
Die ersten beiden Aufführungen 
dirigierte der Komponist Wolfgang 
Amadeus Mozart selbst und in der 
Rolle des ersten Papageno stand 
der Direktor des Freihaustheaters, 
Emanuel Schikaneder, auf der 
Bühne. Von ihm stammte ja auch 
das Libretto dieser Oper. Offiziell 
hieß das Theater ab Herbst 1790 
„Kaiserl. königl. priviligiertes 
Wiedner Theater“, früher führte 
es den etwas langatmigen Namen 
„Theater auf der Wieden im hoch-
fürstlich Starhembergischen Frey-
haus“, und im 20. Jhd. kürzte man 
es zu „Freihaustheater“. Die bis 
heute fast nicht ausrottbare Ver-
wechslung zweier Wiener Theater 
liegt vielleicht auch in der Person 

Hunderter von Menschen über-
siedelte er ins neue Theater…
Der seltsame Zug ging durch 
die Schleifmühlgasse über die 
 Brücke geradenwegs in den 
neuen Kunsttempel hinein und 
machte natürlich großes Aufse-
hen, später wurde diese Brücke 
zur Erinnerung an Schikane-
der und sein Theater im Volks-
munde „Schikaneder-Brücke“ 
genannt!“

Von den 67 Mitgliedern des 
Freihaustheaters zogen 46 mit 
Emanuel Schikander ins neue 
Haus um. Der Betrieb ging 
somit nahtlos im neuen Theater 
weiter.

Am Ende der Abschiedsvorstel-
lung – auf offener Bühne – packte 
Emanuel Schikaneder alle Thea-
terrequisiten zusammen und bat 
dann das „verehrungswürdige 
Publikum“:

„Der Weg ist nicht zu weit,
Der Fluss auch gar nicht breit,
Ein Sprung, und Ihr seid da!
Nicht wahr, Ihr saget ja“

Der spektakuläre Umzug wurde 
von einem Zeitgenossen später 
folgendermaßen beschrieben:

„… in vollem Costume, seinen 
Thespiskarren vor sich herschie-
bend und unter Begleitung vieler 

Schikaneders begründet. Dieser 
war nämlich von 1789 bis zum 
Schließtag am 12. Juni 1801 Direk-
tor des „Freihaustheaters“ und war 
schon ab dem nächsten Tag, dem 
13. Juni 1801 bis zum Jahre 1806 
auch Direktor des neuen „Thea ters 
an der Wien“. Von einem Tag auf 
den anderen schloss er persön-
lich die eine Bühne und eröffnete 
sogleich die andere. Er spielte an 
diesen beiden Tagen als Thespis 
in einem Nachspiel im Freihaus-
theater wie auch in einem Vorspiel 
im Theater an der Wien die glei-
che Rolle. Schikaneders „Thep-
sis Traum“ war ein allegorisches 
Stück, bei dem er alleine auf der 
Bühne stand.

Es ist eine Legende, dass Mozarts „Zauberflöte“ ihre Uraufführung im Theater an der Wien erlebte. In Wahrheit 
fand diese im „Freihaustheater“ statt, welches im jetzigen Wiener Bezirk Wieden situiert war, also auf dem 
 rechten Ufer des Wienflusses. Die Uraufführung erfolgte schon am 30. September 1791, wohingegen das am 
 linken Ufer liegende Theater an der Wien erst 1801 eröffnet wurde. Zu diesem Zeitpunkt war Mozart schon 
fast zehn Jahre tot, er starb nämlich am 5. Dezember 1791, nur zwei Monate nach der Uraufführung. 
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So opulent inszenierte 
Schikaneder im Freihaustheater – 
Szene aus „Babilons Piramiden“ (1797)
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wie die anderen Wiener Bürger, 
Miete, Steuern und andere Abga-
ben zahlen. Anfänglich − noch vor 
der zweiten Türkenbelagerung 
Wiens im Jahr 1683 − wohnten 
im Freihaus 51 Parteien, meist 
Gewerbetreibende. Es waren 
unter ihnen: Fleischhauer, Bäcker, 
Goldschmied, Sattler, Zinngießer, 
Schmied, Seifensiedler, Kramer, 
Hutmacher, Glaserer, Barbiere, 
Schlosser, Lederzurichter, Schnür-
macher, Branntweiner, Schuhma-
cher, Schneider, Hauer, Fuhrmän-
ner und ein Mehlbeschauer. Zum 
herrschaftlichen Personal gehör-
ten Lakaien, Torsteher, Soldaten, 
Schulmeister, Richter und eine 
Krankenwärterin. In der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhundert, als 
das Freihaus ausgebaut wurde, 
änderte sich die soziale Struktur 
der Mieter. Es zogen mehr Priva-
tiers, Künstler, Ärzte, Juristen und 
Beamte ein. Nach wie vor wohnten 
dort aber Landwirte, Gewerbetrei-
bende und Händler. Im Freihaus 
gab es daher viele ansässige klei-

