
Manchmal verfolgen uns Kindheitsträume so lange, bis wir ihnen einen Versuch ge-
währen – genau so war es bei mir mit dem Harfe spielen. Schon als kleines Mädchen 
hatte ich diese Idee und sie tauchte immer mal wieder aus dem Nichts auf. Aber lange 
Zeit war ich “zu beschäftigt“, oder meine Wohnung “zu klein“; ich hatte “nicht genug“ 
Geld und irgendwann - ja, das war es schlichtweg “zu spät“, um jetzt doch noch damit 
anzufangen. Zum Glück wird man mit den Lebensjahren ja auch weiser und so ging 
ich dann endlich im Juni 2020 zu einer Schnupperstunde und fühlte mich an der Harfe 
gleich Zuhause; das kleine Mädchen in mir machte lauter Purzelbäume vor Freude. 
Meine Lehrerin, Angela Klöhn, zeigte mir verschiedene Arten von Harfe und spielte 
mir auf jeder etwas vor; dann konnte ich mir eine für den Unterricht aussuchen und 
ich wusste sofort, die Prelude soll es sein! Ich war begeistert und wollte gerne re-

gelmäßig zum Unterricht kommen; zum 
Glück stellte sich heraus, dass man ganz 
einfache Harfenmodelle für eine kleine 
Monatsmiete ausleihen kann. 
Liebe Leserin, lieber Leser, die dunklen 
Wintermonate des zweiten Lockdowns 
waren eine Herausforderung für mich – 
ich kann mir gut vorstellen, dass es Ih-
nen da ähnlich ging. In dieser Zeit wuchs 
mir das Spielen mehr ans Herz, als ich 
es für möglich gehalten hätte. Immer 
wenn ich eine gewisse Schwere und Dun-
kelheit spürte, setzte ich mich an meine 
Harfe. Manchmal genoss ich es beim Im-
provisieren, die Töne ineinander fließen 
zu lassen und alles um mich herum zu 
vergessen und manchmal konzentrierte 
ich mich so sehr auf meine Fingerhaltung 
und das Lernen eines neuen Taktes, dass 
ich einfach an nichts anderes denken 
konnte. Mein online Harfenunterricht war 
immer eine sehr willkommene Abwechs-
lung; hier hatte ich einfach nur Spaß und 
für eine Zeit lang vergaß ich mal alles um 
mich herum. Als ich entdeckte, dass ich 
vom Üben schon Hornhaut auf meinen 
Fingerkuppen bekam, da fühlte sich das 
wie ein Ritterschlag an. 
Dann kam an einem Aprilsonntag 2021 
ein unerwarteter Anruf meiner Harfen-
lehrerin und sie fragte mich, ob ich noch 
Interesse an einer Prelude hätte. Ich 
spielte sehr gerne auf meiner Mietharfe, 

allerdings war mir die Prelude, die ich bei Angela im Unterricht spielen konnte, nie aus 
dem Kopf gegangen. In meiner Schreibtischschublade lag ein Flyer von Salvi, der ver-
schiedene Harfentypen zum Ausleihen bewarb, allerdings war mir die Monatsmiete für 
eine Prelude da doch zu hoch, um sie von meinem Gehalt zu bezahlen. Da erzählte mir 
Angela, dass eine Frau Weiß Anfang des Jahres verstorben war und dem Harfenver-
ein Niedersächsische Harfenakademie harpa musica e.V. mehrere Harfen hinterlassen 
hatte. Darunter war auch eine Prelude. Der Verein ermöglichte es mir, die Prelude für 
eine mir erschwingliche Monatsmiete auszuleihen und so wurde ein weiterer Traum 
wahr. Erst später fand ich heraus, dass Elke Weiß sogar Mitbegründerin der Nieder-
sächsischen Harfenakademie war und mit großer Leidenschaft unterrichtete. Jetzt 
steht Elkes Harfe also bei mir Zuhause und jedes Mal werde ich neckisch von den zwei 
goldenen Vorderfußkrallen begrüßt, wenn ich die Staubhülle abnehme. Ich denke, ich 
habe genau zum richtigen Zeitpunkt mit dem Harfe spielen angefangen. 
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