
CUARTETO SOLTANGO in Heidelberg, Internationale Gesamtschule, März 2015

Die Musik hat mir gefallen (verschiedene Stile). Außerdem war es sehr schön, dass die Musiker auf 
alle Fragen geantwortet haben und von ihrem Leben und ihrer Karriere berichtet haben. (JG 1)

Cuarteto SolTango hat eine außergewöhnliche Besetzung, außerdem spielen sie schöne und 
außergewöhnliche Stücke, die die Einzigartigkeit des Quartetts unterstreichen. Wir sind sehr 
dankbar, dass das Cuarteto SolTango unsere Schule besucht hat. (JG 1)

Gut gefiel mir, dass wir durch das Cuarteto SolTango einen sehr besonderen und mir neuen 
Musikstil kennenlernen durften. Gut gefiel mir auch, dass sie sehr offen waren für z.B. Fragen 
jeglicher Art und auch von sich aus viel Interessantes erzählt haben. (Luzie Schmid, JG 1)

Ich habe mich sehr gefreut, dass uns die Möglichkeit geboten wurde, Cuarteto SolTango in unserer 
Schule empfangen zu dürfen. Es war eine tolle Erfahrung den Künstlern direkt in die Augen zu 
sehen und mit ihnen zu reden. Von der Musik war ich sehr beeindruckt, dem Klavier ganz zu 
schweigen. Als ich nach der Schule noch ein kleines Gespräch suchte wurde dies mir freundlich 
entgegnet. Alles in allem war es sehr schön und gelungen. (David, JG 1)

Ich fand den Auftritt mit dem Tango Quartett eine schöne Idee. Es war sehr interessant, dass man 
auf eher klassischen Instrumenten solche Musik spielen kann. Die Musik hat mir gefallen, da es 
sehr abwechslungsreich war. Mal war sie schnell und mal war sie langsam. Die Musiker konnten 
sehr gut vermitteln, wie viel Spaß es ihnen macht. Und der Spaß an dieser Musik wurde auch aufs 
Publikum übertragen. (J.J., 9. Klasse)

Ich fand es sehr unterhaltsam, das Cuarteto SolTango hatte nicht nur viele unterschiedliche Stücke 
drauf, sondern auch viel zu erzählen. Zum Beispiel woher sie kommen, wie sie sich kennengelernt 
haben und auch wie sie mit Musik ihren Lebensunterhalt verdienen. Es war sehr interessant und den
Besuch auf jeden Fall wert. (Julia Hofschildt, Klasse 9)

Ich fand es gut, dass die Musiker so locker drauf waren. (Klasse 9)

Ich fand es sehr schön, dass man alles fragen konnte und dass die Musiker so locker und freundlich 
waren. (Klasse 9)

Ich fand es sehr gut, dass man alles fragen konnte und die Musiker locker und sehr freundlich 
waren, außerdem hat mir die Musik gut gefallen, obwohl es nicht unbedingt mein persönlicher 
Musikstil ist. (Klasse 9)

Ich fand die Musik schön. (Klasse 9)



Ich fand das Konzert sehr gut, sie haben auch unsere Fragen beantwortet und sie waren sehr nett. 
Sie haben auch interessante Sachen erzählt. (T.E., Klasse 9)

Ich fand es gut diesen Musikstil mal zu entdecken und die Musiker spielten mit viel Emotionen. 
(Yannik, Klasse 9)

Es war ein sehr spannendes „Konzert“, weil man den Musikern angemerkt hat, dass es ihnen Spaß 
macht Instrumente zu spielen und eben diese Töne und Rhythmen anderen zu präsentieren. (Klasse 
9)

Ich fand die Vorstellung super! Es war sehr gut, dass wir Fragen stellen durften. Auch hatte ich 
große Freude an der Musik, da sie mich sehr an zuhause (ich bin in Buenos Aires geboren) erinnert. 
Man konnte richtig spüren, was die Musiker für eine Freude an der Musik haben. Super war auch, 
wie sie sich angeschaut haben beim Spielen und sich angelächelt haben. (Sofia Navarro-Kienast, 
Klasse 9)

Ich fand es sehr interessant, weil das Cuarteto SolTango viel über das Stück, das sie gespielt haben, 
erzählt haben, damit wir das Stück gut verstehen können. Die Musiker waren freundlich und ich 
finde gut, dass sie unsere Fragen beantwortet haben. Auch nach dem Auftritt konnte man viel 
darüber erzählen. (Klasse 9)

Ich fand die Aktion mit dem Cuarteto SolTango sehr gut, da ich diese emotionale Musik sehr schön 
finde. Außerdem war es sehr aufschlussreich und ich habe es sehr schön gefunden so nahen Kontakt
mit den Musikern zu haben. Die Musiker waren sehr gut und souverän, was ich sehr schön 
gefunden habe, da man als Publikum gut integriert und mit eingebunden wurde. (S.M., Klasse 9)

Sie spielten voll gut. Die Violine war voll gut. (Klasse 9)

Ich fand die Vorstellung sehr gut. Mir hat alles gefallen, es hat mir Spaß gemacht zuzuschauen und 
auch zuzuhören. Es war mal etwas anderes als die Musik, die man normalerweise im Radio hört. 
Außerdem waren alle sehr sympathisch und haben hoffentlich auch Spaß gehabt, und ich hoffe, das 
Quartett kommt noch einmal zu uns und wir haben noch einmal die Chance sie zu erleben und das 
alles kostenlos. (Vanessa K., Klasse 9)