Das Freihaus
„… ist eine Stadt in der Stadt,
und umfasst Alles,
was der Mensch benöthiget
an Kleidung, Nahrung und 
Komfort“
(Hofbauer, K.: „Die Wieden…“, 

Wien, 1864, S. 256) 

Am 12. Juni 1643 bekam Graf 
Conrad Balthasar von Starhem-
berg vom Kaiser Ferdinand III. das 
Grundstück auf dem Vorstadt Wie-
den als Lehen und gegen 1.000 
Gulden einen Freibrief (= Urkun-
de), auf Grund dessen weder der 
Graf, noch die späteren Besitzer 
dieser Liegenschaft aus dem 
Hause Starhemberg dafür keiner-
lei Steuern jeglicher Art zu zahlen 
hatten und im Falle eines Krieges 
auch keine Soldaten obligatorisch 
bei sich aufnehmen mussten. Dar-
über hinaus durften sie – falls es 
sich nicht um Kapitalverbrechen 
handelte – über die Bewohner und 
Angestellten ihrer Herrschaft sogar 
Gericht (!) halten. Die Bewohner 
und Angestellten waren natürlich 
von der Steuerbefreiung nicht 
betroffen. Sie mussten, genauso 

Die Lage des ehemaligen Freihauses mit dem „Freihaustheater“ (1787–1801) sowie des Theaters an der 
Wien (eröffnet 1801) im aktuellen Stadtplan von Wien

Theaterzettel von der Abschiedsvorstellung (12. Juni 1801) am k.k. privilegierten Wiedner Theater und 
Theaternachricht, mit der die Eröffnung des Theaters an der Wien (13. Juni 1801) angekündigt und 
festgelegt wird, wie die Pferde kutschen dabei zu- und abzufahren haben

theater
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neu entstanden Operngasse-
Verlängerung neue Wohnhäuser, 
doch blieben weiterhin einige 
Teile des Freihauses bestehen. 
Beim Anschluss Österreichs am 
12. März 1938 an Hiltler-Deutsch-
land beanspruchte die Deutsche 
Reichsbahn große Teile des ver-
bliebenen Freihauses, um hier 
ein Zentralverwaltungsgebäude 
zu errichten. Alle Mieter mussten 
bis zum 1. August 1938 gekün-
digt werden. Die Ereignisse des 
2. Weltkriegs unterbrachen jedoch 
dieses Vorhaben. Während dieser 
kriegerischen Zeit diente es „Ost-
arbeitern“ als Quartier. 

In den letzten Monaten des 
2. Weltkriegs anno 1945 erlitten 
die restlichen Gebäude schwe-
re Bombenschäden. Schon 1946 
übernahm die Österreichische 
Staatseisenbahndirektion die 
Verwaltung jener Gebäude des 
Freihauses, welche vorher der 
Deutschen Reichsbahn gehört 
hatten. Anfang 1956 gab das 
Stadtbauamt Wien das „Freihaus“ 
zum Abriss frei. Die gänzliche 
Abtragung des Freihauses oder 
besser gesagt, das was von ihm 
geblieben ist, wurde Ende der 
1960er-Jahre realisiert und in den 
1970er-Jahren abgeschlossen. An 
den freigewordenen Plätzen des 
damaligen Freihauses entstanden 
neue Wohnbauten, Bürogebäu-
de und ein Erweiterungsbau der 
Technischen Universität Wien. Seit 
1987 beherbergt das „Freihaus“ 
genannte Neu-Gebäude der Uni-
versität die Institute für Physik, 
Mechanik, Mathematik, Geome-
trie und Statik sowie auch die 
4-stockige Bibliothek der Univer-
sität.

Mit Fürst Georg Adam von Star-
hemberg (*1724 – =1807) erlebte 
das Freihaus seine wirtschaftliche 
und kulturelle Blüte. Unter sei-
ner Herrschaft wurde auch das 
„Freihaustheater“ errichtet und 
konnte 14 Jahre lang, von 1787 
bis 1801 bespielt werden.

Unter dem letzten von Starhem-
berg kam es infolge der Revolu-
tion von 1848 zur Aufhebung der 
Steuerbefreiung und der Gerichts-
barkeit für die Familie Starhem-
berg betreffend das Freihaus. Es 
blieb natürlich weiterhin in deren 
Besitz und behielt auch seinen 
Namen, nur musste nun Steuer an 
den Staat abgeführt werden. Die 
Familie Starhemberg verkaufte 
schließlich das gesamte Areal. 

Der berühmte Architekt Otto 
Wagner plante 1904 im Zuge der 
Karlsplatzgestaltung ein Kauf-
haus am Freihausareal. Der 1910 
erstellte Neuverbauungsplan sah 
eine völlige Umstrukturierung des 
Gebiets vor. Dort, wo vorher der 
6. Hof des Freihauses war, soll-
te ein „Mozart-Platz“ entstehen, 
durchzogen von der „Freihauszei-
le“, welche, an die Operngasse 
angeschlossen, die Verkehrspro-
bleme bei der Oper lösen sollte. 
Das Freihaus mit seiner großen 
Grundfläche wurde quasi als Ver-
kehrshindernis angesehen. 

