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Das Frühjahr bringt 
neue Energie und 
Kreativität und 
bietet eine schöne 
Gelegenheit, 
das alte Jahr 
noch einmal 
Revue passieren 
zu lassen und 
gleichzeitig Pläne 
für die Zukunft zu 
schmieden.

Unsere neuen 
Konzertharfen, die 

Canopée und die Art Nouveau, 
haben sich in der Zwischenzeit 
weiterhin mit hochgradigen 
Programmen auf internationalen 
Bühnen präsentiert – zum Beispiel 
im Concertgebouw Amsterdam, 
beim Musikene im Baskenland, im 
Prager Konservatorium, in Krakau, 
Singapur und auf einer Tournee 

in China. Wir sind außerdem 
sehr stolz, dass die Deutsche 
Oper Berlin, die Bayerische 
Staatsoper in München sowie die 
Wiener Philharmoniker unseren 
Instrumenten ihr Vertrauen 
geschenkt haben. Wegen der hohen 
Nachfrage empfehlen wir, für ein 
Probespiel unserer Harfen direkt 
mit uns in Kontakt zu treten, damit 
wir Ihnen die bestmögliche Auswahl 
präsentieren können. Wir haben aus 
diesem Grund die Öffnungszeiten 
unserer Geschäftsräume in Berlin im 
letzten Jahr erweitert: Wir stehen 
Ihnen nun montags bis samstags von 
11:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung. 
Wir haben dort einen Konzertraum 
mit Sitzmöglichkeiten für ca. 50 
ZuhörerInnen, in dem regelmäßig 
gesellige künstlerische Treffen und 
Veranstaltungen stattfinden, die 
gratis und für alle Interessierten 
öffentlich zugänglich sind*. 
2018 fanden dort unter anderem 
ein Workshop mit Isabelle Perrin, 
ein Solokonzert & Workshop mit 
Jasmin-Isabel Kühne statt, sowie 
unsere „Harpy Christmas“-Party 
mit Open Stage am 7. Dezember 
– mehr dazu zu lesen in Familie 
H.‘s Bericht in diesem Newsletter. 
Das diesjährige Programm begann 

am 18. Januar mit Hanna Rabes 
Debüt-Set für präparierte und 
elektronische Harfe mit Werken von 
Ólafur Arnalds, Philip Glass, Kajia 
Saariaho, Audun Aschim Steffensen 
und Felix Stachelhaus, das sie auf 
unserer Big Blue präsentierte. Über 
Berlin hinaus sind wir regelmäßig 
in ganz Deutschland unterwegs. 
Vom 14. bis zum 17. Februar 2019 
unterstützten wir den Wettbewerb 
der Franz Josef Reinl-Stiftung 
in München. In der zweiten 
Jahreshälfte freuen wir uns darauf, in 
Hof, Hannover, Essen und Tettnang 
zu Besuch zu sein. Es ist uns dabei 
besonders wichtig, das kulturelle 
Leben im Zentrum des Geschehens 
zu fördern: Unsere Gastdozenten 
arbeiten eng mit den Lehrkräften 
der jeweiligen Musikschulen und 
Musikhochschulen zusammen. 
Des Weiteren haben wir natürlich 
immer eine Auswahl an unseren 
Harfen sowie regelmäßig 
qualifizierte Techniker dabei, um 
unseren Kunden Instrumente und 
Dienstleistungen direkt vor Ort 
anbieten zu können. 
2018 fanden Ausstellungen und 
Regulierungs-Services in München 
und Dortmund statt. Außerdem 
war es uns eine Ehre, den VDH-
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Isabelle Perrin zu Gast bei Camac 
Harfen Deutschland zusammen mit den 
Teilnehmern ihres Meisterkurses

Jasmin-Isabel Kühne im Rahmen eines 
Solokonzerts in der Berliner Filiale
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Wettbewerb in Sondershausen 
zu unterstützen, bei dem ich 
zusammen mit Eric Piron, CEO 
von Camac France, zu Gast war. 
Wir freuen uns auch auf das 
diesjährige VDH-Jahrestreffen am 
1. Mai mit einer Harfenausstellung 
im Theater Plauen (Vogtland), das 
in die Veranstaltung „Deutsch-
Irisches Harfensymposium“ vom 
26. April bis zum 2. Mai 2019 
eingebettet ist. Weiterhin trat Camac 
als Sponsor der Lahrer Harfentage 
in Erscheinung – mit herzlichem 
Dank an Marion Navarro für ihre 
großartige Organisationsarbeit, 
mit der sie Harfenisten aus ganz 
Baden-Württemberg und der 
Schweiz zusammenbrachte. 
Das beeindruckende Programm 
umfasste unter anderem ein 
42-köpfiges Harfenensemble! 
Wir bleiben auch in Zukunft allen 
Harfenisten in jeder Alters- und 
Erfahrungsstufe verpflichtet, egal 
ob es junge Einsteiger, erwachsene 
Harfenbegeisterte, Harfenstudenten 
oder erfahrene Profis sind. 

Unser Mietharfen-Angebot für 
Hakenharfen ist nach wie vor 
beliebt und kostengünstig. Hinzu 
kommt nun die Möglichkeit, sich 
Pedalharfen aus unserem breiten 
Sortiment mithilfe unseres neuen 
Angebotes leichter finanzieren 
zu können. Unsere französischen 
Kollegen haben zusammen mit 
der Firma Eagletone ein für 
Harfen optimiertes elektronisches 
Stimmgerät entwickelt, welches wir 
wärmstens empfehlen können. Dies 
soll besonders Eltern und Harfen-
Einsteigern eine Hilfe sein, die mit 
der Darstellung enharmonischer 
Verwechslungen auf Standard-
Stimmgeräten noch nicht vertraut 
sind. Darüber hinaus haben wir 
unsere Ressourcen für Harfenisten 
erweitert. Es gibt nun einen frisch 
veröffentlichten Leitfaden für alle, 
die sich mit E-Harfen beschäftigen: 
Sie finden hier Anleitungen zum 
Verstärken von Harfen sowie 
ein «Blue Dictionary». Diese 
Veröffentlichungen stehen auf 
de.camac-harps.com zur Verfügung. 

Ich hoffe, dass Ihnen diese 
gesammelten Neuigkeiten gefallen 
haben – geben Sie sie gerne weiter! 
Interessierte können sich über 
de.camac-harps.com für unseren 
Newsletter anmelden. Das Camac-
Team in Deutschland freut sich 
darauf, Sie bei uns zu begrüßen – in 
Berlin und anderswo!

Ihre Julia Becker, Geschäftsleitung 
und Camac-Team

*) nach vorheriger Anmeldung

Eindruck vom Neujahreskonzert mit 
Christian Thielemann und den Wiener 
Philharmonikern

Julia Becker, Geschäftsleiterin, Camac 
Harfen Deutschland
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„Harpy Christmas“  
am 7. Dezember 2018 
– Open Stage mit 
Weihnachtsparty

In der Kulisse von Camac Harfen 
DE mit ihren wunderschönen 
Konzert- und Hakenharfen 
fand ein musikalisch sehr 
abwechslungsreicher Abend statt. 
Von keltischer Harfenmusik über 
Filmmusik und einem „Harfen-
Märchen“ bis zu einer flotten 
Samba (stehend gespielt auf zwei 
lateinamerikanischen Harfen), die 
Lust auf‘s Mittanzen machte, hatte 

dieser Abend viel zu bieten. 
Mal erklangen die sanften Töne 
einer keltischen Hakenharfe 
und luden zum Träumen ein, 
dann erheiterte uns ein lustiges 
Liebeslied... 
Die Künstler spielten allein, zu zweit 
oder auch zu dritt und manche 
sangen zu ihren Harfenklängen.
Im Anschluss konnte man sich 
in gemütlicher, sehr entspannter 
Atmosphäre mit den Künstlern 
unterhalten.
Wir sind jederzeit wieder gerne 
dabei !
     

