
Der 1939 im Rosenheimer Stadtteil Kastenau geborene
Siegfried Fischbacher hatte in der Zeit des Zweiten
Weltkriegs eine schwere Kindheit, bevor er sich zusam-
men mit seinem Partner Roy seinen eigenen Traum von
der Magie verwirklichen konnte. In den ersten Nach-
kriegsjahren entdeckte Siegfried, dem die Lehrer in der
Volksschule noch „aus dir wird nix“ prophezeit hatten, in
einem Rosenheimer Schaufenster ein Zauberbuch, das
ihn magisch anzog. Von diesem Moment an war es sein
gr�ßterWunsch dieses Buch zu besitzen. DerPreis von 5
Mark, bedeutete f�r einen Jungen zu dieser Zeit jedoch
ein Verm�gen. Als auch das Bitten und Betteln bei der
Mutter zu Hause erfolglos blieb, musste ihm der Zufall zu
Hilfe kommen. Als Siegfried auf dem Randstein gegen-
�ber derBuchhandlung balancierte, entdeckte er pl�tzlich
ein F�nfmarkst�ck am Boden und er konnte sich seinen
großen Wunsch erf�llen. Dieser durch „Magie“ erm�g-
lichte Kauf � so sieht es Siegfried heute � legte den
Grundstein f�r seine sp�tere Karriere.

Siegfried �bte unentwegt und n�tzte jede freie Mi-
nute, um seine Kenntnisse in der Zauberei zu vergr�-
ßern. Der ansonsten sch�chterne Siegfried fing an f�r
seine Mitsch�ler zu zaubern, doch Anerkennung und
Erfolg blieben aus. Auch wenn ihn der Rosenheimer
Stadtpfarrer unterst�tzte und ihn animierte am Wo-
chenende bei Hochzeiten, Gesellschaften und st�dti-
schen Veranstaltungen aufzutreten und Siegfried es in
Rosenheim bald zu einer beachtlichen Ber�hmtheit
brachte, so war die Kleinstadt doch viel zu sehr Provinz,
um ihm wirklichen Erfolg zu bescheren.

So nahm sein Leben zun�chst einen wenig spekta-
kul�ren Verlauf. Mit 14 Jahren begann er eine Lehre in
einer Teppichweberei. Allerdings hatte er weiter das
Ziel vor Augen seine magischen Kenntnisse auszubau-

en, doch dar�ber konnte er in Rosenheim mit nieman-
dem reden, denn „die Magie durfte nie mehr als ein
am�santes Hobby sein. Als Beruf w�re es jedoch
Gottesl�sterung gewesen“. Nachts schlich Siegfried
heimlich in den Saal des Kolpingtheaters und �bte, ganz
f�r sich allein, auf der B�hne.

1956 entschied er sich gegen den Willen seiner
Mutter Rosenheim zu verlassen und in einem kleinen
Hotel am Gardasee zun�chst als Tellerw�scher und
sp�ter hinter der Bar zu arbeiten. Dort f�hlte er sich das
erste Mal akzeptiert und angenommen. Auch seine
magischen K�nste konnte er in Italien das erste Mal in

gr�ßerem Rahmen außerhalb Ro-
senheims darbieten und er fand so
endlich die ersehnte Anerken-
nung. Dennoch zog es ihn 1960
wieder in die Ferne und er heuerte
auf der „MS Berlin“ als Steward
an. Auf dem Weg von Bremer-
haven nach New York entdeckte
auch bald der Kapit�n die Zauber-
k�nste Siegfrieds und ließ ihn vor
Publikum auftreten. Siegfried
brauchte sich sein „Publikum nicht
mehr vorzustellen“ und f�hlte sich
„wie im siebten Himmel“. Wie
durch Zufall arbeitete auf der „MS
Berlin“ auch der aus Nordenham
stammende Roy Uwe Horn, der
eine Raubkatze als Gef�hrten in
seiner Kaj�te versteckte. Roy
konnte Siegfried dazu �berreden
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Siefried Fischbacher, um 1960
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an Stelle eines Kaninchens den Geparden „Chico“
verschwinden zu lassen. F�r diese Zaubernummer
sollte Siegfried zum ersten Mal in seinem Leben
„standing ovations“ erhalten.

Von diesem Zeitpunkt an traten Siegfried und Roy
gemeinsam auf und hatten mit ihrer Magiershow mit
Gepard zunehmenden Erfolg. Von der „MS Berlin“
wechselten sie auf Karibik-Kreuzer, wo sie nun f�r die
gesamte Bordunterhaltung zust�ndig waren. Das Duo
forderte sich gegenseitig zu H�chstleistungen heraus
und man steckte sich immer h�here Ziele. Als die er-
sehnten Erfolge in Europa eingetreten waren und die
beiden sogar im Lido, dem europ�ischen Vari�t�-Tem-
pel, eine eigene Show erhielten, schlug Roy vor, nach
Las Vegas zu gehen. Dort war man jedoch zun�chst
skeptisch, da sich „Magie“ in der W�stenstadt bislang
nicht gut verkauft hatte und nicht ins Konzept passte.
In den 1970er-Jahren wagten die beiden dennoch den
Schritt nach Las Vegas und erk�mpften sich dort nach
einer langen Zeit voller Schwierigkeiten und Krisen,
12 Jahre nach ihrer Ankunft, ihre erste eineinhalbst�n-
dige Show. Ihr letztes Spektakel, das am 1. Februar
1990 im „Mirage“ in Las Vegas Premiere hatte, spreng-
te alles bisher Gekannte. Die Produktion kostete �ber
50 Millionen Dollar und brachte dem mittlerweile sehr
erfolgreichen Duo endg�ltig Weltruhm. Die „Mischung
aus Broadway Show, Magie und Oper“ zog eine v�llig
neue Klientel, n�mlich Familien, Yuppies und junge
Paare, nach Las Vegas.

Mit diesem Erfolg gelang es Siegfried und Roy mit
einem Jahreseinkommen von rund 52 Millionen Dollar
s�mtliche Gagenrekorde in der W�stenstadt zu bre-
chen. Siegfried und Roy z�hlen zu den ber�hmtesten
Protagonisten im Showbusiness und Siegfried d�rfte
heute zu den weltweit bekanntesten Bayern z�hlen,
auch wenn viele seine Herkunft nicht kennen. Ihre
Aufsehen erregende Shows brachten ihnen Weltruhm
ein. Sie waren Ehreng�ste im Weißen Haus. Trotz aller
Erfolge haben sie aber ihre Heimat „Bavaria“ nicht
vergessen. Ihr Anwesen mit dem Wegkreuz im Park
erinnert an bayerische Vorbilder.

Am 3.Oktober 2003 wurde die Karriere der beiden
j�h unterbrochen, als Roy von einem seiner Tiger
schwer verletzt wurde. Doch Siegfried und Roy be-
kunden: „Die Show ist unser Leben.“ Und so werden
die beiden Einwanderer weiterhin den „American
Dream“ leben, den so viele andere mit wechselndem
Erfolg, zu verwirklichen suchen.

Simone Martina Mitterer
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Siegfried Fischbacher vor dem Wegkreuz, dass im Park
seines Anwesens an seine bayerische Heimat erinnert
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