Am 15. November 1913 wurde mit 
der Demolierung des Komplexes – 
Teil Ecke Schleifmühlgasse/Mühl-
gasse – begonnen, der Abbruch 
jedoch infolge des 1. Weltkrieges 
unterbrochen. Nach dem Zusam-
menbruch der Monarchie im Jahre 
1918 brachen Plünderer gewalt-
sam in den Freihauskomplex ein. 
Das Wohnungsamt beschlag-
nahmte schließlich den verblie-
benen Rest der bewohnbaren 
Räume, um obdachlose Familien 
darin unterzubringen. Nun, wäh-
rend der großen Wohnungsnot, 
dachte niemand mehr an einen 
Abbruch. Ins Freihaus zogen wie-
der neue Mieter ein – und so blieb 
es mehr als 15 Jahre lang. 

Energischer wurden die Demo-
lierungs- und Neubau-Arbeiten 
1935 bis 1937 in Angriff genom-
men, auf den freien Plätzen baute 
man rechts und links entlang der 

ne Betriebe und Wirtschaftsunter-
nehmen. Die meisten von ihnen 
erzeugten ihre Ware im Freihaus 
und verkauften sie auch dort. Das 
Freihaus konnte solcherart fast 
als eigene „Stadt in der Stadt“ 
bezeichnet werden. 

Vor allem im Biedermeier (von ca. 
1815 bis 1847) war das Freihaus als 
Wohnanlage sehr beliebt. In den 
Innenhöfen, wo der Straßenlärm 
nur noch als entferntes Geräusch 

zu hören war, gab es immer noch 
Gärten, im 6. Hof zeitweise sogar 
eine Parkanlage mit Blumenbee-
ten und Alleen. Das machte das 
Freihaus, trotz der nicht gerade 
niedrigen Mieten von 100 bis 500 
Gulden im Jahre, vor allem für 
Familien mit Kindern attraktiv. Es 
gab 31 Eingangsstiegen und 225 
Wohnungen, die jedoch im Laufe 
der Zeit teilweise zusammenge-
legt wurden. Zu dieser Zeit wohn-
ten im Freyhaus rund 800 Mieter.

Der riesige Komplex des Freihauses mit 
31 Eingangsstiegen und 225 Wohnungen, etwa 800 Bewohner
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Etwa 600 Besucher fanden im 
Zuschauerraum Platz.

Ein zeitgenössischer Dichter und 
oftmalige Besucher des Freihaus-
theaters, Ignaz Franz Castelli, 
schrieb in seinen Erinnerungen:

 „… Das Theater im Freihause … 
hatte zwei Stockwerke und sah 
einer großen länglichen vierecki-
gen Kiste nicht unähnlich. Wenn 
man von der Schleifmühlgasse 
in den Hof tritt, so steht uns ein 
langer Quertrakt gegenüber, die 
Hälfte dieses Traktes rechts nahm 
das Theater ein. Man konnte von 
dieser Seite hineingehen, von der 
entgegengesetzten Seite befand 
sich vor dem Tore, welches auf 
den sogenannten Naschmarkt 
führt, bis zum Theater durch den 
ganzen langen Hof ein von Holz 
aufgeführter bedeckter Gang.
Der Zuseherplatz war nur ganz 
einfach bemalt, und auf der Bühne 
standen zu beiden Seiten des Por-
tals zwei Figuren in Lebensgröße, 
ein Ritter mit einem Dolch und 
eine Dame mit einer Larve. In das 

neten Plänen des Landschaftsar-
chitekten Andreas Zach, der auch 
für die vorangegangenen Umbau-
pläne des Grundstückes Freihaus 
zeichnete, gebaut. Das Dach des 
Theaters überragte die Firsthöhe 
des gesamten Freihauses. Die Ein-
fangmauer war genauso wie das 
Dach aus Ziegel gebaut. Das Inne-
re des Theaters mit zwei Parterren 
und zwei Galerien bestand ganz 
aus Holz und verfügte über eine 
sehr gute Akustik. Die Innenmaße 
des Theaters betrugen von Mauer 
zu Mauer 30 Meter in der Länge 
und 15 Meter in der Breite. Die 
Bühne, die kein eigentliches Pro-
szenium hatte, war 12 Meter tief 
und zirka 14 Meter breit. Die Büh-
nenöffnung (Portalausschnitt) in 
der Breite von 10 Metern reichte 
bis zur zweiten Galerie hinauf, also 
etwa 4 Meter. Im Zuschauerraum 
gab es zwei Parterre: Das erste 
Parterre mit fünf Bänken hatte 
eine Tiefe von zirka 3 Metern und 
das anschließende zweite Parterre 
mit 14 Bänken eine solche von 10 
Metern. Der zwischen Bühne und 
Zuschauerraum platzierte Orches-
tergraben hatte eine horizontale 
Tiefe von zirka 1,5 Metern.

