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Trotz der aktuellen Corona-Pandemie, fragte ich Anfang März 
bei VANESA HARBEK nach, ob sie uns für ein Interview zur 
Verfügung stehen könnte. Als VANESA unsere 
Interviewanfrage positiv beantwortete, machten wir uns auf 
den Weg nach Charlottenburg Nahe dem Theoder-Heuss-Platz. 
Es empfing uns eine sehr warmherzige lebensfrohe Künstlerin, 
mit der es sich sehr locker plaudern ließ. Selbstverständlich 
unterzogen wir uns tags zuvor Corona-Tests, die bei uns allen 
Beteiligten negativ ausfielen. 
Während ich mich mit der studierten südamerikanischen 
Musikerin über ihr neues Album, über ihre Musik, über ihre 
Heimat Argentinien und vieles mehr unterhielt, fing CONNY mit
ihrer Kamera ein paar Impressionen ein.

 



SOUNDANALYSE: Hallo VANESA, wie kam es, dass es Dich 
hier nach Berlin/Charlottenburg verschlagen hat?
VANESA HARBEK: Das ist eine lange Geschichte. Ich habe bis 
2002 in Argentinien Musik studiert, vor allem klassische 
Kompositionen. Als ich mein Diplom in der Tasche hatte, wollte 
ich nach Deutschland, um mich hier auf meine Doktorarbeit 
vorzubereiten. Doch wie es im Leben so ist. Zu der Zeit hatte 
ich einen festen Freund und es war nie der richtige Zeitpunkt zu
sagen – 'Ich fliege nach Berlin'. Zudem war es für mich keine 
leichte Entscheidung, meine Familie zu verlassen. Doch das 
musste ich irgendwann unweigerlich tun, um meine Pläne in die
Tat umzusetzen. Es war 2016 als ich über Instagram mit 
JAVIER VARGAS in Kontakt trat und er mich fragte, ob ich ihn 
bei einer seiner Touren in seiner Band als Musikerin begleiten 
wollte. Ich hatte aber vorher mir bereits Flugtickets nach Berlin 
gekauft, bin umgehend zum Flughafen und konnte mein Ticket 
umtauschen. So ging es für mich erst mal nach Madrid, anstatt 
nach Berlin (lacht) und ich bin anschließend gut sechs Monate 
mit der VARGAS BLUESBAND getourt. Im Prinzip war es mein
erster Schritt nach Europa. Nach der Tour wollte ich aber 
unbedingt mein eigenes Projekt verwirklichen, wollte, so wie ich
es in Argentinien seit meiner Schulzeit, seit meinem 
dreizehnten Lebensjahr, gewohnt war, mit einer eigenen Band 
auftreten. 

SOUNDANALYSE: Wow, das ist eine tolle Geschichte. Woher 
kommt Dein Musikinteresse? Sind alle in Deiner Familie 
Musiker?
VANESA HARBEK: Mein Vater ist ebenfalls Musiker. Ein sehr 
guter, aber kein professioneller. Trotzdem ist er in Argentinien 
mit bekannten Musikern aufgetreten. Er nahm mich schon in 
meiner Kindheit oft zu den Proben mit. Ich denke, dass alles 
hat mich insofern beeinflusst, sodass ich schon in meiner 
Jugendzeit das Verlangen spürte, um irgendwann selbst zu 
musizieren. Du musst wissen, mit sieben Jahren fing ich an 
Klavier zu spielen. Mein Vater schickte mich zu einem Lehrer, 
der mich im klassischen Stil von BACH unterrichtete. Mit elf 
hörte ich zum ersten Mal ERIC CLAPTON. Ich war sofort in 
CLAPTONs Musik, in den Blues, verliebt und sagte zu meinem 
Vater, dass ich unbedingt das Gitarrenspiel erlernen wolle.  



SOUNDANALYSE: So wie ich es vermute, hatte Dein Vater 
nichts dagegen. Als Argentinierin kannst Du sicherlich einen 
Vergleich zwischen südamerikanischer und europäischer 
Mentalität ziehen. Welche Unterschiede hast Du bisher 
festgestellt?
VANESA HARBEK: Eine gute Frage. Als ich hier ankam und 
mir die umliegenden Geschäfte ansah und betrat, war es für 
mich insofern schwierig, als man hier nur ein knappes 'Hallo' zu
hören bekommt. Die Argentinier sind da viel redseliger, da kann
es schon mal vorkommen, dass sich die Menschen im Laden 
erst mal lange unterhalten, oft jeder mit jeden. Die Deutschen 
erscheinen mir reservierter. 

SOUNDANALYSE: Erzähl doch mal, wie muss ich mir ein 
Leben in Argentinien vorstellen. 
VANESA HARBEK: Das Leben in Argentinien ist kein einfaches 
und es wird immer schlimmer. Ich hätte nie gewagt nachts mit 
meiner Gitarre durch die Straßen zu gehen, sie wäre mir mit 
Sicherheit geraubt worden. Es ist für Frauen eh nicht leicht sich 
draußen in der Dunkelheit alleine aufzuhalten. Es herrscht eine 
große Kriminalität. Alles Gründe, warum es mich  nach Europa 
zog. 



