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Somerville Samba

Evelyn Huber

© Mit freundlicher Genehmigung von GLM Musikverlag e. K.

1999. Somerville, ein kleiner Vorort von Boston in den Vereinigten Staaten. Für einige Wochen hatte ich 
mich im Nachbarhaus von Deborah Henson-Conant eingemietet. Die Grande Dame der Jazz-Harfe schaute 

nahezu jeden Tag zum Unterrichten vorbei. Nachhaltige Nachbarschaftshilfe, wenn man so will.

1999. Somerville, a small suburb of Boston in the United States. I had rented accommodation in the house 
next door to Deborah Henson-Conant for a few weeks. The grande dame of the jazz harp dropped in 

nearly every day to give lessons. I suppose you could call it sustainable neighbourly help.

On the CDs "Somerville Samba", Evelyn Huber – Solo Harp & 
"Tango Lyrico", M. Francel & E. Huber
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1) Linke Hand offen spielen (S. 35) / Play the left hand open (p. 35)

1)


