
Laterna Musica Hornissimo 

eine interaktive Musiktheateraufführung von Profimusikern  

an der Grundschule Ziegelhausen 

 

 

 

 

 

 

 

Was haben ein Schaf oder eine Ziege oder gar eine Meeresschnecke mit 

einem Horn zu tun? Oder gar ein Gartenschlauch? Die Kinder der 

Grundschule Ziegelhausen staunten nicht schlecht, als die Profimusiker 

Christoph Ullrich (Klavier) und Ulrich Hübner (Horn) auf vielen verschie-

denen „Instrumenten“ schöne Musik erklingen ließen. Da war es noch 

am leichtesten zu verstehen, dass man auf einem goldglänzenden Mes-

singhorn Mozarts Hornkonzert spielen konnte, aber als Ulrich Hübner 

sogar auf einem quietschgrünen Gartenschlauch ein schönes Lied spiel-

te, verlockte es sicher manches Kind, das gleich mal zuhause auszupro-

bieren. Die Musiker spielten auf Hörnern von Schafen und Ziegen und 

sogar einer schönen Meeresschnecke entlockten sie zauberhafte Klän-

ge. Auch Musik auf Widder- , Steinbock- und Kuhhörnern zeigte den 

Kindern, dass das allen bekannte klassische Instrument Horn seine 

Wurzeln nicht nur im alten Posthorn hat. 

Das Instrument Horn kennen die Kinder gut, denn Wochen vor dem 

Konzert wurden im Unterricht viele der aufgeführten Stücke kreativ und 

aktiv behandelt, selbst musiziert oder mit unkonventionellen Instrumen-

ten begleitet, das Instrument wurde genau untersucht und ausprobiert. 

So erkannten die Kinder die Stücke bei der Aufführung dieses Musikthe-

aters wieder und konnten die Profimusiker sogar mit kleinen Instrumen-

ten oder Bewegung begleiten. Sie stellten sich die üppigen Gewänder 



der Menschen aus dem 16. Jahrhundert vor und übten einen Renais-

sancetanz ein, den sie zu der Musik von Horn und Klavier aufführten.  

Nach dem Laterna Musica-Konzert versuchten die Kinder selbst, in ei-

nem riesigen Alphorn einen Ton zu erzeugen – ein Instrument, das mehr 

als doppelt so lang ist wie manches Kind selbst. Leichter als erwartet 

und ein erhebendes Gefühl!  

 

 

 

 

 

Das Laterna Musica Team war nun schon zum dritten Mal in Ziegelhau-

sen und bringt den Kindern im Rahmen eines unterhaltsamen Musik-

theaterstückes spielerisch und humorvoll klassische Musik näher. 

Ein beeindruckendes und nachhaltig wirkendes Ereignis im Rahmen des 

musischen Profils der Grundschule Ziegelhausen.  

 


