Wolfgang Amadeus Mozart

Hallo du,
ich bin WOLFGANG AMADEUS MOZART. Ich bin Musiker,
Dirigent und Komponist. Vielleicht hast du meinen
Namen schon einmal gehört, aber da war sicher nicht
von mir die Rede, sondern von einem Vorfahren von
mir. Dieser berühmte Mozart hat vor 250 Jahren gelebt.
Er hat ganz viele weltweit bekannte Musikstücke
komponiert.

Du weißt doch was ein Vater ist. Du weißt sicher auch was ein Großvater ist. Aber weißt du
auch, was ein Urgroßvater ist? Das ist der Vater vom Großvater. Und der Vater vom
Urgroßvater, der heißt dann Ururgroßvater. Und wenn du nun acht Mal „ur“ sagst und dann
„Großvater“, dann weißt du, wer Mozart war, nämlich mein Ururururururururgroßvater.
Probier´s doch mal aus, das ist gar nicht so einfach. Ja, wir haben den gleichen Namen:
WOLFANG AMADEUS MOZART. Das sorgt bei Menschen manchmal für Verwirrung, auch
deshalb, weil ich die gleiche Frisur trage wie er damals und ein bisschen so aussehe, als käme
ich aus seiner Zeit. Ich kleide mich auch wie er, ganz einfach, weil es mir gefällt und weil ich
stolz bin auf meinen Ururururururururgroßvater. Ich lasse mir meine Kleidung von
CLOWNFISCH CONNY nähen, die kann das sehr gut und ist da sehr einfallsreich.
So wie mein Ururururururururgroßvater bin auch ich Komponist, allerdings für sehr moderne
Musik, die dann mit meiner Band aufgeführt wird. Ganz in Memoriam meines Großvaters
heißt unsere Band MOZI – eine Abkürzung von Mozart. In dieser Band sind noch NORBERT
NILPFERD, der Schlagzeuger, ELLA ELEFANT die Bassistin, BEA BIENE, die Trompeterin und
GISELA GIRAFFE singt. Das würde dir sicher auch gefallen, da ist echt was los, wenn wir
spielen. Die Musik ist meine ganze Leidenschaft. Welche Musik magst du am liebsten?
Ach ja, da gibt es noch etwas, was ich von meinem Ururururururururgroßvater geerbt habe:
die große Leidenschaft für Süßes, insbesondere für eine Spezialität aus Schokolade und
Marzipan. Hast du schon einen Verdacht? Es handelt sich um die berühmte Mozartkugel.
Kennst du die? Wie sehr ich die liebe!