Familie H.

Interview mit 
Evelyn Huber

„Auf welcher Harfe spielt 
Evelyn Huber?“ Dies war 
eine Frage, die vor einiger 
Zeit auf der Facebook-
Seite von Camac 
Harfen Deutschland 
erschien. Es handelt sich 
um eine angepasste, 
elektroakustische 
„Blue“ Oriane – mit 
gleich zweien davon 
in voller Größe, sowie 
einer in der 44-saitigen 
Version, ist sie auf der 
ganzen Welt unterwegs: 
mit Quadro Nuevo, 

dem renommierten Jazz-World-
Fusion-Quartett, im Duo mit dem 
Saxophonisten Mulo Francel, 
mit dem Sirius Quartett, in einer 
ungewöhnlichen Kombination aus 
Harfe, Klavier, Cello und Percussion 
namens „Inspire“, und vielen 
anderen Projekten. Sie hat über 20 
Alben veröffentlicht, außerdem drei 
Notensammlungen, zwei Bücher 
zusammen mit Quadro Nuevo, und 
sogar einige Hörbücher. Man sollte 
also nicht versuchen, einen freien 

Termin mit ihr für 2019 zu finden! Es 
gelang uns dennoch, Deutschlands 
ausgebuchteste Harfenistin in ihrem 
Tourbus abzufangen, um mehr über 
sie zu erfahren... 

Es gibt zurzeit kaum Harfenisten 
wie Dich, die sowohl musikalisch-
eklektisch unterwegs sind, als auch 
vielfach ausgezeichnet wurden. 
Unter anderem zweimal mit 
dem Echo Jazz, den bayerischen 
Kulturpreis, den JAZZ AWARD der 
deutschen Phonoindustrie, und 
vielen anderen. Wie hat sich diese 

bewundernswerte Vielfalt aus einer 
klassischen Ausbildung entwickelt? 

Als 14jährige hatte ich eine kleine 
pubertäre Harfenkrise. Und genau 
zu der Zeit begegnete ich auf einem 
Musikerfest der Harfenistin Uschi 
Laar. Sie hat sich damals bereits mit 
Grooves und Improvisation auf der 
Harfe beschäftigt. Das hat mich total 
fasziniert. Zeitgleich rutschte ich per 
Zufall in eine Weltmusikband, wo 
jeder improvisierte. Bald wurde mir 
klar, dass es die Harfe sein wird! 
Obwohl ich damals bereits ahnte, 
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Evelyn Huber auf ihrem „Fliegenden Teppich“
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dass mein Weg nicht ins Orchester 
führen würde, war es mir trotzdem 
sehr wichtig, den klassischen 
Ausbildungsweg zu gehen. Ich hatte 
das große Glück, bei Prof. Helga 
Storck an der Musikhochschule 
in München studieren zu dürfen. 
Sie hat meine Begabung erkannt 
und mich überaus unterstützt. 
Zum Beispiel indem Sie mich nach 
dem Vordiplom für ein Jahr nach 
Tucson/USA zu Carrol McLaughlin 
geschickt hat, um dort die Jazzharfe 
besser kennen zu lernen. Wieder 
zurück gab es auch für mich 
keine Ausnahme, Sololiteratur, 
Kammermusik, Orchesterstellen, 
Spieltechnik... die ganze Palette. 
Und das war gut so. Während 
des Studiums spielte ich fleißig in 
meinen Weltmusik- und Jazzbands. 
Und dann kam mir wieder ein 
Zufall zu Hilfe und ich lernte bei 
einem gemeinsamen Konzert an 
der Musikhochschule den Jazz-
Saxophonisten Mulo Francel von 
Quadro Nuevo kennen. Das war 
vor 22 Jahren. Wir begannen, im 
Duo zu spielen. Vor zehn Jahren 
hat er mich dann zu Quadro 
Nuevo geholt und nun stehen wir 
gemeinsam etwa 130 Mal im Jahr 
auf der Bühne. Nebenbei ist es toll, 
eigene Ideen und Kompositionen 
in weiteren Projekten umsetzen 

zu können, wie z. B. mit meinen 
fabelhaften Musikern von »Inspire«. 
Matthias Frey spielt so überraschend 
unkonventionell auf dem Flügel, 
präpariert ihn klanglich mit diversen 
Utensilien und improvisiert für sein 
Leben gern. Dazu passen kongenial 
Christopher Herrmann an seinem 
(blauen) Cello und Ramesh Shotham 
an der Perkussion. 
Vor einigen Jahren hatte ich den 
Impuls, Kompositionsunterricht 
nehmen zu wollen. Ich stieß 
auf Gregor Hübner – Professor 
für Jazz-Komposition an der 
Musikhochschule München. Er 
lebt in New York und pendelt hin 
und her. Und: Er hat in NY ein 
improvisierendes, groovendes 
Streichquartett. Mir war klar: Mit 
den Burschen vom „Sirius Quartet“ 
musst du spielen! Gerade waren wir 
eine Woche auf Deutschlandtour 
zusammen unterwegs. Die CD ist in 
Arbeit und im November 2019 gibt 
es wieder viele schöne Konzerte.
So kommt eins zum anderen – 
Begegnungen, Zufälle und vor allem 
offene Augen und Ohren.

Du hast mit Künstlern wie Giora 
Feidman und Rudi Zapf gespielt. 
Wer hat Dich musikalisch am 
meisten inspiriert? 

Das kann ich so gar nicht genau 
benennen. Ich finde es total 
spannend, immer wieder auf mir bis 
dahin unentdeckte Musik zu stoßen, 
die mich fasziniert. Das kann ein 
arabischer Oudspieler, ein krasser 
Jazzpianist oder ein orchestrales 
Minimal-Music Stück sein.

Ich habe den Eindruck, dass alle 
Deine Projekte auf unterschiedliche 
Arten und Weisen Brücken bauen. 
Quadro Nuevo wird als „die 
europäische Antwort auf den 
Argentinischen Tango“ beschrieben, 
und Euer Album TANGO ist 

In Paris ist es praktisch,  
mit der Métro zu fahren…

Quadro Nuevo on Tour!
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mit dem German Jazz Award in 
Platin ausgezeichnet worden. Die 
Konzerte und CDs von Quadro 
Nuevo sind sehr vielschichtig: 
Musette, Balkan-Swing, Französische 
Chansons, Italienische Canzone, 
orientalische Musik... und dann 
die Zusammenarbeit mit der 
ägyptischen Sufi-Band „Cairo 
Steps“. Musik als fliegender Teppich 
– hinweg über Grenzen von Zeit, 
Politik und Religion.
Deine Zusammenarbeit mit 
dem Sirius Quartet in New York 
hat wieder eine neue Richtung 
genommen: französischer 
Impressionismus mit Weltmusik und 
Jazz fusioniert. Warum hast Du so 
viele, unterschiedliche Musikarten 
zusammengebracht? 