„Hochlöbliche k.k. n.ö. Landes-
regierung
Nachdem unterzeichneter von 
Pl no Tit. dem Herrn H. Fürsten 
von Starhemberg die Erlaubniß 
erhalten in dem Fürstlichen Frey-
Haus an der Wieden ein Schau-
Spielhaus erbauen zu dürfen, und 
dieses demnach laut beygeschlo-
ßenem Rieß A. mit Aufführung der 
Einfangmauern, und Aufsetzung 
eines Ziegeldach zu errichten Wil-
lens ist.
So bittet er um Ertheillung des 
hiezu erforderlichen gnädigen 
Consens“.
Wien, den 20 ten Febr. 787
Christian Roßbach
Deutscher Schauspiel-Directeur“

Nach der Einwilligung seitens des 
Fürsten Georg Adam von Starhem-
berg (*1724 − =1807), der damals 
Kaiserlicher Obersthofmeister war, 
und der vorstädtischen Behörde 
erhielt Roßbach am 16. März 1787 
die Baubewilligung und somit die 
Erlaubnis, zu spielen. 

Nach sechs Monaten Bauzeit war 
das Theater fertig gestellt und 
sollte am 7. Oktober 1787 eröff-
net werden. Die Eröffnung des 
Freihaustheaters fand aber erst 
am Samstag, dem 14. Oktober 
1787 statt. Der Verzögerungs-
grund war der noch nicht fertig 
gestellte Zugang zum Theater. 
Durch den Garten im großen Hof, 
in dem das Theater stand, hatte 
Roßbach nämlich einen 7 Schuh 
(1 Schuh = 31,4 cm) breiten und 
7 Schuh hohen hölzernen Gang 
errichten lassen, der vom Nasch-
markt (damals auf dem Platz ent-
lang der Wiedner Hauptstraße) bis 
zum Eingang des Theaters führte. 
Er schützte das Publikum vor Wind 
und Niederschlägen und war mit 
geschlossenen Laternen beleuch-
tet. 
Das Freihaustheater wurde mit 
einem großen neuen Lustspiel mit 
Liedern, einer kleiner Opera buffa 
und einem Ballett eröffnet – leider 
ist kein Theaterzettel dieser Eröff-
nung erhalten geblieben.

Das Theater war in dem mit Bäu-
men bepflanzten, später numme-
rierten Hof Nr. 6 des Freihauses, 
wo noch zwei gegenüberliegende 
Lusthäuschen standen, errichtet 
worden. Das Theatergebäude 
wurde nach den 1787 gezeich-

Das „Freihaus
theater“

Der erste Direktor  
Christian Rossbach  
(Oktober 1787–März 1788)
Der Gründer und erste Direktor 
des aus Ziegeln gebauten Thea-
ters im Freyhaus auf der Wieden 
war ein Wandertruppenprinzipal, 
der Schauspieler Christian Roß-
bach (*1756 − =1793). 

Christian Rossbach versuchte hier 
in Wien sein Glück als Textdichter. 
1783 gründete er eine eigene Trup-
pe und spielte anfangs auf dem 
Neuen Markt. Schon von Sommer 
1783 bis Herbst 1787 führte er in 
einer neu erbauten Hütte auf dem 
Spittelberg seine Stücke auf. Roß-
bach wollte jedoch ein eigenes 
Theater haben. Im Jänner 1787 
schrieb er daher ein Gesuch, um 
in der Wiener Vorstadt Wieden im 
Freihaus eine hölzerne Hütte auf-
stellen zu dürfen. Dieses Gesuch 
blieb jedoch beim Unterkammer-
amt unerledigt, und somit reichte 
er am 20. Februar 1787 ein neues 
Gesuch − diesmal an die Nieder-
österreichische Landesregierung, 
zum Bau des Theaters ein:

Der Grundriss des Einreichplanes 
für das „Neu zu erbauende Chri-
stian Roßbachersche Schauspiel-
haus in dem Hochfürstlichen Star-
hembergischen Freyhaus auf der 
Wieden“ – die im Plan mit „Thea-
ter“ bezeichnete Fläche stellt den 
Bühnenraum dar, 1787



Parterre war der Eintritt mit 17 kr., 
und im letzten Stock mit 7 kr. fest-
gesetzt.“

Christian Roßbach bevorzugte 
Ausstattungsstücke, mit denen 
er auch große Erfolge feierte. Zu 
dieser Zeit bestand die übliche 
Spielplanstruktur aus einem Lust-
spiel mit Arien, einem Singspiel 
sowie einer Pantomime mit fas-
zinierenden bühnentechnischen 
Verwandlungen und vielen bunten 
Lichteffekten.
Als die Roßbach‘sche Theater-
truppe aufgrund ihrer Schulden 
das Freihaustheater 1788 verlas-
sen musste, übernahm Johann 
Friedel das Theater.

