
Julia Fischer in Toulouse 

 

 

Am 13. Februar kam die weltberühmte Geigerin Julia Fischer nach Toulouse um  

im Rahmen der „Victoires de la musique classique“  aufzutreten.  Am 

darauffolgenden Tag ermöglichte Frau Varga vom Projekt „Rhapsody in 

School“ der Klasse 12 und dem Orchester der Deutschen Schule Toulouse Julia 

Fischer zu treffen. 

In der IST (International School of Toulouse) bekamen wir, zusammen mit den 

ebenfalls anwesend Schülern der IST,  die einmalige Gelegenheit mit dieser 

selbstbewussten, jungen Frau zu diskutieren.  

Ihr Vortrag fing musikalisch, mit einem kurzen Stück auf der Geige, an. Danach 

ging es darum, die Schüler dafür zu sensibilisieren warum, man Musik spielt.  

Julia Fischer spielte verschiedene Ausschnitte vor und die Schüler sollten 

anschließend ausdrücken, was sie dabei empfanden. So wurde deutlich, dass 

Musik eine universelle Sprache ist, mit der man viele Gefühle gleichzeitig 

ausdrücken kann.  Anschließend ließ sie uns Zeit für Fragen, die sie in einem 

perfekten Englisch beantwortete. Sie erzählte z.B. dass sie vor einem Konzert nie 

nervös sei, da man nur nervös würde, wenn man zu viel über sich selbst 

nachdenkt. Jedoch musste sie zugeben, dass jeder auch mal seine Schwäche  

habe: als junges Mädchen flog sie schon oft ans andere Ende der Welt und da 

konnte es  vorkommen, dass Familie oder Freunde einfliegen mussten, da sie 

sich doch zu einsam fühlte. Schon vor dem Abitur spielte sie regelmäßig  große 

Konzerte - heute „beschränkt“ sie sich auf  über hundert pro Jahr.  

Während ihres Erscheinens in der IST wurde sie ständig von Kameras für „LCI 

musique“ verfolgt. Dazu meinte sie, sie würde sich wohl nie daran gewöhnen 

und machte der Kamerafrau mehrere Male mit einem diskreten Handzeichen 

deutlich, ihre Anwesenheit störe sie leicht. Zudem sähe sie sich selbst nicht als 

„berühmt“ an -  doch findet man bei google ca. 338,000 Einträge unter ihrem 

Namen (was sie nicht weiß, bzw. auch nicht interessiert) und regelmäßig wird sie 

im Flugzeug erkannt. 



Die Veranstaltung fand mit einem Solo, was nochmals alle anwesenden Musiker 

oder Nichtmusiker von ihren Fähigkeiten überzeugte, ein abgerundetes Ende.      

ein Bericht von Lucile Gasber und  Florence Joulian (Klasse 12) 

 

 