Da steckt einfach eine riesengroße 
musikalische Neugierde dahinter. 
Und um es kurz auf den Punkt zu 
bringen: Ich mache die Musik, die 
mir gefällt – kann mich über sie 
mitteilen und ausdrücken. Umso 
schöner, wenn das Publikum sich 
darüber freut und mit auf die Reise 
geht. Die Sprache Musik funktioniert 
immer und überall – das ist 
wunderbar!

Um über noch ein neues Projekt zu 
reden, Quadro Nuevo hat gerade ihr 

neuestes Album beim Bayerischen 
Rundfunk fertig aufgenommen – 
„Volkslied Reloaded“. Laut eigener 
Aussage wagt sich die Band an 
ein persönliches Experiment – ein 
Blick auf die eigene Kultur, bei dem 
Ihr die Volkslieder des Albums 
auch durch Improvisationen und 
Weltmusik-Fusionen transformiert. 
Warum habt Ihr Euch für dieses 
spannende Projekt entschieden, und 
wie ist das musikalische Erlebnis 
gewesen? 

Zurück aus der Welt richtet Quadro 
Nuevo den Blick auf die eigene 
Kultur. Bereichert durch all die 
Erfahrungen, wagen wir uns an ein 
persönliches Experiment.
Unseren kulturellen Schatz wollten 
wir neu erheben, die reiche 
musikalische Substanz aus den alten 
Liedern herausdestillieren.
Mit junger Energie und rhythmischer 
Finesse geben wir den alten Weisen 
ihre Würde zurück. Ohne Pathos. 
Weil wir Spaß daran haben sie zu 
spielen. Weil sie zu uns gehören.
Treffen wir uns am Brunnen vor dem 
Tore.
Die Gedanken sind frei. Lassen wir 
sie fliegen.

Du hast Dir auch immer neue 
Klangwelten ausgesucht und 

aufgeführt. Quadro Nuevo, obwohl 
Quartett genannt, tritt mit mehr als 
27 unterschiedlichen Instrumenten 
auf und fügt auch Geräusche, 
Gedichte und vieles mehr 
hinzu! Auch für Dein Programm 
„Inspire“, mit Matthias Frey am 
Flügel, Christopher Herrmann 
am Cello und Ramesh Shotham 
an der Percussion, hast Du ein 
neues Klangbild kreiert, dessen 
harmonisches Zentrum Deine Harfe 
bildet. Warum ist dieser kreative 
Faden in Deiner Arbeit so stark 
ausgeprägt? 

Die Harfe gibt klanglich viel mehr 
her, als die meisten Zuhörer 
ihr zutrauen. Ich liebe es, zu 
überraschen. Meine neueste 
Errungenschaft ist eine Dämpfleiste 
über alle Seiten. Das gibt eine ganz 
neue Klangfarbe. Im Moment läuft 
das System noch über Luftdruck - 
wird aber mehr und mehr verfeinert. 
Bewegung, kreativer Fluss – nie 
stehen bleiben...

Als Camac Dich 2018 wegen eines 
Projektes angerufen hat, hast Du 
genau einen freien Termin fürs 
ganze Jahr 2019 gehabt! Und Du 
bist bereits bis weit ins Jahr 2020 
ausgebucht. Welchen Rat hättest 
Du für junge Harfenisten, die lieber 
eine eklektische Konzertkarriere 
aufbauen möchten, als sich eine 
traditionelle Orchester- oder 
Unterrichtsstelle zu suchen? 

Spielen, spielen, spielen... am 
besten mit Musikern zusammen, 
von denen man lernen kann. Und 
improvisieren – vor Publikum, 
egal, wie viele Menschen. Der 
Lernprozess hört nie auf. Ich bin 
lange noch nicht dort, wo ich 
musikalisch hin will. Aber – wie 
heißt es so schön: Der Weg ist das 
Ziel!

Liebe Evelyn, vielen Dank für das 
schöne Gespräch. 

Mulo Francel, Evelyn Huber



Noch unsicher - mieten oder kaufen?

Unser Angebot: VIELSEITIG MIETEN! 

H e r m i n e

I s o l d e

K o r r i g a n T e l e n n

M é l u s i n e

Ab 35,-€/Monat*
Kauf Ihrer Mietharfe - oder einer anderen - jederzeit möglich

6 Monatsmieten sowie die Kaution auf den Kaufpreis angerechnet 

https://de.camac-harps.com/de/mietharfen/

*Mietzins 1. Jahr; danach 55,-€/Monat
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Portrait: Isabel 
Moretón Achsel

Die Harfenistin Isabel 
Moretón Achsel erhielt 
ihre musikalische 
Ausbildung an der 
Hochschule für Musik 
und Theater in Hannover 
bei Ruth Konhäuser und 
an der Indiana University, 
USA, bei Susann 
McDonald. Studien 
bei Nicanor Zabaleta, 
Susanna Mildonian, 
Catherine Michel und 
Andrew Lawrence-King 

(Historische Harfe) rundeten ihre 
Ausbildung ab.
Sie ist Dozentin für Harfe und 
Methodik/Didaktik der Harfe an der 
Hochschule für Musik und Theater 
in Hamburg und an der Musikschule 
der Landeshauptstadt Hannover. 
Regelmäßig gibt sie Meisterkurse 
und ist als Jurorin für nationale und 
internationale Wettbewerbe gefragt.
Konzertengagements führten sie 
durch Europa, in den Nahen Osten, 
USA, Kanada, Australien und im 
Sommer 2017 nach Hong Kong, 
wo sie beim Eröffnungskonzert des 
World Harp Congress spielte.
Neben ihrem künstlerischen und 
pädagogischen Engagement ist 
Isabel Moretón Chefredakteurin 
des  halbjährlich erscheinenden 
internationalen World Harp 
Congress  Review, Herausgeberin 
einer Notenedition mit Werken 
von Komponistinnen im Furore-
Verlag und seit  2015 Vorsitzende 
des Verbands der Harfenisten  in 
Deutschland. Wir haben mit Isabel 
Moretón gesprochen, um mehr 
über ihre Arbeit zu erfahren. 

Camac Harps ist sehr erfreut, 
Isabel Moretón Achsel, 1. 
Vorsitzende des Verbands der 
Harfenisten in Deutschland (VDH) 
und Herausgeberin des „World 

Harp Congress Review“, als Jury-
Mitglied beim internationalen 
Harfenwettbewerb in Ungarn 2019 
begrüßen zu dürfen. Mit ihr und 
ihren Kolleginnen arbeitete unser 
Team in Deutschland bereits beim 
vergangenen VDH-Wettbewerb 
zusammen, bei dem den Kandidaten 
zwei Art Nouveau Konzertharfen 
und eine Elysée bereitgestellt 
wurden. Die Organisationsarbeit 
von Vereinen – und besonders 
von deren Vorständen – ist von 
besonderem Wert für Harfenisten, 
die sich in ihren Orchestern oder 
Musikschulen oft ziemlich allein 
fühlen, zumindest in jüngeren 
Jahren. Diejenigen, die um das 
Zusammenschalten von Harfenisten 
auf Vereinsebene möglich machen, 
stemmen die damit verbundene 
Aufgabenlast zusätzlich zu ihrer 
Tätigkeit als Berufsmusiker oder 
Musikschullehrer.