Der zweite Direktor  
Johann Friedel  
(März 1788 – März 1789)
Von nicht geringerem Interesse 
ist der Werdegang des zweiten 
Prinzipals des Freihaustheaters, 
Johann Friedel. Während Schi-
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kaneder mit seiner Truppe 1780 
noch in Salzburg weilte, gründete 
Friedel eine eigene Schauspiel-
truppe in Wien, in der sich auch 
Schikaneders Frau Eleonore, von 
der Schikaneder getrennt lebte, 
befand. Wahrscheinlich war diese 
auch stille Teilhaberin betreffend 
die Theaterleitung. Am 24. März 
1788, einem Ostermontag, wurde 
das Theater unter der Direktion 
von Johann Friedel eröffnet.

In seiner Antrittsrede bat er das 
Publikum um Nachsicht, da er 
noch nicht imstande wäre, die 
Feuerprobe der Kritik auszuhal-
ten: „Sie werden uns Ihren Schutz 
deshalb nicht entziehen, weil wir 
Ihnen nur Grasblümchen darrei-
chen können, indeß Sie goldene 
Früchte aus hesperidischen Gär-
ten der Kunst pflücken gewohnt 
sind …“ 

Friedel führte viele Sing- und Lust-
spiele und auch Quodlibet, Ritter- 

und Kasperlstücke auf, jedoch fast 
keine Opern. Unter seiner Direk-
tion wurden z. B. das Trauerspiel 
„Kabale und Liebe“ von Friedrich 
Schiller oder das klassische Stück 
„Emilia Galotti“ von Gotthold Les-
sing aufgeführt, beide unter gro-
ßem Beifall des Publikums.

Direktor Friedel führte gleich nach 
der Eröffnung, Ende März/Anfang 
April 1788, den ersten Umbau des 
Theaters durch, der die Erweite-
rung des Parterres betraf. Immer-
hin konnte das Freihaustheater 
schon damals etwa 800 Zuschauer 
fassen – es handelte sich vor allem 
um Stehplätze. 
Er kümmerte sich aber auch um 
seine Besucher außerhalb des 
Theaters und ließ eine Fußsteig-
beleuchtung mit 21 Laternen 
zwischen dem Theater und dem 
Kärntnertor der Stadtmauer ins-
tallieren, was zeigt, dass viele 
Bewohner der Innenstadt das 
Vorstadttheater dem näher gele-
genen Hoftheater offenbar vor-
zogen. Johann Friedel starb am 
31. März 1789 im Alter von nur 38 
Jahren an Lungenschwindsucht. 
Dem Testament nach sollte Frau 
Eleonore Schikaneder als Uni-
versalerbin das Freihaustheater 
übernehmen. Als Frau hätte sie 
aber die Bewilligung zur Führung 
eines Theaters nie bekommen, 
außerdem mangelte es Eleo-
nore an finanziellen Mitteln. Sie 
ersuchte deshalb ihren damals in 
Regensburg weilenden und lange 
vernachlässigten Gatten Ema-
nuel Schikaneder, von dem sie 
noch immer getrennt lebte, nach 
Wien zu kommen. Er war zuletzt 
Direktor der Regensburger Hof-
bühne gewesen und persönlich in 
Schwierigkeiten geraten. Aus die-
sem Grunde wollte Schikaneder 
ohnedies nach Wien wechseln, 
was sich für die Wiener als Glücks-
fall erweisen sollte. 

Der dritte Direktor 
Emanuel Schikaneder 
(Juli 1789 – Juni 1801)
Auf diese Weise wurde Emanuel 
Schikaneder der dritte und der 
letzte Direktor des Freihausthea-
ters auf der Wieden. Unter seiner 
Direktion erlebte das Freihaus-
theater erstmals die allergrößten 
Erfolge und die nächsten Jahre 
brachten das Theater mit berühm-
ten Namen in Verbindung.

Das Freihaustheater hatte nach 
dem Tode Friedels eine „Zwangs-
Pause“. Als Schikaneder nach 
Wien kam und die Führung des 
Theaters schon Anfang Juni 1789 
übernahm, begann er sogleich 
mit dem inneren Umbau des 
„Roßbach‘schen Theaters“. Die 
Umbaupläne zeichnete wieder 
Andreas Zach. Die Bühne behielt 
ihre Tiefe von 12 Metern. Der 
Orchestergraben, der nun mit 
zwei langen Bänken − eine bei der 
Bühne und die zweite beim ersten 
Parterre − ausgestattet war, wurde 
von 1,5 Meter bis zu 2,5 Meter in 
der horizontale Tiefe vergrößert. 
Die Musiker saßen damals mit 
dem Gesichter zueinander und 
der Dirigent, der meist auch selbst 
ein Instrument spielte, leitete das 
Orchester von der linken oder der 
rechten Seite aus. Das erste noble 
Parterre wurde um 2 Meter ver-
längert und statt 5 Bänke standen 
dort nun 6 Bänke zur Verfügung. 
Im zweiten Parterre reduzierte 
man die Plätze und von den 14 
Bänken blieben nur 10 erhalten. 
Die Bänke waren nun aber länger, 
weil man den Aufstieg zur Galerie 
vom Zuschauerraum in das Foyer 
verlegt hatte. Der Zuschauerraum 
fasste somit weiterhin etwa 800 
Besucher. 

