Die Musikschule stellt vor:

Die
Harfe

Zu der Lehrkraft:

Die Harfe

Lust auf Harfe?!
Wissen Sie schon, wie die erste Harfe entstanden ist?
Auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, seine Beute leichter zu
fangen, hat der urzeitliche Mensch einen Schießbogen erfunden.
Dabei hat er zufällig bemerkt, dass der gespannte Darm zu schwingen
begann und einen Ton erzeugte. Daraufhin befestigte er weitere
gedrehte Därme am Bogen und die erste Harfe war geschaffen!
Heute sieht die Harfe ganz anders aus: Das prachtvolle Musikinstrument steht als Konzertharfe bei Solo- und Orchesterwerken auf
allen Musikbühnen der Welt und wird in vielen Werken der Musikliteratur, auch neuzeitlichen, verwendet.
Das Instrument selbst ist so vielfältig in seiner Bauweise, wie vielleicht
kein anderes. Harfen gibt es in zahlreichen Varianten, wie kleine
diatonische Harfen, die mit einer Hand getragen werden können und
auf dem Schoß haltend gespielt werden, aber auch kleinere und
größere Hakenharfen und verschiedene Einfachpedalharfen bis zu
großen Doppelpedalharfen, die nur von zwei starken Männern
getragen werden können.
Jede Harfe hat ihren eigenen Klang, obwohl alle von der Grundtechnik
her ähnlich gespielt werden, nämlich mit den zupfenden Fingern
beider Hände.

Die Harfenistin Daiva Schumann kommt aus dem litauischen Vilnius.
Sie erlernte das Harfenspiel während ihrer Schulzeit, nachdem sie bereits seit
dem fünften Lebensjahr Klavier spielte. Ihre Berufsausbildung zur Harfenistin
und Musiklehrerin absolvierte Daiva Schumann am Konservatorium und an der
Musikakademie in Vilnius. Später folgte ein kurzes Aufbaustudium an der
Musikhochschule Saarbrücken.
Daiva Schumann spielte in verschiedenen litauischen Orchestern und ist seit
1997 in Südniedersachsen und Thüringen in zahlreichen Konzerten zu hören.

Zum Unterricht:
Das Spielen auf der Harfe können Kinder im Alter ab ca. 9 Jahren erlernen.
Dafür bietet eine Spezialfirma sog. Schulharfen für die ersten Monate zum
Mietpreis von ca 50 € an (beim Kauf des Instrumentes wird die bereits gezahlte
Miete zu 100 % angerechnet).
Noten- bzw. Vorkenntnisse auf anderen Instrumenten sind für den
Unterricht wünschenswert, aber nicht Voraussetzung.
Mit der Harfe kann man sehr vielseitig musizieren: Es ist ein Instrument, auf
dem mehrstimmig ohne Begleitinstrument gespielt werden kann.
Man kann mit mehreren Harfen oder anderen Instrumenten oder auch im
Orchester spielen. Dabei geht es im Unterricht auch um unterschiedliche
Musikrichtungen, die kennen gelernt werden.

Anmeldeunterlagen können telefonisch unter
(0551) 525 500 oder (0 55 27) 33 41 angefordert werden.