Eine der hochkarätigsten Harfen-
Veranstaltungen, der World 
Harp Congress 1987 in Wien, 
inspirierte Isabel Moretón dazu, 
Konzertmusikerin zu werden. 
„Zu der Zeit war ich die einzige 
Harfenstudentin in Hannover und 
ich war überwältigt von allem, was 
ich in Wien entdeckte! Wir hörten 
Vera Dulova, Tatjana Tauer, und 

Rupert Parker stellte die allererste 
E-Harfe vor. Danach entschied ich 
mich, von der Schulmusik auf eine 
Laufbahn als Konzertmusikerin 
umzusatteln. Ich setzte mein 
Studium bei Ruth Konhäuser und 
später mit Susann McDonald in 
den USA fort. Ich hatte außerdem 
das Glück, intensiv mit Nicanor 
Zabeleta, Susanna Mildonian, 
Catherine Michel und, für Alte 
Musik, mit Andrew Lawrence-
King zusammenzuarbeiten.“ 
Diese Aufzählung könnte auch 
als Liste einiger der international 
berühmtesten Harfenisten 
des späten 20. Jahrhunderts 
durchgehen. Und Isabel Moretóns 
farbenreiche Karriere zeichnet 
sich dadurch aus, dass sie sowohl 
künstlerisch kompromisslos als auch 
neugierig ist, immer auf der Suche 
nach neuen Ideen, die dann mit 
Bedacht umgesetzt werden. 

Ein gutes Beispiel hierfür ist 
ihre redaktionelle Arbeit für 
den Furore Verlag in Kassel, 
mit dem sie mehrere Ausgaben 
von Harfenstücken weiblicher 
Komponistinnen aus den 
markantesten Epochen früher 
Pedalharfenmusik herausgegeben 
hat. „L‘amour et le printemps“ und 
„Rosa & Henry“, mit Werken von 

PO
RT

RA
IT



Newsletter
Frühling 2019N°1

8

Harriet Abrams, Jeanne-Renée de 
Travanet, Sophie Gail, Josephine 
Lorenziti, Zoé de la Rüe, Pauline 
Duchambge, Louise de Beaucourt, 
Nélia Malliard sowie Maria Malibran 
sind Liedersammlungen der damals 
so populären Arrangements für 
Gesang und Harfe oder Klavier. 
„Ich habe versucht, so viele 
Komponistinnen wie möglich mit 
unterzubringen, sodass wir sie 
besser kennen lernen können,“ 
erklärt Moretón. „Alle Werke in 
beiden Sammlungen waren auch 
damals schon veröffentlicht, sie 
kommen also nicht einfach von 
Manuskripten privat aufgeführter 
Musik. In den Neuausgaben sind 
außerdem so viele biografische 
Hintergrundinformationen 
untergebracht wie möglich. Die 
Harfe war in jener Zeit ein wichtiger 
Teil im Leben vieler Frauen – wie 
das Klavier gehörte sie fest zum 
Bildungsprogramm einer Dame. Es 
erscheint absurd, dass diese Musik 
unbekannt bleibt oder ganz in 
Vergessenheit gerät.“ 

Isabel Moretón ist dabei mitnichten 
eine fanatische Puristin. „Ich habe 
einen Nachbau einer spanischen 
Harfe aus dem Jahr 1704“ , 
erklärt sie, „und natürlich bin 
ich interessiert an historischer 
Aufführungspraxis. Man muss sich 
der Vergangenheit bewusst sein 
und einen Sinn dafür entwickeln, 
wie die Musiker in der jeweiligen 
Zeit gearbeitet haben, um diesen 
Teil unserer Tradition mit in die 
Aufführung einzubringen. Aber es 
steht genauso fest, dass wir nicht 
mehr im 18. Jahrhundert leben. 
Wir blicken auf die Alte Musik 
von unserem eigenen Standpunkt 
zurück, eingebettet in unsere 
eigene Tradition, die sich nun im 
21. Jahrhundert vorfindet. Ich bin 
nicht sicher, inwieweit wir uns von 
den letzten 500 Jahren freimachen 
können, falls wir das überhaupt 
wollen. In jedem Fall ist es nicht 

einfach, die vielen unterschiedlichen 
Harfentypen zu beherrschen – ich 
habe die allergrößte Bewunderung 
für alle, die das tun, aber mein 
eigener Hintergrund ist die 
Konzertharfe. Also tendiere ich 
dazu, mich auf sie zu konzentrieren 
und die verschiedenen historischen 
Aspekte so gut ich kann auf meinem 
Instrument darzustellen.“

Die Frage nach der „Authentizität“ 
ist nie weit von der Harfe entfernt. 
Sie steht für die gesamte Musikwelt 
im Raum, nachdem sich im 20. 
Jahrhundert die historische und, in 
abgemilderter Form, die historisch-
informierte Aufführungspraxis 
entwickelten.  

Dabei ist es von besonderer 
Relevanz, dass sich die 
Doppelpedalharfe zwar rasch, aber 
erst relativ spät im Laufe des 19. 
Jahrhunderts zu ihrer landläufigen 
Form entwickelte. Außerdem 
blieb das Standardrepertoire 
vergleichsweise klein – kleiner 
wohl, als es sein müsste oder 
sollte. Aber gerade dadurch wird 
die Frage nach Transkriptionen 
umso dringlicher, als beispielsweise 
bei der Violine oder dem Klavier. 
Isabel Moretón konzentriert sich 
für ihre Konzertprogramme auf 
Originalliteratur, hat aber auch ein 
sehr erfolgreiches Kammermusik-
Ensemble, bei dem sie ausschließlich 
Transkriptionen spielt: ihr höchst 
ungewöhnliches Duo für Harfe 
und Panflöte mit Matthias 
Schlubeck. „Natürlich spielen wir 
Transkriptionen,“ sagt Moretón 
pragmatisch, „das geht auf der 
Panflöte gar nicht anders.“

„Matthias kam auf mich zu, und ich 
muss gestehen, dass ich zuerst etwas 
skeptisch war, in dem Sinne, dass ich 
nicht Weltmusik in Einkaufszentren 
spielen wollte. Also legte ich Wert 
darauf, dass wir beide eine ähnliche 
Idee vor Augen hatten. Ich bat 

ihn um einige Aufnahmen seiner 
Musik, sodass ich mich besser 
entscheiden konnte, und war 
sehr beeindruckt von dem, was 
ich hörte. Der Klang der Panflöte 
erinnerte mich an die Traversflöte 
und ich konnte mir durchaus 
vorstellen, dass die Kombination 
der Holztöne von der Panflöte sehr 
gut mit der Harfe zusammenpassen 
würden. Manchmal muss ich mich 
immer noch dafür rechtfertigen, 
zusammen mit Panflöte zu spielen, 
was schade ist. In der Schweiz 
steht das Instrument viel mehr in 
der öffentlichen Wahrnehmung. 
Matthias war der erste Panflötist, 
der ein Konzertexamen in 
Deutschland abgeschlossen hat, 
und hat sich in der Folge mit 
seinen Interpretationen klassischer 
Werke einen Namen gemacht. 
Er hat darüber hinaus die Zeit 
gefunden, drei Goldmedaillen 
bei den Paralympischen Spielen 
zu gewinnen und Weltrekorde 
im paralympischen Schwimmen 
aufzustellen … Er hat sich sehr 
dafür eingesetzt, sein Instrument 
in eine seriöse Position zu bringen, 
auch in Verbindung mit seinem 
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Verlag und Plattenlabel, das sich 
dem Instrument widmet. Was die 
Transkriptionen angeht, erstellen 
wir diese gemeinsam, je nachdem, 
was unserer Meinung nach gut 
ins Programm passt. Matthias sagt 
immer, ‘Wenn man schon klaut, da 
ist es egal, was…’“.

