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Spielt sie, geht die Sonne auf! Die Erfolgsformel von  
Cello-Virtuosin Sol Gabetta: nichts erwarten und doch  
immer neue Ziele vor Augen haben. Wie Musik dem  
Weltstar innere Zufriedenheit und emotionale Stärke schenkt.

Star  
ohne  
Allüren

K O P F  D E R  W O C H E

Cool und lässig:   
Sol Gabetta im  
LAC Lugano vor   
einem Auftritt mit 
dem  Orchestra della  
Svizzera italiana.
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T E X T  C A R O L I N E  M I C A E L A  H AU G E R

F OTO S  LU C I A  H U N Z I K E R

Der Tag von Sol Gabetta scheint mehr 
als 24 Stunden zu haben. 110 Konzerte 
pro Jahr, CD-Aufnahmen, das eigene 
Festival Solsberg und das neue Festival 
Presenza in Lugano – wie managt die 
Mutter eines fünfjährigen Buben ihr 
reiches Leben bloss? Ein Interview mit 
der argentinischen Weltklasse-Cellistin 
mit französisch-russischen Wurzeln 
und Schweizer Pass zu bekommen, ist 
ganz schön schwierig. Kein Wunder: 
Ihr Kalender ist prall gefüllt.

Im Juli und August trat sie am Menu-
hin Festival in Gstaad und im Grossen 
Saal der Elbphilharmonie Hamburg auf. 
Jetzt kann man am 24. August am Lu-
cerne Festival im KKL ihren virtuosen 
Celloklängen lauschen. Die Musik ist 
ihr Magma, dafür brennt sie. Sitzt man 
ihr beim Gespräch gegenüber, erhellt 
Sol Gabetta mit ihrer Ausstrahlung und 
ihrem sonnigen Gemüt den dunkelsten 
Konzertsaal. Der Blick der 41-Jährigen 
ist offen, klar, direkt. Ihr Deutsch nahe-
 zu perfekt. Die Wörter sprudeln wie ein 
Wasserfall. 

Sol Gabetta, was treibt Sie an?
Auf jeden Fall nicht mein Ego. Ich bin 
süchtig nach Energie und Erlebnis- 
sen, die bei der Zusammenarbeit mit 
bestimmten Musikern und Orchestern 
entsteht. Man versteht sich blind – es 
ist schwer, diese Verbindung in Worte 
zu fassen. Es gibt Dirigenten, Pianisten, 
Geiger, mit denen ich besonders gern 
zusammen spiele. Das Orchestra della 
Svizzera italiana gehört auf jeden Fall 
dazu. 
Wie wichtig ist Leidenschaft?
Nur einen Job zu machen, interessiert 
mich nicht. Wenn ich spüre, dass  
alles zu einer Einheit verschmilzt – die 
Musiker, der Dirigent, das Publikum, 
der Saal –, dann entsteht eine Form von 
Magie. Zugegeben, dieser Moment ist 
selten. Aber es ist das, wonach ich strebe. 
Sind Sie stolz auf das, was Sie  
bisher erreicht haben?
Ganz ehrlich: Ich habe den Erfolg nie 
gesucht! Mit zehn Jahren gewann ich 
meinen ersten Wettbewerb. Wir zogen 
meinem Musiklehrer Ivan Monighetti 
hinterher: zuerst von Argentinien nach 

Madrid, dann weiter nach Basel, wo  
ich die Musik-Akademie besuchte. Ich 
wollte nie Solistin werden, hatte kei-
nen Druck. Es ist wohl mein Glück, 
dass ich nie zu hohe Erwartungen 
hatte. Das Wichtigste ist, seinen Weg zu 
gehen, nicht einen Weg. 
Warum musste es das Cello sein?
Meine Mutter Irène Timacheff ist 
Pianis tin, mit meinem Bruder Andrés 
gründete ich das Barockorchester 
 Cap pella Gabetta. Für das Cello ent-
schied ich mich, weil ich ein grösseres 
Instrument wollte als mein Bruder,  
der Violine spielt. Es gab noch einen 
Auslöser: Als ich das erste Mal Cellis- 

tin Christine Walewska spielen hörte, 
hat sie mich sofort verzaubert.
Hat Ihr Instrument eine Seele? Sie 
sagten mal, ein Tiger wohne  darin.
Es ist ein Geschenk, dass ich auf einem 
Instrument aus der Manufaktur von 
Matteo Gofriller von 1725 spielen darf! 
Es lebt von seiner Geschichte, seiner 
Aura. Die Klangfarbe ist einmalig, er-
möglicht mir die zartesten Übergän ge. 
Ich nutze seine starke Präsenz in mei-
nem Spiel, um die Aufmerksamkeit des 
Publikums zu erregen. 
Wie fühlen Sie sich gerade?
Super ausgeglichen. Ich bin von Kopf 
bis Fuss zufrieden (lacht). Diese Er-

