
 
 

 

MuT e.V. / Go-Musica 
 
Gründung: 2010 
Spielleitung: Antonio D’Auria, Dieter Schmid-Hermann 
Gattung: Musical 
Spielorte: Bühne am Schardthof (Essenbach), Landgasthof ‚Zum Vilserwirt‘ 

(Altfraunhofen) 
 

„MUT – Musik und Tun e.V.“ wurde im Jahr 2010 von einer Gruppe 
musicalbegeisterter Menschen gegründet und ist seither als gemeinnützig 
anerkannt. Wir sind vor allem im Großraum Landshut aktiv. Vorsitzende des Vereins 
und künstlerische Leiter sind Antonio D’Auria und Dieter Schmid-Hermann. 

Die meisten unserer etwa 30 Mitglieder sind Teil unserer Musical-Show-
Gruppierung Go-Musica. Zwei Mal im Jahr an jeweils zwei Spieltagen präsentieren 
wir im Landgasthof ‚Zum Vilserwirt‘ abendfüllende Programme. Zusätzlich spielen 
wir kürzere Shows oder Shows mit kleinerer Mannschaft an anderen Spielstätten. 
Der Großteil unserer Mitglieder ist unter 25 Jahren. Die kreative Arbeit mit und für 
junge Menschen, deren individuelle Förderung und Weiterentwicklung ist darum für 
den Vorstand Ansporn und Anspruch zugleich. 

Nach mehrjähriger, erfolgloser und zunehmend frustrierender Suche nach 
passenden Probe- und Auftrittsräumlichkeiten in Landshut bzw. den daran 
angrenzenden Gemeinden Altdorf und Ergolding haben wir ein wunderschönes 
kreatives Zuhause im ehemaligen Gasthof Wimmer in Essenbach gefunden. Unter 
dem neuen Namen ‚Bühne am Schardthof‘ wird der alte Gasthof gerade zu einer 
Kleinkunstbühne hergerichtet, die in Zukunft vielen Künstlern offenstehen wird, aber 
auch uns Musicalfreunden anregende neue Perspektiven bietet, uns mit unserer 
Leidenschaft unserem Publikum zu präsentieren. 

Wir sind sehr stolz darauf, wie großartig sich der Verein seit seiner Gründung 
entwickelt hat. Das war und ist nur möglich durch die fantastische Unterstützung von 
Freunden und Familien unserer Mitglieder, aber genauso auch von Förderern wie – 
um nur zwei Beispiele zu nennen – der Familie Obermaier aus Altfraunhofen oder 
Georg Wimmer aus Essenbach, die an uns und unsere Träume glauben und deren 
Verwirklichung tatkräftig unterstützen. So frustrierend die Suche in Landshut und 
Umgebung auch eine lange Zeit war, so inspirierend ist es doch auch, in unserem 
Verein und in seinem Umfeld auf Menschen zu treffen, die selbstlos und begeistert 
mit anpacken, wenn es nötig ist. Dafür sind wir sehr dankbar. 