In den letzten Jahren spielte Isabel 
Moretón eine große Rolle sowohl 
beim Verband der Harfenisten 
in Deutschland, als auch beim 
World Harp Congress Review, 
dem Journal des WHC. „Die 
Arbeit ist sehr unterschiedlich“, 
sagt sie, „zumal der VDH vor 
allem auf nationaler Ebene agiert, 
während für den WHCR sechzig 
verschiedene Korrespondenten 
koordiniert werden müssen, aus 
allen Ländern, in denen Harfe 
gespielt wird. Und natürlich arbeiten 
wir für den WHCR komplett auf 
Englisch, damit wir uns über den 
ganzen Globus hinweg darüber 
austauschen können, was die 
anderen so tun. Der WHCR hätte 
wiederum ohne die Aktivitäten 
all der anderen nationalen 
Harfenvereinigungen gar nichts zu 
berichten! Ich setze mich sehr für 
die Arbeit des VDH ein, der sich 
zum Ziel gesetzt hat, Harfenisten in 
Deutschland zusammenzubringen 
und zu fördern. Der Austausch ist 
so wichtig: für das musikalische 
Niveau, für neue Ideen, 
musikalische Wegfindung, und 
für die Freundschaften. Denn 
die Menschen, die man auf 
Wettbewerben und Kongressen 
kennen lernt, bleiben oft Freunde 
fürs ganze Leben, weil man so viele 
gemeinsame Interessen teilt. Diese 
sind wie goldene Fäden, die die 
Menschen zusammenhalten. Eines 
der größten Privilegien unseres 
Berufs ist es, dass die Kollegen 
gleichzeitig unsere Freunde sind.“

Eine kleine Anekdote: 
Es war das Einfachpedal-
Design der bayerischen 
Volksharfe, das Camac 
dazu inspirierte, 
Pedalharfen zu entwickeln! 
Wie genau, erfahren Sie 
weiter unten... 

Die Firmengründung von Camac 
geht auf das Jahr 1972 zurück, 
inmitten des keltischen Revivals in 
der Bretagne. Im Zuge des Erfolgs 
von Alan Stivells „Renaissance 
de la harpe Celtique“ begannen 
Gérard und Joël Garnier sich für das 
Instrument zu interessieren. Eine 
eigene Produktion zu starten hatte 
erst einmal außer Frage gestanden, 
und so importierte man zunächst 
die Hakenharfen eines japanischen 
Herstellers, der zu jener Zeit der 
einzige war, der Hakenharfen 
in größeren Stückzahlen liefern 
konnte. 1972 stand dann aber mit 
der „Bardique“ die erste Camac-
Harfe zum Verkauf, ein Instrument 
mit einem Resonanzkörper in 
Kastenbauweise, das auch von Alan 
Stivell auf der Bühne eingesetzt 
wurde. 

Einige Jahre darauf ging Joël 
Garnier bereits hart mit seinen 
ersten Instrumenten ins Gericht: 
„Die Harfen waren nicht hässlich, 
aber ihre Robustheit ließ einiges zu 
wünschen übrig. Um ganz ehrlich 
zu sein, sie waren mittelmäßig. An 
einem bestimmten Punkt fing ich 
an, mich ernsthaft für die Harfe und 
ihre Parameter zu interessieren: Ich 
machte es mir zur Aufgabe, mich mit 
so vielen Harfenisten wie möglich 
persönlich zu treffen. So entdeckte 
ich Schritt für Schritt die Harfe, ihre 
Musik, die Harfenisten, und schloss 
sie wahrhaft ins Herz. Außerdem sah 
ich in der Tatsache, dass damals 95% 
aller Hakenharfen aus Japan kamen, 
eine gewisse Herausforderung, der 
ich mich stellen wollte.“

Es war auf einer seiner Harfen-
Forschungsreisen, dass Joël 
Garnier zum ersten Mal die Tiroler 
Volksharfe kennen lernte, und er 
begann sogleich, die Produktion 
eigener Einfachpedalharfen 
aufzusetzen. Camac-
Einfachpedalharfen, die Mitte der 
1980er Jahre hergestellt wurden, 
sind immer noch anzutreffen; 
sie sind quasi das Urgestein der 
Doppelpedalharfen, die wir heute 
bauen. 

Moritz Demer, Reinhard Gusenbauer und Koal Dumfart beim Festival 
„Harpes au Max“, in unmittelbarer Nähe des Camac-Hauptsitzes
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Seit 2014 war Camac regelmäßig 
Teil eines großen Harfenfestivals, 
„Harpes au Max“, das alle 
zwei Jahre stattfindet und vom 
Kommunalverband des Pays 
d’Ancenis (COMPA) getragen 
wird, in dem sich der Camac 
Harfenbaubetrieb niedergelassen 
hat. Viele Harfenveranstaltungen 
werden von Harfenisten für 
Harfenisten organisiert; „Harpes au 
Max“ unterscheidet sich insofern, als 
dass die Veranstaltung für die ganze 
Öffentlichkeit bestimmt ist: für unsere 
Kollegen in Mouzeil, ihre Familien 
und in der Nähe wohnende Freunde, 
für die dortigen Bürger sowie als 
Angebot für Touristen. Das Festival 
zelebriert die Harfe in all ihren 
Facetten – so wird die Begeisterung 
beim COMPA für unsere Instrumente 
und die Künstler, die sie spielen, zu 
einem wunderbaren Plädoyer für 
die Harfe als fester Bestandteil der 
Musikkultur. 

Was wäre in diesem Zusammenhang 
besser gewesen, als 2018 einen der 
führenden Vertreter der Volksharfe 
einzuladen: Moritz Demer, 
zusammen mit seinen Kollegen 
Reinhard Gusenbauer und Koal 
Dumfart! 

Moritz Demer belegte von 2000 

bis 2004 das Volksmusikstudium 
am Richard-Strauss Konservatorium 
München bei Sepp Hornsteiner und 
absolvierte mit einem pädagogischen 
Diplom im Hauptfach Harfe unter 
Florian Pedarnig in Zusammenarbeit 
mit der Musikhochschule Nürnberg 
- Augsburg. Zusatzqualifikationen 
und Fortbildungen mit Gitarre, 
Hackbrett, diatonischer Harmonika 
und Alter Musik folgten. Sein 
Konzertharfenstudium belegte er 
bei Ragnhild Kopp-Mues, ebenfalls 
am Richard-Strauss Konservatorium, 
mit einem künstlerischen Abschluss. 
Nach zahlreichen Meisterkursen 
begann er nun ein Kammermusik-
Aufbaustudium mit Tripelharfe 
bei Prof. Rolf Lislevand an der 
Musikhochschule Trossingen. 
Inzwischen ist er Leiter der Wastl-
Fanderl Schule in München und 
künstlerischer Leiter des „Münchner 
Advents“, einer festen Größe 
im Veranstaltungskalender des 
Münchner Prinzregententheaters. 

In Ancenis öffnete das Moritz Demer 
Ensemble einem hocherfreuten 
französischen Publikum die Tore 
zur Welt der alpenländischen 
Volksmusik. Ihr Programm war 
in zwei Teile gegliedert: ein 
zünftiges Abendkonzert mit 
Instrumentalmusik, Gesang und 

Tanz, begleitet von bayerischen 
Biersorten und Sauerkraut, danach 
ein Vortrag über die Geschichte der 
Volksmusik im südöstlichen Bayern, 
in Oberösterreich und Tirol. 