Die Bühne bekam links und rechts 
je 5 verschiebbare Kulissen und 
ein Plan-Prospekt, der die Bühne 
nach hinten abschloss und gleich-
zeitig den Schauspielern den 
ungesehenen Wechsel von einer 
Kulissenseite zur anderen ermög-
lichte. In der gesamten Länge wie 
auch in der Breite (innere Abmes-
sungen) blieb das Theater (Bühne 
und Zuschauerraum) unverändert 
(30 m x 15 m).

Schikaneder eröffnete das Haus 
als Direktor am 12. Juli 1789 mit 
einer komischen Oper, die eher 
eine Operette war: „Der dumme 
Anton im Gebürge“. Der Verfasser 
des Stücks war natürlich Schikane-
der selbst, die Musik von Benedikt 
Schack und Franz Xaver Gerl. Bis 
zum Ende des Jahres wurde es 32 
Mal gespielt, was damals als gro-
ßer Erfolg zu werten war.

Im „Anton“, der dann bis Sep-
tember 1792 noch weitere sechs 
hinzugedichtete Fortsetzungen 
erlebte, hat Schikaneder eine Art 
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Handskizzen vom ersten Umbau Schikaneders im Jahre 1789 – 
Parterre und Galerie (1 Wiener Klafter = 1,9 Meter)
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„Kasperl“ gespielt – eine Figur, 
die von Johann Laroche im The-
ater in der Leopoldstadt geschaf-
fen worden war. 

Am 30. September 1791 fand die 
Uraufführung der „Zauberflöte“ 
statt, die es auf 269 Aufführungen 
brachte und somit zum erfolg-
reichsten Stück des Theaters 
wurde. 

Unter den vielen erhaltenen Doku-
menten über das Freihaustheater 
ist auch der Bühnenvertrag von 
Maria Hofer, geborene Weber, 
Mozarts Schwägerin, der ersten 
Königin der Nacht in der „Zauber-

flöte“, sehr interessant. Sie stieß 
im Oktober 1790 zu Schikaneders 
Truppe. 

Emanuel Schikaneder geht nicht 
nur als der erfolgreichste Direk-
tor dieses Hauses, als Sänger 
und als Schauspieler in die Thea-
tergeschichte ein, sondern auch als 
Verfasser der Theatergesetze, die 
einen einmaligen Einblick in das 
Berufsleben des Schauspielerstan-
des gegen Ende des 18. Jahrhun-
derts und in die Wiener Theater-
verhältnisse jener Zeit geben. 

Hier ein Auszug aus Schikaneders 
Gesetzen: 

Die erfolgreichsten, im „Freihaus
theater“ uraufgeführten Stücke

„Die Zauberflöte“, 269 Male gespielt
Oper in 2 Akten
M: W.A. Mozart, T: E. Schikaneder, UA: 30. September 1791 

Der Tiroler Wastel“, 118 Male gespielt
Komische Oper in 3 Akten, 
M: Jakob Haibel, T: E. Schikaneder, UA: 14. Mai 1796

„Der Spiegel von Arkadien“, 98 Male gespielt
Oper in 2 Akten, M- Franz Xaver Süßmayr, 
T: E. Schikaneder, UA: 14. November 1794

„Die Waldmänner“, 96 Male gespielt 
Komische Oper in 3 Akten
M: J.B. Henneberg, T: E. Schikaneder, UA: 14. Oktober 1793

„Die Pyramiden von Babylon“, 64 Male gespielt
Heroisch-komische Oper in 2 Akten
M: Johann Mederitsch, Peter Winter, T: E. Schikaneder, 
UA: 25. Oktober 1797

 (M = Musik, T = Text, UA = Uraufführung)

theater

Theaterzettel von der Uraufführung der „Zauberflöte“: Mozart 
dirigierte selbst, Schikaneder trat als Papageno auf und Mozarts 
Schwägerin, Madame Hofer, sang die Königin der Nacht, 1791



I. Jeder Herr Akteur hat beym 
Eintritt in die Garderobe den Hut 
abzunehmen und sich sowohl 
gegen den Herrn Direkteur, als 
das Frauenzimmer, mit Anstand zu 
betragen.

II. Kein Mitglied darf sich einer 
Rolle entziehen, so ihm von der 
Direktion geschickt wird, oder 
gegen irgend ein Mitglied, so 
in einem Stücke spielt, Einwen-
dungen machen. Wären jedoch 
wichtige und erhebliche Gründe 
zu einer Ausnahme vorhanden, 
so müssten binnen 24 Stunden 
dem Herrn Direkteur jene Gründe 
gemeldet werden.

