
SOL GABETTA AN DER DEUTSCHEN SCHULE SEOUL , März 2009

 Sol Gabetta, die argentinische Cellistin kam am 16.3.2009 zur Deutschen Schule Seoul 

International. 

Wir, die Schüler aus der 6-8 Klasse, hatten die Ehre Sol zu interviewen.

INTERVIEW 1

- Was mögen Sie an ihrem Instrument? Wie wichtig ist es für Sie?

Dieses Cello gehört nicht mir. Doch ich habe die Ehre dieses Instrument zu spielen. Es ist einige 

hundert Jahren alt. Mein Cello ist wie ein Kind für mich. Ich trage es immer mit mir, auch wenn ich 

runter gehe in die Küche und koche. Wenn was passieren sollte, rette ich mein Cello zuerst und 

danach mich selbst.

- Warum machen Sie ihre Augen zu, wenn Sie Cello spielen?

Naja...ich schließe meine Augen, damit ich mich besser konzentrieren kann. Da ich auch die langen 

Partituren auswendig lernen und spielen muss, ist es eben so auch besser und einfacher.

- Was ist die peinlichste Sache, die einem Musiker passieren kann? 

Es kann alles passieren, weil niemand perfekt ist. Mir könnten z.B. bei einem Konzert die Saiten 

vom Cello reißen oder falsche Töne als Solist entrutschen. Ich könnte die falsche Partitur spielen 

oder das Schlimmste, das Stück vergessen.

5 Minuten vor einem Konzert ist mir mal der Reißverschluss vom Kleid kaputt gegangen. Und 

niemand war hinter der Bühne. Da stand ich - mit einem offenen Kleid. Ich wollte, dass irgend 

jemand mir irgendwie hilft. Zum Schluss kam jemand und hat mir das schöne Kleid mit 

Sicherheitsnadeln zugemacht. So konnte ich rechtzeitig mit einem „neu designten“ Kleid auf die 

Bühne.

- Werden Sie von ihren Kindern verlangen ein Instrument zu spielen?

Nein, niemals. Meine Mutter hat es auch nicht von mir verlangt, weil sie selbst wusste, wie 

anstrengend es ist, ein Instrument perfekt zu spielen. Man muss sehr viel Zeit mit seinem eigenen 

Instrument verbringen.

- Haben Sie oder wollten Sie ein anderes Instrument spielen?

Als ich Cellisten geworden bin: nein. Doch ich habe sehr viele Instrumente gespielt. Weil meine 

Mutter Klavier spielte, wollte ich es auch lernen, aber meine Mutter sagte, sie würde mir nicht 

helfen. So habe ich dann Cello angefangen. Nach dem Gewinn des Ersten Wettbewerbs habe ich 

mir eine Klarinette gekauft. Ich wollte auch die Violine lernen und habe zwei Stifte genommen und 

dies imitiert.



- Wie lange üben Sie an einem Tag?

Ich spiele jeden Tag 8 Stunden Cello. Es hört sich vielleicht sehr viel an, doch es ist mein Job, 

darum finde ich es ganz normal. Ein Schüler ist auch ungefähr die gleiche Zeit in der Schule.

Wir bedanken uns herzlich für das Interview!

Jisoo Youn, 8. Klasse

INTERVIEW 2

Bericht von Haesoo Youn (8. Klasse) 

Am Montag den 09.03.09 um 9 Uhr kam die berühmte Cellistin Sol Gabetta an die Deutsche Schule

Seoul International. Sie wurde von der Musiklehrerin Frau Hasenberg und der Schulleiterin Frau 

Schmidt begrüßt. Die Schüler aus der 6.-8. Klasse hatten die Ehre Sol Gabetta kennen zu lernen. Da

es der letzte Tag für Sol Gabetta in Seoul war, hatte sie nicht so viel Zeit alle Fragen der Schüler zu 

beantworten.

Schueler: Meine Freundin hatte gehört, dass viele Cellisten beim Duschen Handschuhe tragen. 

Machen Sie das auch?

Sol Gabetta: Das ist eine gute Frage. Die Cellisten machen das um die Hornhaut der Finger zu 

schützen, sodass sie nicht einweichen. Ich mache das eigentlich nicht. Daran habe ich nicht gedacht,

aber das ist eine gute Idee.

Schueler: Wollten Sie schon als Kind Musik studieren?

Sol Gabetta: Ja, das wollte ich. Als ich sehr jung war, hatte mein Bruder Geige gespielt. Ich wollte 

dann auch ein Instrument lernen. Ich habe sogar zwei Stifte genommen und die Geige imitiert. 

Meine ganze Familie besteht aus Musikern. Ich habe viele verschiedene Instrumente gelernt.

Schueler: Werden Sie von ihrem Kind verlangen ein Instrument zu spielen?

Sol Gabetta: Nein. Ich würde das von meinem Kind nicht verlangen, erst wenn mein Kind den 

großen Wunsch hat. Aber sonst nicht. Es bedeutet ja nicht, dass mein Kind unbedingt auch Cello 

lernen muss. Aber jedenfalls würde ich meinem Kind helfen, wenn sie oder er ein Instrument lernen

möchte.

Schueler: Warum spielen Sie ausgerechnet in Seoul?

Sol Gabetta: Das Orchester hat mich eingeladen.

Schueler: Wie lange spielen Sie am Tag?

Sol Gabetta: Also...Das kommt darauf an z.B. muss ich nicht so viel üben, wie die Pianisten. Und es

kommt darauf an, ob ich das Stück kenne oder nicht.

Schueler: Wie viele Sprachen können Sie sprechen?

Sol Gabetta: Insgesamt spreche ich 6 Sprachen.

Schueler: Was ist das Cello für Sie? Und gehört es Ihnen?



Sol Gabetta: Das Cello gehört nicht mir. Das Cello ist wie ein Kind für mich. Ich kann es nicht 

alleine lassen. Es braucht sogar einen extra Platz im Flugzeug. Es heißt Cello Gabetta.

Schueler: Hatten Sie mal eine Situation, wo Sie das Cello weg gestellt haben und für eine Zeit nicht 

mehr gespielt haben?

Sol Gabetta: Nein. Aber wenn, dann hätte ich mir Sorgen gemacht. Ich kann es nicht immer alleine 

lassen.

Schueler: Haben Sie einen Freund, der ihre Leidenschaft teilt?

Sol Gabetta: Ja. Er hilft mir, wenn ich an einem Ort bin, wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Ich

habe ja auch nicht nur Proben.

Schueler: Ihr Freund heißt Christoph Müller, nicht wahr? Sein Vater hat uns getauft.

Sol Gabetta: Das ist ja witzig.

Sol Gabetta spielte den Schülern noch ein Stück, gab Autogramme und machte sich auf den Weg 

zum Flughafen. Das war ein schönes Erlebnis für die Klassen.

 