Weit entfernt von Oktoberfest-
Klischees hat die alpenländische 
Volksmusik eine reichhaltige 
kulturelle und musikalische 
Geschichte, in der sich mitunter 
hochinteressante Parallelen zu 
anderen Formen traditioneller Musik 
finden lassen. Wie in den keltisch 
geprägten Regionen oder in der 
lateinamerikanischen Harfentradition 
wurde auch die alpenländische 
Volksmusik ursprünglich mündlich 
überliefert und viele der Musiker 
waren Autodidakten. Irgendwann 
setzte unter den Harfenisten eine 
Standardisierung ein und es wurden 
Unterrichtswerke geschrieben 
– dasselbe geschah im Harfenbau. 
Es war die Salzburgerin Berta Höller, 
die sich vom Harfenbauer Franz 
Bradl dazu ermutigen ließ, eine 
erste Volksharfenschule zu verfassen. 
Im Gegenzug vereinheitlichte 
Bradl sowohl die Pedale als auch 
die Saitenfarben, da es bis dahin 
weder für sieben einstufige Pedale 
noch für rote C- und schwarze 
F-Saiten einen konsistenten Standard 
gegeben hatte. Man erkennt hier die 



Weitere Informationen:
Camac Harfen Deutschland  

Gardes-du-Corps-Str. 3 - 14059 Berlin
Tel.: 030-21971176 - Mail: de@camac-harps.com

•  statt Miete: jeden Monat ein Stück mehr vom eigenen Instrument! 
• kein Startkapital notwendig
• unkomplizierte, faire Vertragsabwicklung

Unser Finanzierungsangebot
Bereits seit längerer Zeit haben wir uns zum Ziel gesetzt, den Erwerb einer Konzertharfe 

für unsere Kunden zu vereinfachen. Unser neues Finanzierungsangebot steht für eine große 
Bandbreite an Harfen unseres aktuellen Sortiments zur Verfügung und so lässt sich der Wunsch, 

ein eigenes Instrument zu besitzen, schon bald komfortabel realisieren.

Athena breit
ab 304,29 € mtl**

Barzahlungspreis  
17.500,00 €

** Barzahlungspreis von € 17.500,00 €,- entspricht dem Nettodarlehensbetrag; 72 monatl. Raten à  
€ 304,29 ; der Gesamtdarlehensbetrag entspricht € 21.909,13. Erst- bzw. Schlussrate können abweichen. 
Effektiver Jahreszins von 7,90% bei einer Laufzeit von 72 Monaten entspricht einem festen Sollzinssatz 
von 7,63% p.a.. Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 
1, 41061 Mönchengladbach. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar.

Athena schmal
ab 252,12 € mtl*

Barzahlungspreis  
14.500,00 €

Finanzierungsbeispiele:

* Barzahlungspreis von € 14.500,00 €,- entspricht dem Nettodarlehensbetrag; 72 monatl. Raten à  
€ 252,12 ; der Gesamtdarlehensbetrag entspricht € 18.153,39. Erst- bzw. Schlussrate können abweichen. 
Effektiver Jahreszins von 7,90% bei einer Laufzeit von 72 Monaten entspricht einem festen Sollzinssatz 
von 7,63% p.a.. Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 
1, 41061 Mönchengladbach. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar.
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Parallelen zu der Arbeit, die Edmar 
Castaneda mit uns geleistet hat, als 
die lateinamerikanische Llanera-
Harfe mit einheitlichen Saitenfarben, 
Halbtonklappen und verbesserter 
Stimmstabilität entwickelt wurde. 
Die enge Zusammenarbeit von 
Harfenisten und Harfenbauern führt 
so zu einer höheren Qualität und 
öffnet neue Türen für Künstler. Es 
kommt wenig überraschend, wenn 
eine Musikszene auf diese Weise 
plötzlich wachsen und gedeihen 
kann. Heute gibt es allein in 
Bayern 217 öffentliche und private 
Volksmusikschulen, an denen zurzeit 
877 Schüler Harfe lernen. 

Nach seinem Auftritt in Ancenis 
arbeitet Demer an einem neuen 
Festival. „Der Name des Festivals 
ist ›Begegnungen‹, es soll etwas 
Europäisch-Überregionales 
entstehen“, sagt er. „Gerade 
angesichts der momentanen 
politischen Situation will ich zeigen, 
wie Kunst Brücken bauen und das 
gegenseitige Verständnis zwischen 
den Menschen fördern kann. 
Beim ›Harpes au Max‹ war ich tief 
beeindruckt von der Begeisterung 
der Öffentlichkeit in der Region um 
Ancenis für die Harfe in all ihren 
Erscheinungsformen – klassisch, 
keltisch, lateinamerikanisch, Jazz, 

Pop, und natürlich auch für die von 
uns mitgebrachte Musik. Es gab 
keinerlei Vorurteile oder Scheu, 
etwas Neues zu entdecken.“ 

Ein erfülltes, ernsthaftes Leben für die 
traditionelle Musik ist ein Ausdruck 
einer bestimmten Kultur, welche 
nicht nur sich selbst nährt, sondern 
auch anderen ermöglicht, sich ihr 
zu nähern. „Es ist sehr wichtig, 
Menschen die Chance zu geben, 
Musik aus verschiedenen Kulturen zu 
erforschen. Es ist eine Möglichkeit um 
sich zu bilden, etwas kennenzulernen 
und zu erfahren. Jede Kultur hat 
ganz besondere Merkmale, sogar 
oft auf ähnlicher Basis, die aber 
doch ganz anders blühen. Ich finde 
es spannend, wie man sich mit 
unterschiedlichen Kombinationen 
beschäftigt. Und genauso, wenn man 
die traditionelle Perspektive kennt, 
die Wurzeln zu suchen, die Kraft der 
Ursprünglichkeit, und die anderen 
Mentalitäten, die sich auch in der 
Musik widerspiegeln.”

BILDUNTERSCHRIFT In Vallons-
de-l’Erdre wurde ein traditionelles 
Bierzeit aufgebaut, in dem ein 
Abend lang mit dem bayerisch-tiroler 
Moritz Demer Ensemble gespeist, 
gesungen, getanzt und gefeiert 
wurde. 

Saint-Säens Op. 124?  
Bitte nicht schon wieder…!

So wundervoll die Saint-Säens 
Fantasie auch ist, es gibt vermutlich 
eine begrenzte Anzahl von 
Aufführungen, die Sie und Ihr 
Violinist damit bestreiten können, 
bevor sich der Wunsch nach etwas 
Abwechslung einstellt. Damit 
wären wir dann dann also beim 
Harfenisten-Problem Nr. 194a, 
Anhang I: Violine und Harfe sind 
eine schöne Kombination, aber es 
gibt nicht besonders viel Literatur 
dafür. Man kann eine Spohr-Sonate 
hinzunehmen, etwas Kikta oder 
Damase – Originalkompositionen, in 
die man richtig eintauchen kann, sind 
aber rar. Flöte und Harfe, wenngleich 
oft weniger enthusiastisch vom 
Publikum oder von Veranstaltern 
aufgenommen wie Violine und 
Harfe, bietet zumindest deutlich 
mehr Repertoire: Alwyn, Bax, Feld, 
Heath, Jongen, Liebermann, Rota, 
Takemitsu, mehrere Concertos, und 
so weiter.

