
Ist regelmäßig in Hemmingen auf
Heimatbesuch: Die mehrfach
ausgezeichnete junge Musikerin Milena
Hoge. Foto: privat

„Die Harfe ist meine unersetzliche Gefährtin“

Die Hemmingerin Milena Hoge spielt auf einem Instrument, das die Bürgerstiftung gesponsert hat / Nächstes Konzert im
August

INTERVIEW: TORSTEN LIPPELT

Ihre Harfe wurde von der Bürgerstiftung gesponsert. Mit ihr sind Sie an die Hochschule für Musik nach Detmold
gegangen. Wie ergeht es Ihnen dort?

Es ist wirklich eine Freude, an dieser schönen Musikhochschule zu studieren. Das Niveau ist hoch, die Hochschule ist
bestens ausgestattet, und vor allem sind wir eine große Harfenklasse mit derzeit zwölf Studenten. Viele Kommilitonen zu
haben, mit denen eine freundschaftliche Gemeinschaft und ein reger Wissensaustausch besteht, ist ein Glück und in der
überschaubaren Harfenszene nicht unbedingt selbstverständlich. Abseits des Studiums mag ich an Detmold vor allem
die umgebende Natur. Der Teutoburger Wald ist immer einen Spaziergang wert.

Was genau studieren Sie dort?

Für fünf Semester habe ich zwei Studiengänge gleichzeitig studiert. Beide waren künstlerische Studiengänge, einmal mit
der Ausrichtung Orchestermusiker, also um eine Stelle als Harfenistin in einem Orchester anzustreben, und einmal mit
der Ausrichtung Instrumentalpädagogik, also um an einer Musikschule oder privat Harfe zu unterrichten. Zu Beginn
dieses Jahres habe ich mich dazu entschieden, mich auf den pädagogischen Studiengang zu konzentrieren.

Warum?

Dieser bietet mir größere Freiheiten, mein Interesse am Jazz zu verfolgen und in mein Studium einzubringen. Nicht nur der wöchentliche Harfenunterricht bei Professor
Godelieve Schrama gehört zu meinem Studium, sondern auch zahlreiche Nebenfächer wie zum Beispiel Musiktheorie, Gehörbildung, Musikwissenschaft und Klavier, das
Spielen in verschiedenen Ensembles, Kombos und Orchesterprojekten, intensive Praktika an Musikschulen und eine Bachelorarbeit.

Wie oft kommt die Harfe zum Einsatz?

Meine Harfe ist mir eine unersetzliche Gefährtin, ohne die mein Musikstudium nicht möglich gewesen wäre. Wir leben sozusagen zusammen, und sie macht alles mit. Ob
es Klassik, Jazz, Weltmusik oder Improvisation ist: Was ich täglich übe und probe, übe und probe ich auf meiner Harfe. Wenn ich in der Hochschule an größeren
Ensembleprojekten beteiligt bin oder Konzerte spielen möchte, die nichts mit der Hochschule zu tun haben, kann ich nur mein eigenes Instrument mitbringen.

Bitte nennen Sie ein Beispiel!

Ich spiele zurzeit in einem Theaterstück am Detmolder Landestheater improvisierte Harfenmusik, wo auch meine eigene Harfe auf der Bühne steht. Zu diesem Zweck
habe ich, gleich zu Beginn meines Studiums, in einen Führerschein investiert. Doch ich gehe auch durchaus mit der Harfe zu Fuß, und wir haben auch schon
abenteuerliche Reisen mit der Regionalbahn gemeistert. Ich bin sehr dankbar, dass die Bürgerstiftung mich damals überzeugt hat, auch eine stabile Hülle und eine
Transportkarre für das Instrument anzuschaffen.

Was planen Sie langfristig?

Im Sommer 2018 werde ich in Detmold meinen Bachelorabschluss machen. Mein Ziel ist es, mich im Anschluss ganz in Richtung Jazz und Weltmusik zu spezialisieren,
indem ich noch einen weiteren künstlerischen Bachelor in einem Jazzstudiengang studiere. In Detmold habe ich bereits gute Erfahrungen damit gemacht, Jazz auf der
Harfe bei einem Jazzpianisten zu lernen und Ideen vom Jazzklavier auf die Harfe zu übertragen. Die technischen und musikalischen Fähigkeiten, die ich in meinem
klassischen Studium erworben habe, bieten mir hierbei eine ideale Grundlage. Momentan nehme ich zu verschiedenen Jazzstudiengängen an deutschen Hochschulen
Kontakt auf und vereinbare Probestunden mit den dortigen Dozenten für Jazzklavier.

Jazzharfe zu studieren ist weltweit an wenigen Hochschulen möglich ...

Ja, es ist nur in Boston am Berklee College halbwegs etabliert. Ich bewege mich in Deutschland also auf weitgehend unerforschten Wegen, was ich jedoch als spannende
Herausforderung empfinde. Obwohl ich noch nicht sagen kann, wohin es mich auf meinem musikalischen Weg in einem Jahr verschlagen wird, kann ich mir doch gut
vorstellen, wieder eher in den norddeutschen Raum zurückzukehren. In jedem Fall plane ich, möglichst viel mit verschiedenen musikalischen Projekten auf der Bühne zu
stehen. Darüber hinaus wird auch das Unterrichten zu einem festen Bestandteil meiner Tätigkeit werden, und ich freue mich schon darauf, mit vielen Schülern meine
Liebe zur Harfe, die vielen Facetten der klassischen Harfenmusik und meine Faszination für Jazz- und Folk-Musik zu teilen.

Wann geben Sie mal wieder in Hemmingen ein Konzert?

Am Sonntag, 27. August, um 18 Uhr spiele ich mit dem Duo Sonnengang ein Konzert in der St.-Vitus-Kirche in Wilkenburg. In dieser schönen Kirche zu spielen, ist immer
eine ganz besondere Freude, und ich fühle mich dort schon fast wie zu Hause. Zu hören gibt es Eigenkompositionen und Arrangements zwischen Jazz, Weltmusik und
klassischer Musik in der besonderen Besetzung mit Kontrabass und Harfe.

Und wie ist Ihr Kontakt in die Heimat?

Ich denke gut. Ich komme regelmäßig nach Hemmingen – zu Besuch und um zu unterrichten. Zu meiner früheren Harfenlehrerin Isabel Moretón pflege ich einen regen
Kontakt und habe auch meine Verbindung zur Waldorfschule am Maschsee und der Musikschule Hannover nicht vergessen. Hannover hat musikalisch eine großartige
Szene zu bieten, die ich durchaus vermisse und die ich durch die Entfernung besonders schätzen gelernt habe. Zum Glück habe ich auch in der Weihnachtszeit schon
wieder die Aussicht auf ein schönes Konzert in der Heimat.
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