fahrung gibt mir Stabilität, aber ich 
will auch nie, dass es langweilig wird!  
Ich brenne innerlich, habe den Ein-
druck, die Reise fängt erst an. Dank der 
Zusammenarbeit mit dem Orchestra 
della Svizzera italiana darf ich als 
Künstlerische Leiterin zusammen mit 
meinem Lebenspartner Balthazar Sou-
lier als Kurator das Festival Presenza 
leiten.
Wie ist Sol Gabetta privat?
Ich habe immer gute Laune, gehe Kon-
flikten aber am liebsten aus dem Weg. 
Meine grösste Stärke ist die Intuition.
Nervt es Sie, aufs Äusserer reduziert 
zu werden?

«Nicht mein 
Ego ist  

der Antrieb. 
Ich bin 

 süchtig nach 
 Erlebnissen 

und nach der 
Energie der 

Musik»
SOL GABETTA

Mit dem Orchestra 
della Svizzera ita-
liana (OSI) präsen-
tiert Sol Gabetta  
in den nächsten 
Jahren das neue 
Festival Presenza.

Links:
Mal wild, mal  
sanft und immer 
mit Hingabe: Sol 
Gabetta entlockt 
ihrem 300 Jahre 
 alten Cello einzig-
artige Töne. 
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Ich wehre mich gegen dieses Klischee 
und die erotische Vermarktungsstra-
tegie in der klassischen Musikbranche. 
Natürlich schmeichelt es mir, wenn es 
heisst, mein Spiel verkörpere pure Ele-
ganz und Anmut. Dahinter steckt aber 
auch viel Arbeit. Noch heute übe ich 
viele Stunden am Tag. Und selbst wenn 
ich ein Stück schon mal an einem Kon-
zert gespielt habe, gehe ich zu den Pro-
ben und übe es wieder und wieder. So 
lange, bis ich zufrieden bin. Von Spon-
tanität auf der Bühne halte ich nichts.
Sie reisen viel, geben 110 Tage im 
Jahr Konzerte. Zehrt das nicht aus?
Mein Umfeld rollt mir den Teppich  
aus, auf dem ich fliegen kann. Hätte  
ich diese emotionale Unterstützung 
nicht, wäre es schwierig, eine Karriere 
auf diesem Niveau zu haben. Ich leide 
überhaupt nicht darunter, so oft unter-
wegs zu sein. Im Gegenteil: Ich liebe  
es, andere Länder, Städte, Menschen, 
Musiker zu treffen. Oft begleiten mich 
ja mein Freund und mein Sohn. Es ist 
 alles eine Frage der Organisation. 
Sie könnten überall auf der Welt  leben. 
Warum haben Sie gerade Olsberg  
im Kanton Aargau ausgesucht?
Am Anfang war ich froh, aus Argen ti-
nien rauszukommen und all die Mög-

lichkeiten in Europa zu entdecken.  
Es war ein neues Universum. Im Bau-
erndorf Olsberg fühlen wir uns wohl. 
Es ist mein Rückzugsort nach einer 
Tournee, und ich bin jedes Mal glück-
lich, wieder für einige Zeit zu Hause  
zu sein.
Entspannen Sie auch mal, machen 
einfach nichts?
Das würde ich gern und kann es im- 
mer besser. Einerseits brauche ich die 
 Musik zum Leben. Andererseits ist es 
wichtig, den Körper und die Muskeln 
zu regenerieren. Gebe ich Konzerte, 
nehme ich mir Auszeiten und schlafe 
zwischendurch ein paar Stunden. Das 
ist extrem wichtig. Sonst bin ich abends 
nicht in der Lage, auf einer Bühne 
Höchstleistungen zu erbringen.
Ist das Cellospiel auf Ihrem Niveau 
ein Hochleistungssport?
Absolut. Es gibt Konzerte, die man 
nicht bis zum Schluss schafft, wenn 
man körperlich nicht total trainiert  
ist. Ich hatte schon als Kind sehr kräf-
tige Finger, das hilft, vor allem beim 
Bogenhalten. Uns Cellistinnen und 
Cellisten ist die Feinmotorik nicht ewig 
gegeben, das ist bei vielen Instrumen-
ten so. Doch darüber mache ich mir 
jetzt noch keine Gedanken.  

«Ich habe 
den Erfolg 
nie gesucht. 
Es ist wohl 
mein Glück, 
dass ich  
nie zu hohe  
Erwartungen 
hatte»
SOL GABETTA

Sol Gabetta mit 
 ihrem Freund, dem 
Kurator Balthazar 
Soulier (M.), und 
OSI-Chefdirigent 
Markus Poschner.