Wie so viele andere Musiker haben 
sich auch Katrina Szederkényi 
und ihr Vater, der Violinist Nandor 
Szederkényi, Transkriptionen 
zugewendet, um dieses Problem 
zu lösen. Was noch etwas 

Viel los vor dem Theater beim Festival 
„Harpes au Max“

Katrina Szederkényi
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ungewöhnlicher ist: Sie schreiben 
große Orchesterwerke um, zum 
Beispiel den Walzer aus der 
„Symphonie Fantastique“ von 
Berlioz, „Moments Nostalgiques“ 
aus der Jazz-Suite Nr. 2 von 
Schostakowitsch; Tschaikowski’s 
„Valse Sentimentale“ Op. 51; 
„Aufforderung zum Tanz“; „Der Tanz 
der Stunden“; „Anitras Tanz“ aus der 
Peer Gynt Suite … und viele mehr. 

Katrina und Nandor erstellen ihre 
Arrangements selbst; Nandor 
sagt, „Wir lieben beide die 
Herausforderung.“ Beide sind 
außerdem Orchestermusiker 
– Nandor hat als Konzertmeister 
schon auf der ganzen Welt 
gearbeitet, während Katrina in 
deutschen Orchestern spielt. „Als 
Orchester-Harfenistin höre ich 
dieses Repertoire die ganze Zeit, 
aber die Harfe spielt dort nicht 
immer eine große Rolle“, erklärt 
Katrina. „Ich wollte einen größeren 
Anteil an dieser Musik haben. Und 
wenn man sie bereits im Orchester 
gespielt hat, hat man auch mehr 
Respekt vor den Noten, sobald man 
ihr in der Kammermusik oder als 
Solo-Stücke begegnet. Ich spüre 
all ihre Facetten, all die anderen 
Instrumente, die sonst um mich 
herum erklingen. Musikalisch wäre 

es natürlich gefährlich, jegliche Musik 
ausschließlich vom Standpunkt eines 
Harfenisten zu betrachten. Man 
kann nichts über einen bestimmten 
musikalischen Aspekt lernen, wenn 
man ihn noch nie gehört hat, weil er 
in der eigenen Version eines Stückes 
gar nicht vorkam. Eine der besten 
Lernerfahrungen ist deswegen auch, 
im Orchester zu spielen – und in 
der Oper: Wenn ich dort etwas so 
spiele, dass es von den Sängern nicht 
umgesetzt werden kann, liegt es 
wahrscheinlich daran, dass es nicht 
musikalisch war.“

„Selbst mit dem breitgefächerten 
Repertoire auf der Violine, und dem 
noch viel größeren auf dem Klavier, 
spielen viele am Ende dieselben drei 
Concertos,“ fügt Nandor hinzu, „die 
immergleichen Vorzeigestücke … 
Mein Vater war Violinist und hatte 
für mich eine Solokarriere im Blick. 
Ich spiele oft solo, aber ich sagte ihm 
auch, dass ich eigentlich gerne im 
Orchester spiele – wegen der Musik.“

„Ich betrachte unsere Arrangements 
wirklich als Kammermusik,“ fährt 
Katrina fort, „denn eine Harfe wird 
sich – als polyphones Instrument – oft 
in Gesellschaft eines Duo-Partners 
wiederfinden, der ein Soloinstrument 
spielt. Das ist natürlich in Ordnung, 

aber wir brauchen komplexere 
Kammermusik in der Tradition des 
Klaviertrios oder Streichquartetts. 
Wir haben auch einige unserer 
Transkriptionen für Harfe und 
Streichquartett veröffentlicht, weil 
wir einfach mehr Literatur für diese 
Kombination brauchen.“

Diese spannenden und virtuosen 
Transkriptionen sind komplett als 
Notenausgaben erhältlich und ganz 
neu im Sortiment des Camac Online-
Shops! Die Violinen- und Harfen-
Partituren enthalten Bogenführungen, 
Fingersätze und (sehr brauchbare!) 
Pedalmarkierungen. Noch ein 
praktischer Aspekt: Für die Stücke, 
die von großen Orchesterpartituren 
mit Harfe stammen (Berlioz, Weber, 
Salome, ...), bleibt der Harfen-
Part originalgetreu, wann immer 
es möglich ist. „Ich weiß, wie 
frustrierend es sein kann, wenn man 
eine Transkription eines Stückes 
spielt, das man bereits sehr gut kennt, 
das in der neuen Version aber ein 
winziges bisschen anders ist,“ merkt 
Katrina an. 

Viele der Arrangements sind für 
professionelle Instrumentalisten 
gedacht, es wurden aber auch 
einige leichtere Arrangements 
von Puccini-Werken erstellt, 

Nandor Szederkényi
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genannt „Berühmte Arien“, in zwei 
Bänden. „Kammermusikalische 
Kombinationen mit Harfe brauchen 
gute Transkriptionen für alle 
Schwierigkeitsstufen“ sagt Katrina. 

Katrina und Nandor haben vor 
kurzem ein E-Album mit dem Titel 
„Shall We Dance...?“ herausgebracht, 
auf dem viele ihrer Arrangements zu 
hören sind. Das Album ist auf iTunes, 

Amazon und weiteren Streaming-
Diensten erhältlich (Trailer auf 
YouTube). 

Wir haben den Camac Web-Shop 
für den deutschsprachigen Markt 
optimiert. Der universelle Web-Shop 
für Harfensaiten, Noten, Tonträger 
und Harfenzubehör versorgt schon 
seit 2009 Harfenisten auf der ganzen 
Welt. Nach einer Generalüberholung 
steht er Ihnen nun komplett auf 

Deutsch zur Verfügung. Bestellungen 
werden über die Hauptgeschäftsstelle 
in Frankreich versendet, dies aber mit 
sehr günstigen Versandkosten von nur 
2,95 € für alle Sendungen unter 5 kg. 

Besuchen Sie uns auf shop.camac-
harps.com !

Gardes-du-Corps-Str. 3
14059 Berlin-Charlottenburg

030 - 21 97 11 76
de@camac-harps.com • de.camac-harps.com

Trianon 47 Canopée Oriane ElyséeAtlantide PrestigeAthénaClio 44TelennKorriganIsoldeMélusineHermine UlysseIsoldeExcalibur

Art Nouveau

Neues Jahr – Neuer  
Web-Shop!



 Julia Becker und das Camac-Team laden  
herzlich ein zu einem

Lateinamerikanischen Wochenende
mit

ALFREDO PORTILLO und „Ser Siempre“
KONZERT

Freitag, 17. Mai 2019 um 20 Uhr

EINTRITT FREI 
Anmeldung erforderlich

BERLIN - 17 Mai 2019 



KONZERT „Ser Siempre“: 
Freitag, 17. Mai 2019 um 20 Uhr

Erleben Sie lateinamerikanische Rhythmen hautnah mit dem Argentinisch/Kolumbianischen Quartett 
und lernen Sie mehr über die Rolle der Harfe in der lateinamerikanischen Musik !
Musiker: Alfredo Portillo (Harfe), Lucas Dorado (Vibraphon), Cristian Betancourt (Perkussion) und  
Juan Lucas Aisemberg (Viola).