III. Jedes Mitglied ist verbunden, 
jede Woche eine große oder 2 
mittlere Rollen zu liefern. Doch 
hievon machen äußerst schwere 
Hauptcharaktere eine Ausnahme. 
– Auch enthebt das Einstudieren 
einer jeden neuen Rolle vom Spie-
le in bereits aufgeführten Stücken 
keineswegs; nur erwiesene Krank-
heit entschuldigt in einem und 
dem anderen Falle. Wer dawider 
fehlt, und die Aufführungen des 
Stücks dadurch verzögert, muß 
den vierten Theil seiner wöchent-
lichen Gage als Strafe erlegen.

IV. Keinem Mitglied ist erlaubt, 
vorsetzlich Zusätze oder Abände-
rungen in seiner Rolle zu machen, 
oder unschickliches Theaterspiel 
anzubringen. Jedes muß sich viel-
mehr lediglich an die Ausdrücke 
halten, die ihm von dem Autor 
vorgeschrieben, und von der k. k. 
Theatralzensur gutgeheißen wor-
den sind. Der Uebertreter zahlt 
den achten Theil seiner wöchentli-
chen Gage; es seye denn, es wäre 
zuvor dem Herrn Direkteur gemel-
det, und von selbem gutgeheißen 
worden. (…)

In den Jahren 1790 und 1794 nahm 
Schikaneder weitere Umbauten 
am Theater vor. Eine neue dritte 
Galerie wurde aufgesetzt, Sperrsit-
ze im ersten Parterre und auf der 
ersten Galerie eingerichtet und 
zwei neue Ausgänge eingebaut. 
Die eingeführten echten Sperr-
sitze waren Sitze, die man nur 
mit einem Schlüssel aufmachen 
konnte, um sie zu benützen. Diese 
Sperrschlüssel gab es nicht nur an 
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der Kassa zu kaufen, sondern man 
konnte sie in der Stadt im Duka-
tischen Kaffehaus auf der Singer-
straße bis 15 Uhr nachmittags und 
auch am Neuen Markt bis 18 Uhr 
erwerben. Das Haus fasste nun 
beinahe 1.000 Zuschauer. 

Der zeitgenössische Literat und 
Besucher des Freihaustheaters 
Castelli beschrieb Emanuel Schi-
kaneder in seinen „Memoiren 
meines Lebens“ folgendermaßen:
„… Als Direktor kannte er sein 
Publikum, und die Kasse war sein 
Hauptaugenmerk. Sie musste es 
wohl auch sein, denn er brauchte 
viel Geld, da er ein außerordentli-
cher Lebemann war. Schikaneder 
war ein herzensguter Mann, der 
seine Schauspieler wirklich wie 
seine Kinder behandelte, immer 
offene Tafel hielt, zwar keine große 
Gagen bezahlte, aber besonders 
junge Anfänger zu poussieren ver-
stand. 
Schikaneder als dramatischer 
Schriftsteller war zu seiner Zeit 
bedeutend. Er besaß vor allem 
eine fruchtbare Phantasie, das 
beweisen seine Opern: „Die Zau-
berflöte“, „Babylons Pyramiden“, 
„Der Spiegel von Arkadien“ und 
noch viele andere. Auch mit sei-
nen komischen Opern, wie „Wald-
männer“, „Tiroler Wastl“, „Der 
dumme Gärtner“ usw. hatte er viel 
Erfolg. Schikaneder als Schauspie-
ler betrachtet, war nur in Lokal-
stücken ein Charakterdarsteller, 
und hierin gewann das Gemüt 
fast immer die Oberhand über die 
Komik. Er war groß und dick, hatte 
einen watschligen Gang, aber ein 
sehr lebhaftes, sprechendes Auge. 
Mit diesem letzteren wusste er 
nicht selten durch einen Blick sei-
nen Worten eine Zweideutigkeit 
zu geben, die gefiel….“ 
 
Das „Freihaustheater“ war nicht 
nur denkwürdige Stätte der 
Uraufführung der „Zauberflöte“, 
sondern ist musik- und theaterge-
schichtlich besonders interessant, 
war es doch die bunteste und 
talentereichste Bühne der dama-
ligen Residenzstadt Wien. Wäh-
rend seines 14-jährigens Beste-
hens wurden nicht weniger als 350 
(!) Premieren – Uraufführungen 
und Erstaufführungen – heraus-
gebracht. Vor allem unter Schika-
neders Leitung waren die Inhalte 
der gespielten Stücke keineswegs 
in der barocken Tradition für Adel 

und gehobenes Bürgertum, son-
dern auch für das einfache Volk 
gedacht, das sich auf der Bühne 
wieder finden und mit den agie-
renden Schauspielern, Sängern 
und Tänzern identifizieren konnte. 
Schikaneder war damit ein geni-
aler Vorläufer der späteren Volks-
Stücke von Raimund und Nestroy.

