
CLAUDIO BOHORQUEZ in Hannover, Sophienschule   , Januar 2009

Es hat Spaß gemacht und ich fand es toll, dass wir Fragen stellen durften. Ich finde die Musik, die 

er macht, schön. (Viktoria)

Mir hat das Treffen sehr gut gefallen, da ich einen sehr guten Eindruck vom Cello bekommen habe 

und tief in die Musik eingedrungen bin. (Victoria)

Ich fand es toll, weil seine Musik beruhigend auf mich gewirkt hat und weil er interessante 

Informationen vermittelt hat. (Bela)

Ich fand es gut, dass wir ihm viele Fragen stellen konnten und dass er zu den Stücken, die er 

gespielt hat, auch noch etwas gesagt hat. (Fanita)

Mir hat es gut gefallen, weil Herr Bohòrquez wunderschön gespielt hat. ... (Charlotte)

Ich fand gut, dass Herr Bohòrquez uns erzählt hat, dass Stille auch zur Musik gehört. ... (Clara)

Ich fand das Treffen sehr schön, weil uns Herr Bohòrquez viel über seine Karriere und die Musik 

berichtet hat. Sie hat mich regelrecht gefesselt. Deshalb möchte ich mich ganz herzlich beim Team 

bedanken! (Mareike)

Ich fand es toll, dass Herr Bohòrquez bei uns in der Klasse war, weil ich so etwas über das Cello 

gelernt habe. ... Es hat sehr viel Spaß gemacht! (Melina)

... Er hat uns auch gezeigt, wie wir Musik besser verstehen können ... und wir durften ihm etwas 

vorsingen. Das fand ich nett. (Viktoria)

... Ich hatte zuvor noch nie einen Cellisten gesehen. Nun finde ich das Instrument Cello auch sehr 

toll. Diejenigen, die nicht da waren, haben sehr viel verpasst. ... (Aybike)

... Am besten fand ich das Vorspiel. Er hat uns fast alle Fragen beantwortet, so dass wir einen 

Einblick erhalten haben, wie ein berühmter Cellist lebt. (Célinè)

Ich fand, dass Herr Bohòrquez uns sehr gut erklärt hat, was er für sein Instrument empfindet und 

vor allem für die Musik. Er hat uns ebenfalls erklärt, wie man die Musik am besten hören kann und 

die Töne wahrnimmt. ... (Anissa)

Lieber Herr Bohòrquez, danke schön, dass Sie gestern zu uns gekommen sind und uns das Cello 

vorgestellt haben. Ich habe selbst eine Gitarre und habe jetzt wieder mehr Interesse am Spielen, 

weil Sie mir noch mehr Freude daran gegeben haben. Danke! (Indira)

Mich hat beeindruckt, dass Sie so schnell mit den Fingern gespielt haben! Ich finde es gut, dass Sie 

uns als Publikum einbezogen haben! (Rebecca)

 


