
BETTINA LINCK, Harfe, in Bad Homburg, Humboldtschule, März 2014

(mit den Klassen 5g und 5e der Humboldtschule und der 3b der Friedrich Ebert Grundschule)

FEEDBACK aus der Klasse 5g zum Projekt „Rhapsody In School“ am 18. März 2014 

Frederic

Frau Linck kam mit zwei Harfen in die Aula. Sie spielte uns ein kleines Willkommensständchen. Es

hörte sich wunderschön an, wie sie an ihrem Zupfinstrument spielte. Durch die 47 Saiten klang es, 

als würde dies ein ganzes Orchester spielen. Danach gab es erst einmal donnernden Applaus im 

fortissimo, so nannte das unser Musiklehrer Herr von Edlinger. Ich würde es als fortefortissimo 

bezeichnen. (…) Danach durften wir unsere Fragen stellen. Alle Sachen habe ich so in etwa 

einschätzen können bis auf die Frage: „Wie lange üben Sie täglich?“ Sie übt am Tag 4 bis 8 

Stunden!

Alena

Heute war Frau Linck mit ihren Harfen bei uns. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Sie hat sehr 

wunderschöne Musik mit der Harfe gespielt. Ich war sehr beeindruckt von den Klängen ihrer 

Harfen. (…) Sie war richtig nett zu uns und hat uns viel über die Harfe und das Harfe spielen 

erzählt. Bei ihr sah es leicht aus, Harfe zu spielen. Es schien, als seien die Saiten ganz locker. Doch 

als wir danach mal selbst an die Harfe gehen durften, bestätigte sich das nicht. Es war richtig 

schwer, einen Ton zu spielen und die Saiten waren sehr hart. Frau Link hat viel Erfahrung damit. 

Kein Wunder, es ist ihr Beruf! Dieses Instrument gefällt mir. Als Andenken habe ich auch ein 

Autogramm bekommen. Jetzt weiß ich viel über die Harfe und das Spielen. Mir hat ihr Besuch 

gefallen.

Niklas

Mir hat dieser Tag sehr gut gefallen. Vor allem, weil Frau Link wunderschöne Stücke auf der Harfe 

gespielt hat. Aber sie hat auch vieles über die Harfe erzählt, z.B. dass die roten Saiten ein „c“ sind 

und die schwarzen ein „f“ sind. Oder ich habe erfahren, dass die Harfe aus Irland kommt. Aber ich 

habe auch durch die Fragen anderer Kinder etwas gelernt, z.B. wie viel eine Harfe kostet. Mann 

konnte viele Fragen stellen, die dann Frau Linck immer beantwortet hat. Sie war sehr offen für 

Fragen, das fand ich toll. Sie hat sogar auf Wunsch der Schüler Titelmelodien verschiedener Filme 

gespielt. Am tollsten fand ich aber, dass sie zwischendurch immer wieder Lieder gespielt hat, die 

auf der Harfe wirklich sehr toll und schön geklungen haben. Ich finde es faszinierend, mit welcher 

Leichtigkeit sie gespielt hat. Ich finde es schön, dass die Humboldtschule so etwas anbietet. Ich 

würde mich über weitere solcher Auftritte freuen, denn allein dieser Auftritt war so fabelhaft, dass 

ich ihn mir noch zehn Mal anhören würde. Es war einfach nur super, super, super toll und schön!

Lara

Als ich in die Aula gekommen bin und die riesige Harfe gesehen habe, dachte ich nur „wow“ ist die 

groß. Als sie dann anfing zu spielen, habe ich die Harfe ganz anders gesehen. Ich dachte nämlich 

vor dem Auftritt, dass die Harfe nur ein langweiliges Prinzessin-Instrument wäre. Es war sehr 



spannend, so viel über die Harfe zu erfahren. Sie hat uns alles beantwortet, was wir wissen wollten, 

z.B. wie viele Saiten ihre Harfe hat oder noch anderes. (…) Am Ende wusste ich, dass ich die Harfe 

völlig falsch eingeschätzt habe, denn die Harfe ist ein sehr, sehr schönes Instrument.

Laura

Ich fand die Harfestunde sehr schön, weil die Harfenistin nicht NUR erklärt hat, sondern auch 

gespielt hat. Es hört sich sehr schön an. Man konnte auch Fragen stellen. Ich habe auch viel dazu 

gelernt. Harfen sind ganz schön teuer. (…) Die Noten haben an den etwas neueren Harfen 

verschiedene Farben. Die c-Note ist z.B. rot. Es gibt auch verschiedene Arten Harfe zu spielen: 

Klassik, Jazz, Rock… Wenn man erst anfängt, Harfe zu spielen, dann tuen am Anfang die Hände 

weh. Wenn man es aber schon länger macht, dann entwickelt sich Hornhaut. Die Frau Linck spielt 

schon sehr lange Harfe. Schon seit sie Kind war. Sie hat auch noch weitere Harfen. (…) So gut, wie 

Frau Linck Harfe spielen kann, will ich später auch mal spielen können.

Charlotte

Ich finde die Frau Linck gut. Es war total cool, dass sie Lieder spielen konnte, die neu sind, also 

z.B. „Skyfall“. Ich finde wir bzw. ich habe viel gelernt und es war auch sehr interessant. Man 

konnte seine ganzen Fragen stellen, die man auf dem Herzen hatte. Ich finde auch, dass sie die 

Sachen gut erklärt hat. (…) Als die Frau Linck die Harfe gespielt hat, dachte man, dass die Saiten 

ganz einfach gespielt werden können, aber als wir dann ausprobieren durften Harfe zu spielen, war 

es richtig schwer. Sie hat uns am Ende auch noch Autogramme gegeben. Das war wirklich cool.