SOUNDANALYSE: Hast Du direkt in Buenos Aires gewohnt? 
Und falls ja für welchen Fußballverein der Stadt hat Dein Herz 
geschlagen?
VANESA HARBEK: Ja, ich habe in Buenos Aires gewohnt und  
wenn man dort lebt, dann liebt man den Fußball. Ich war aber 
nie Anhänger der großen Clubs von River Plate oder Boca 
Juniors, sondern mein Herz schlägt für San Lorenzo, der dritten
Kraft in Buenos Aires. Mit meinem Vater war ich bei fast jedem 
Heimspiel. Diesen Verein, die Stadion-Atmosphäre vermisse ich 
schon. 

SOUNDANALYSE: Warst Du denn schon mal im Berliner 
Olympiastadion und hast ein Hertha-Heimspiel besucht. Du 
könntest ja gut zu Fuß das Stadion erreichen. 
VANESA HARBEK: Nein, bisher noch nicht. Ganz sicher aber, 
wenn meine Mannschaft San Lorenzo hier spielen würde. (lacht)



SOUNDANALYSE: Um nochmal auf Deine Heimat 
zurückzukommen. Welchen Einfluss hat der Tango auf Deine 
Musik?
VANESA HARBEK: Mein Vater war schon immer totaler 
Rockmusikliebhaber und mein Großvater mütterlicherseits stand
total auf Tango. Dadurch bin ich mit beiden Genres groß 
geworden. 2018 habe ich in Polen ein Album ('High Heels 
Tango') aufgenommen, auf dem ich neben Pop und Blues auch 
modernen Tango habe einfließen lassen. In Argentinien habe ich
viel Tango gespielt, meist in einem Orchester.



SOUNDANALYSE: In welchem Genre würdest Du Deine Musik 
selbst einordnen?  
VANESA HARBEK: Ich liebe Musik, ich liebe Blues, ich spiele 
Blues. Ich liebe auch lateinamerikanische Musik, den Tango. In 
Sachen Musik bin ich sehr vielseitig interessiert und komponiere
neben meiner eigenen auch klassische Musik.  

SOUNDANALYSE: In den sozialen Medien habe ich verfolgt, 
dass Du vor einiger Zeit mit MARTIN ENGELIEN 
zusammengearbeitet hast. Wie kam es dazu? 
VANESA HARBEK: Ja, das stimmt. Wir kamen 2019 über 
Instagram in Kontakt und er fragte mich, ob ich Lust hätte, bei 
einer seiner 'Go-Music'-Touren mitzumachen. Ich wusste, dass 
er sich oft internationale Musiker einlädt, mit denen er ein paar 
Wochen auf Tour geht. Natürlich sagte ich zu und wir tourten 
für zwei Wochen durchs Ruhrgebiet. MARTIN ist einfach 
großartig. Er und seine Frau sind sehr nette Menschen und es 
hat sich zwischen uns eine tolle Freundschaft entwickelt. 
 
SOUNDANALYSE: Spielst Du neben dem Klavier und der 
Gitarre noch ein anderes Instrument?
VANESA HARBEK: Mit zwanzig habe ich angefangen Trompete
zu spielen. Nebenbei habe ich mich auch noch an Saxofon und 
Posaune versucht. Es hängt sicherlich auch damit zusammen, 
dass ich Jazz, zum Beispiel MILES DAVIS, liebe. Immer wenn 
ich Trompetenspieler traf, bat ich diese mir etwas beizubringen. 
Irgendwann habe ich mir eine gekauft, habe mich sehr intensiv 
mit dem Trompetenspiel beschäftigt, viel geübt, geprobt, später
im Konservatorium studiert. Ich habe sogar zehn Jahre in 
einem Symphonie-Orchester die erste Trompete gespielt. Wie 
du merkst ist Musik mein Leben. Es vergeht kein Tag, in dem 
ich mich nicht mit Musik beschäftige. Als Ausgleich gehe ich viel
an die frische Luft, gehe viel spazieren. 

SOUNDANALYSE: Wenn es für Dich eine Möglichkeit gäbe eine
vergangene Zeitepoche der Rockmusik zu erleben, in welchen 
Zeitraum würdest Du Dich gerne versetzen lassen? 
VANESA HARBEK: Ganz klar die 60er. 



SOUNDANALYSE: Aktuell müssen wir alle durch eine harte 
Zeit. Gibt es Unterstützer, Freunde oder vielleicht sogar 
Sponsoren die Dich derzeit unterstützen?
VANESA HARBEK: Gott sei Dank habe ich, seitdem ich in 
Deutschland lebe, viele liebe Menschen kennengelernt. 
MARTIN ENGELIEN und seine Frau, aber auch BIRGIT mit 
ihrem Mann sind, wenn ich Probleme habe, immer für mich da. 
Selbstverständlch habe ich viele Freunde und Unterstützer in 
Argentinien, aber sie können mich nur virtuell unterstützen.   

