
Unser Besuch beim Familienkonzert in der Lichtburg Essen am 16.11.2019 

„Geburtstag bei Mozarts – zum 300. Geburtstag von Leopold Mozart“  

mit dem Studentenorchester Essen unter der Leitung von Christian Witt 

Seit nun schon einigen Jahren nimmt die Schmachtenbergschule an den 

Familienkonzerten von Dr. Ulrike Schwanse teil. Es gibt jedes Jahr im November ein 

Konzert für Kinder, in dem es um ein Werk oder einen Komponisten geht und die 

Kinder an die Musik und die Entstehungsgeschichte herangeführt werden. 

Umfangreiches Begleitmaterial wird im Musikunterricht in allen Klassen der 3. und 

4. Jahrgänge behandelt. Den Höhepunkt bildet immer der Besuch des Konzertes in 

der Lichtburg Essen gemeinsam mit den Eltern. Der Besuch ist freiwillig. Die 

Unterrichtsreihe ist aber auch für Kinder, die das Konzert nicht besuchen können, 

ein Gewinn.  

In jedem Konzert gibt es die Möglichkeit, dass Grundschulkinder auf der Bühne das 

Konzert aktiv mitgestalten. Seit zwei Jahren nimmt unsere Schule auch an diesen 

Aktivbeiträgen teil. Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. Für die 

teilnehmenden Kinder ist der Auftritt auf der großen Bühne der Lichtburg ein 

bleibendes und begeisterndes Erlebnis. In diesem Jahr haben 19 Kinder einen 

Fächertanz zum Deutschen Tanz aus der Musikalischen Schlittenfahrt von Leopold 

Mozart aufgeführt. Die Erlebnisse wurden in untenstehenden Texten von den 

Kindern aufgeschrieben – man spürt Begeisterung! 

 

Am 16.11.2019 wurde in der Lichtburg der 300. Geburtstag von Leopold Mozart gefeiert. Dort tanzte 

ich mit anderen Kindern eine Tanzaufführung. Bevor es losging, gab es eine Probe. Bei der Probe war 

es sehr komisch, da das Orchester das Signal nicht gespielt hat. Deswegen mussten wir uns 

umstellen. Nach der Probe durften wir auf unsere Plätze gehen. So langsam füllte sich der Saal mit 

Leuten. Ich saß neben meinem Freund Felix. Dann ging es auch schon los. Es war sehr schön. 

Noah 

 

Als ich, Filip, auf der Bühne stand, hatte ich ehrlich gesagt das Gefühl, dass mein Blut aus mir 

hinausgesogen wurde. Als ich ganz vorne stand dachte ich, dass ich ohnmächtig werde. Nach dem 

Konzert saß ich eine Weile. Zum Glück haben wir nichts falsch gemacht. Das Orchester hat das Stück 

etwas anders gespielt, als wir es gewöhnt waren. Zum Glück haben wir eine Generalprobe getanzt 

und so hat es gut geklappt. Wir waren wegen Mozarts 300. Geburtstag da. Nach uns war eine Gruppe 

kleinerer Kinder, die haben mit Schellen zur Musik gespielt. Nach ihnen kam eine Gruppe anderer 

Kinder, die hatten Papierperücken. Sie haben die Leute begrüßt und verabschiedet. Es war sehr 

schön und hoffentlich fahren wir bald wieder in die Lichtburg und führen etwas vor. 

Filip 

 



Am 16.11.2019 bin ich mit meinem Freund und meiner Mutter zur Lichtburg gefahren. Mein Freund 

heißt übrigens Aaron. Wir waren 20 Minuten früher da. Um uns die Zeit zu vertreiben, haben wir 

Fangen gespielt. Nach und nach kamen immer mehr Kinder. Nach 20 Minuten durften wir endlich in 

die Lichtburg. Die Eltern hatten allerdings Pech, sie mussten noch eine Stunde draußen warten. Wir 

hatten zuerst eine Generalprobe. Zuerst waren wir etwas verwirrt, weil die Musik etwas anders war, 

als wir es erwartet hatten. Doch zum Glück durften wir nochmal proben und dann haben wir es gut 

geschafft. Dann endlich durften auch die Eltern hereinkommen und ich saß neben Noah. Dann ging 

es endlich los. Wir sind im Tempo der Musik auf die Bühne gelaufen. Als alle auf der Bühne standen, 

sind wir weiter im Takt der Musik aufeinander zu und wieder zurück gegangen. Alle sind im richtigen 

Moment stehen geblieben. Anschließend haben alle ihre Fächer hochgenommen und den Fächer in 

acht Schritten langsam auf und ab geführt. Als Abschluss haben wir uns mit dem Fächer in sechs 

Schritten im Kreis hin und zurück gedreht. Am Ende sind alle erstarrt. Beim Applaus haben wir uns an 

den Rand der Bühne gestellt und uns verbeugt. Nach unserem Auftritt haben wir uns schnell auf 

unsere Plätze gesetzt und haben dem Theater gelauscht. Eine andere Gruppe hat mit Rasseln genau 

im Takt zur Musik gespielt. Endlich kam dann das Geburtstagskind. Es hieß Leopold Mozart. Da haben 

wir noch erfahren, dass die Leute zu Mozarts Zeiten Kotschuhe getragen haben, um sich vor dem Kot 

auf den Straßen zu schützen. Leopold Mozart wurde 300 Jahre alt. Danach hat sich Max, er glaubte er 

sei auch ein Wunderkind, obwohl er noch nicht einmal ein Instrument spielt, bei Leopold Mozart 

vorgestellt und ihm die Hand geschüttelt. Leopold Mozart erzählte über sein Leben und sagte, dass er 

seinen Sohn, Wolfgang Amadeus Mozart, trainiert hatte. Er hat auch noch erzählt, dass er 

komponiert hat. Das war ein richtig toller Tag! 

Felix 

 



 

 





















 



 

 

 



 