PRIVAT-UNTERRICHT mit Alfredo Portillo:  
Samstag, 18. Mai ab 11 Uhr

Nutzen Sie die Chance und lernen Sie die für die lateinamerikanische Musik charakteristischen 
Spielweisen und Effekte auf der Harfe kennen :
Alfredo Portillo unterrichtet Sie auf der südamerikanischen Harfe « EC Llanera », die Edmar Castaneda 
zusammen mit Camac entwickelte, oder einem anderen Harfenmodell nach Wunsch in unserem 
Ladengeschäft (nach voheriger Absprache und Anmeldung. Konditionen bitte erfragen).

Alfredo Raul Portillo, 
geboren am 30.05.1966 in La 
Plata,Buenos Aires/ Argentinien, 
absolviert seine Ausbildung zum 
Harfenlehrer 1976 am Konservatorium 

“Russo Spicoli Lanus“, sowie die der klassischen Harfe am 
Konservatorium „Gillardo Gillardi“ in Buenos Aires. 1988 
folgt ein Studium zum Musiklehrer.

Bereits als 13-Jähriger ist Portillo als 
„Wunderkind“ in seinem Heimatland 
Argentinien berühmt, gewinnt eine 
Vielzahl von Wettbewerben und 
konzertiert in ganz Südamerika.

Mit 18 Jahren wird er zum Professor 
und Lehrstuhlinhaber für Harfe in 
Buenos Aires berufen und startet eine 

internationale Konzertkarriere. Viele Gewinne als Solist 
im nationalen Jugendwettbewerb für „hervorragende 
Künstler“ des Rotary Clubs Buenos Aires und Gold-/ Silber- 
und Bronzemedaillen als ausgezeichneter Harfenlehrer 
bei Jugendwettbewerben in Buenos Aires runden seine 
Karriere ab.

Seit 1992 lebt Alfredo Portillo in Berlin. Als Mitbegründer 
der Gruppe „Epoca“ setzt er sich intensiv mit der Musik 
Mexikos, Kubas und Venezuelas auseinander.

Er ist Gründer des Harfenorchesters in Florencio Varela/ 
Buenos Aires

und Mitglied im Symphonischen Orchester in La Plata. 
Alfredo Portillo konzertiert regelmäßig deutschlandweit 
sowie auf internationaler Ebene.

Anmeldungen (aktive Teilnehmer/innen und Zuhörer/innen) an: 
Julia Becker, Camac Harfen Deutschland GmbH,

Gardes-du-Corps-Str. 3, 14059 Berlin
de@camac-harps.com, Tel: 030 21 97 11 76
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9:30 - 12:00 (mit Pause): WORKSHOP mit Nikolaz Cadoret 
Für alle von 5 bis 99 Jahren! 
Auf wie viele unterschiedliche Art und Weisen kann man eigentlich Harfe spielen? 
Nikolaz Cadoret hat die Antwort auf diese Frage!
Er führt die Teilnehmer an die Improvisation heran und lässt sie unterschiedliche 
musikalische Stile, insbesondere Tänze, auf der Harfe entdecken und am eigenen 
Leib erleben. Und sonst so? Ach ja, wer sich schon immer mal auf der E-Harfe 
ausprobieren wollte, bekommt hier die Chance! 
Dieser Workshop ist für jede Niveau- und Altersstufe geeignet, frei nach dem 
Motto „Musik verbindet“! Es ist nicht wichtig, ob Sie das Instrument erst seit 
gestern spielen oder die Saiten schon seit 20 Jahren zum Klingen bringen – 
machen Sie mit und lassen Sie sich von bretonischen Rhythmen mitreißen!

9:00-18:00: entdecken Sie eine besondere Auswahl an Camac-Harfen 
- frisch aus den französischen Ateliers eingetroffen! 

9:00-18:00: Sie haben die Chance, Ihre Camac-Harfe kostenlos von 
unserem französischen Senior-Techniker regulieren zu lassen (Nur nach vorheriger 
Anmeldung!) Abgabe der Harfen um 9 Uhr, Abholung nach dem Konzert um 19 
Uhr

18:00: KONZERT: Nikolaz und die Harfenschüler der Musikschule 
bescheren Ihnen ein unvergessliches Konzert! Nikolaz, sowohl herausragender 
Konzertharfenist als auch virtuos in der Interpretation traditioneller Musik, 
erlangt immer mehr Bekanntheit für seine eindrucksvollen genreübergreifenden 
Auftritte. Er ist einer der wichtigsten Künstler und Publikumsmagnet bei 
europaweiten Harfenfestivals, sowie in den USA. Lassen Sie sich die Gelegenheit 
nicht entgehen, ihn in Hof live zu erleben!

RESERVIERUNGEN - Eintritt frei, Anmeldung erforderlich
Anmeldungen für die aktive Teilnahme und Gasthörer für den Workshop, sowie 

Reservierungen für das Konzert bitte an:  
Ruth Rojahn: ruthrojahn@aol.com

Kommerzielle Anfragen und Anmeldung zum Regulierungsservice bitte an:  
Julia Becker, Camac Harfen Deutschland: de@camac-harps.com

ABLAUF

Nikolaz Cadoret, geboren in der 
Bretagne,  ist ein sehr vielseitiger 
Musiker. Seine Ausbildung auf der 
keltischen Harfe absolvierte er bei 
Dominig Bouchaud, Katrien Delavier 
und Janet Harbison. Er studierte Harfe 
bei Evelyne Gaspart an der Züricher 
Hochschule für Musik, bei Catherine 
Michel und Xavier de Maistre. 
Cadoret ist Gewinner verschiedener 
Wettbewerbe, war Mitglied im 
Orchester in Aachen, des Orchesters 
der Komischen Oper in Berlin und 
unterrichtet nun im Konservatorium in 
Brest, Frankreich. 
Seine überwältigenden Darbietungen 
sind zwar fest in der traditionellen 
Musik verankert, bringen jedoch auch 
immer Einflüsse aus anderen Genres, 
wie z.B. aus der Klassik, der Moderne 
oder des Jazz mit sich und bilden 
somit ein farbenreiches musikalisches 
Klangspektrum.

Ruth Rojahn-Leitz studierte Harfe 
in Hannover und Wien, wo sie ihr 
Konzertfachstudium mit Auszeichnung 
abschloss. Bereits während des 
Studiums spielte sie regelmäßig in 
namhaften Orchestern wie den Wiener 
Philharmonikern, Wiener Staatsoper, 
dem Radiosinfonieorchester, 
Tonkünstler Niederösterreich und 
vielen anderen. Mit Kammerensembles 
wie dem Concilium musicum war sie 
in der Schweiz, Frankreich und Kanada 
zu Gast. 
Seit 2003 ist Ruth Rojahn 
Soloharfenistin der Hofer 
Symphoniker, wo sie auch Unterricht 
an der orchestereigenen Musikschule 
gibt. 
Seither spielt sie regelmäßig unter 
anderem im Gewandhaus zu Leipzig, 
dem mdr Sinfonieorchester, dem 
Hessischen Rundfunk Frankfurt und 
bei den Bamberger Symphonikern 
sowie mit deren Streichquartett.

ON THEROAD!

RUTH ROJAHN NIKOLAZ CADORET

Samstag, den 29.06.2019
Musikschule der Hofer Symphoniker

Klosterstraße 9-11 95028 Hof

Konzert • Workshop • Harfenensemble 
Ausstellung• Regulierungsservice

TEILNAHME/ZUHÖRER: Gratis, mit Anmeldung

RUTH ROJAHN NIKOLAZ CADORET
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