SOUNDANALYSE: Wirst Du eines Tages in Deine Heimat 
zurückkehren, oder wirst Du für immer hier bleiben?
VANESA HARBEK: Ich habe schon vor hier zu bleiben. Schau 
mal, in Argentinien ist es für eine Frau fast unmöglich in 
Festivals aufzutreten. Der argentinische Mann strahlt eine 
Macho-Mentalität aus, die mir nicht gefällt. Da hörte ich oft - 
„Du bist eine Frau, was willst Du denn hier spielen?“ Ganz 
schlimm war es, als ich eine junge Gitarristin war, zu den ganz 
wenigen in Argentinien zählte, da hatte ich keine Chance meine
Musik zu präsentieren. Hier in Deutschland, oder Europa 
generell, spielt es keine Rolle, ob Du eine Frau oder ein Mann 
bist. Hier geht man viel Respektvoller miteinander um. Deshalb 
möchte ich auch hier bleiben, weil ich hier viel mehr für meine 
Karriere erreichen kann. 

SOUNDANALYSE: Vorhin hast Du uns erzählt, dass CLAPTON 
Dich sehr beeinflusst hat. Gab es noch weitere Musiker, die Dir 
Impulse gaben? 
VANESA HARBEK: ERIC CLAPTON war meine Initialzündung.
Es gab natürlich noch weitere Musiker die mich inspirierten – 
FREDDIE KING, ALBERT COLLINS, STEVIE RAY 
VAUGHAN, JIMMY PAGE. Es gibt sehr viel Musiker, die ich gut
fand und auch noch gut finde. 

SOUNDANALYSE: Meine Favoriten sind AC/DC, die ich 
unzählige Mal live gesehen habe. 
VANESA HARBEK: Ha, die habe ich Buenos Aires im 'River 
Plate-Stadion' live gesehen. Ich stand recht weit vorne und ja, 
es war ein tolles Konzert. 



SOUNDANALYSE: Gab es für Dich selbst ein Konzert, dass für 
Dich ein absolutes Highlight war?
VANESA HARBEK: Ja gibt es. Ich bin in Chile vor über 50.000 
Fans bei in einem Festival aufgetreten. So ein Erlebnis vergisst 
man nicht. Außer mir haben sehr viele namhafte 
südamerikanische Rockmusiker gespielt. Falls du mich jetzt 
nach einem schlechten Erlebnis fragen möchtest, da muss ich 
passen, die habe ich alle vergessen. (lacht herzhaft)

SOUNDANALYSE: Ich sehe hier einige Gitarren. Ist da eine 
dabei, die Deine Lieblingsgitarre ist? 
VANESA HARBEK: Oh ja! Wenn man in Argentinien 15 wird, 
ist es Tradition, dass man entweder eine große Party bekommt 
oder ein wertvolles Geschenk. Mein Vater hatte mich damals 
gefragt: „Vanesa, willst du eine große Party haben oder eine 
Gitarre?“ Ich habe nicht eine Sekunde lang überlegen müssen -
„Eine Gitarre!“ Eine Party gab es trotzdem, eine kleinere mit 
engeren Freunden. Jedenfalls begleitet mich diese Gitarre mein 
Leben lang und hat demzufolge einen sehr hohen Stellenwert 
für mich. Es ist eine japanische Stratocaster, eine 80er. Ich 
lasse sie nirgendwo alleine liegen, auch nicht im Tourbus. Es 
gibt sicherlich viel teurere und wertvollere Gitarren, aber für 
mich ist sie an mein Herz gewachsen, ein Teil meines Körpers – 
einfach unbezahlbar!

SOUNDANALYSE: Nun, die Zeit ist gut vergangen und wir 
nähern uns dem Ende meiner Fragen. Mich würde noch 
interessieren, wie Deine Zukunftspläne aussehen. 
VANESA HARBEK: Zunächst steht die Promotion meines 
neuen Albums 'Visiones' im Vordergrund. Ab dem 7. April werde
ich die erste Single veröffentlichen. Anschließend werde ich 
jeden folgenden Monat einen Videoclip online stellen. Geplant 
ist, dass wir das Album im September oder Oktober in den 
Verkauf geben. Eigentlich wollten MARTIN und ich es schon im
letzten Jahr veröffentlichen, doch wir sind der Meinung, dass es
besser ist das Album anzubieten, wenn wir es mit einer Tournee
verbinden können. Durch den Lockdown bin ich, wie viele 
Musiker, ungewohnt viel zu Hause. Ich habe die Zeit fürs 
komponieren genutzt und es sind noch reichlich Songs in der 
Schublade. 



SOUNDANALYSE: Vielen Dank VANESA, dass Du Dir die Zeit 
für uns genommen hast. So wie ich es immer mit meinen 
Gesprächspartnern halte, gehört Dir das letzte Wort. 
VANESA HARBEK: Danke für das Interview und Eure 
Unterstützung. Ich fühle mich in Deutschland wie zu Hause. Ich
hoffe, dass die Pandemie-Situation schnell vorbeigeht, ich bald 
wieder 'On the Road' auf der Bühne bin, um meine Fans meine 
neue CD 'Visiones' live vorzuspielen. Ich vermisse Euch! 
  


