnen und die DarstellerInnen. Merkt 
Euch, worüber Ihr reden wollt und hebt Euch die Ge-
spräche für die Pause und für nach der Vorstellung  
auf.

Handy 
Nichts ist peinlicher als ein Handy, das plötzlich 
losklingelt. Also bitte Handys ausschalten, sobald Ihr 
den Theatersaal betretet. Das „Lautlos“ stellen reicht 
nicht aus, da auch das Vibrieren in der Hosentasche 
ablenkt und die Funkstrahlung des Handys die Tech-
nik des Theaters stört.

Applaus 
Der Applaus ist der wohlverdiente Lohn der Schau-
spielerInnen für ihre Leistung. Euch kostet er nichts, 
also seid großzügig mit Applaus, wenn Euch die Vor-
stellung gefallen hat, und verlasst nicht sofort den 
Saal, wenn der Vorhang gefallen ist.

Hausverweis 
Bei einem Verstoß gegen unsere Verhaltensregeln 
oder bei anderem Verhalten, das die anwesenden 
Gäste unseres Theaters stört, behalten wir uns einen 
Hausverweis vor.
Viele Menschen am Theater tragen dazu bei, dass  
aus der Veranstaltung ein für das Publikum und alle 
Beteiligten gelungenes Ereignis wird. Mit diesen ein-
fachen Hinweisen könnt Ihr wesentlich dazu beitra-
gen! Wir wünschen Euch viel Vergnügen bei unseren 
Musicalproduktionen!

Hinweis für die Lehrkräfte 
Eine Schulbescheinigung vom Rektorat muss die/der 
verantwortliche LehrerIn mitführen und auf Verlan- 
gen am Foyer Eingang vorzeigen. Die Anzahl der Schü- 
lerInnen und Begleitpersonen sollte in der Bestäti-
gung vermerkt sein.

THEATERKNIGGE
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Sekundärliteratur

• Baur, Eva Gesine: Emanuel Schikaneder – Der Mann für Mozart, C.H. Beck Verlag (464 Seiten)

• Krzeszoviak, Tadeusz: Freihaustheater in Wien, Böhlau Verlag (505 Seiten)

• Krzeszoviak, Tadeusz: Theater an der Wien – Seine Technik und Geschichte, Böhlau Verlag (300 Seiten)

• Edda Fuhrich / Hilde Haider (HG): Theater – Kunst – Wissenschaft Festschrift für Wolfgang Greisenegger 
 zum 66. Geburtstag (Essay: „Frauen und Theater“ von Renate Möhrmann, S. 277-S282)

• Wiens, Birgit: Grammatik der Schauspielkunst, De Gruyter Verlag (259 Seiten)

BUCHUNGSKONTAKT

Informationen zu unseren speziellen Tarifen für Schulgruppen und zu 
Buchungsanfragen erhalten Sie einfach und bequem direkt in unserem Booking Office: 
Telefonisch unter +43/1/58830-1440 oder per E-Mail an: schule@vbw.at

KULTURVERMITTLUNG

Weiterführende Informationen über die Vermittlungsangebote der 
Vereinigten Bühnen Wien erhalten Sie direkt bei Florian REITHNER 
unter florian.reithner@vbw.at oder telefonisch unter +43/1/ 58830-1329

FÜHRUNGEN

Im Rahmen einer Backstage-Führung im RAIMUND THEATER und RONACHER erfahren Sie mehr 
über die Geschichte des Hauses, betreten die Bühne und werfen einen Blick auf die aufwändigen 
technischen Einrichtungen, die unsere großen Shows erst möglich machen.

Die Führungen werden in deutscher Sprache abgehalten und dauern etwa eine Stunde.
Die TeilnehmerInnenanzahl ist auf 25 Personen beschränkt.

TERMINE UND PREISE: Informationen zu Terminen und Preisen finden Sie auf www.musicalvienna.at.

WEITERE INFOS & VIDEOS
www.musicalvienna.at

rechtliches
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung vorbehalten.  
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages  
aufgeführt, gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet und anderweitig genutzt werden.  
Ausgenommen lediglich die Nutzung zum eigenen Schulgebrauch gemäß § 42 Abs. 6 UrhG.
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