Die Schließung des Freihausthea-
ters am 12. Juni 1801 hatte einen 
ganz trivialen Grund: Fürsten 
Georg Adam von Starhemberg 
war der Publikumsantrag ganz 

einfach zu groß geworden und 
außerdem beschwerten sich die 
Mieter über die beständige Stö-
rung ihrer Nachtruhe durch das 
Publikum nach dem Vorstellungs-
ende. Darüber hinaus befürchtete 
der Fürst ob der immer gewagte-
ren pyrotechnischen Effekte auf 
der Bühne den Ausbruch eines 
Großbrandes. Deshalb verlänger-
te er den Mietvertrag mit Schika-
neder nicht mehr, weshalb dieser 
gezwungen war, ein neues Thea-
ter zu errichten, das „Theater an 
der Wien“.
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Zum Autor, Prof. Dipl.Ing. Dr. Tadeusz Krzeszowiak

Sieben Jahre lang hat sich Tadeusz Krzeszowiak mit Forschungen über dieses 
bedeutende, aber leider nicht mehr existierende Wiener Theater beschäftigt 
und es ist ihm gelungen, in privaten und öffentlichen Archiven so viel inter-
essantes Material darüber zu Tage zu fördern, dass dieses ein ganzes Buch 
füllte, in dem er nun neu Erforschtes und schon Bekanntes zu einer Geschich-
te dieses Theaters zusammenführte, die so lückenlos ist, dass man darin 

sogar den Aufführungsplan der gesamten, 14-jährigen 
Betriebszeit des Freihaustheaters wiederfindet.

Das Buch „Freihaustheater in Wien“ von Tadeusz 
Krzeszowiak, ISBN 978-3-205-77748-9, Böhlau Ver-
lag Wien, 500 Seiten, 240 Abbildungen, Euro 35,–, 
erschien im Sommer 2009. In Fachkreisen wurde es 
mit Begeisterung aufgenommen. 

Hier einige Stimmen dazu:
o. Univ. Prof. Dr. Wolfgang Greisenegger, Universität Wien:
„… Bedeutende Funde sind ihm im Familienarchiv der Familie Starhemberg 
in Eferding, im OÖ. Landesarchiv in Linz und im NÖ. Landesarchiv gelungen. 
Höchst interessante Akten, die das „Freihaustheater“ betreffen, ergeben 
neue Erkenntnisse über den Bau und die Einrichtung dieses Theaters.“
Christina Seemann, Walisshauser-Buchhandlung:
„…Ihr Buch über das Freihaustheater ist für mich persönlich die Sensation 
des Jahres. Sie schließen mit Ihrem Buch eine große Lücke. Sie haben sich 
das unglaubliche Verdienst erworben, diese Lücke erkannt und aufgearbeitet 
und damit geschlossen zu haben….“
Der Neue Merkur:
„…was es über dieses Haus nun in Wort und Bild, Information und gewis-
senhaftester Dokumentation zu wissen gibt, hat Tadeusz Krzeszowiak auf 500 
Seiten zusammengestellt, ein Buch, wie man es sich als Theater- und Opern-
freund nur wünschen kann und dem man die größte Bewunderung zollen 
muss, weil man weiß, wie schwer es ist, in der Vergangenheit Neues über das 
Bekannte hinaus zusammenzutragen. … Alles in allem ein Buch, wie man es 
sich besser und gründlicher nicht wünschen könnte, eine Zeitreise, ein Kopf-
sprung in das Ende des 18. Jahrhunderts…“
„Apropos Musik“, Radio Ö1, So. 6.9.09:
„... Tadeusz Krzeszowiak hat in seinem Buch „Freihaustheater in Wien“ nun 
neue, nicht leicht greifbare Deteils, aber auch bekannte geschichtliche Aspekte 
zu einem stimmigen Ganzen zusammengeführt. Das Buch umfasst auch Kapitel 
zum Theaterbau und zur Beleuchtung, zum Spielplan und zur Ausstattung des 
Theaters.... Ein nicht unbedeutender Teil ist dem Thema Theaterbeleuchtung 
gewidmet. Der Autor ist ein Fachmann auf diesem Gebiet – er war jahrelang 
für die Lichttechnik, etwa im Theater an der Wien, verantwortlich. Aus die-
sem Blickwinkel heraus ergeben sich selbst für den Theaterkenner Erkenntnis-
se in Bezug auf die Dramaturgie der Stücke und der Aufführungspraxis. Sehr 
anschaulich beschreibt der Autor die Effekte, die auf der Bühne eingesetzt 
wurden: Besonders beliebt war der Himmeleffekt, wobei man das Licht der 
Kerze oder Öllampen von zerritzten Metallflächen auf den Horizont reflektieren 
ließ und dadurch eine speziell glitzernde und schillernde Lichtart erreichte... 
Theaterwisenschaftlich wertvoll ist der 100 Seiten starke Anhang des Buches 
– der Autor hat den täglichen Spielplan des Theaters vervollständigt. So wird 
deutlich, wie erfolgreich Mozarts „Zauberflöte“ auch nach seinem Tod blieb. 
Eine Lektüre für Theater- und Musikinteressierte...“


