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Großer Sturm – und Ruhe danach 
Gitarrist Tilman Hübner in der Waldorfschule 

 
 

 
Von Birgit Jürgens 
 
HILDESHEIM. Monate, Kinderlieder, aber 
auch klassische Literatur spielten im Euryth-
miesaal der Freien Waldorfschule im 5. 
Propsteihofkonzert große Rollen: Der Ham-
burger Gitarrist Tilman Hübner brachte einige 
mehr oder minder programmatische Notentexte 
mit, Werke aus fremder und eigener Feder. 
 
Hübner umrahmte sein Programm mit Eigen-
kompositionen aus den Jahren 1989 bis 2009. 
Und diese Werke zählten mit zu den Höhe-
punkten des Abends. Die 1989 komponierten 
„Fünf Kinderlieder ohne Worte“ ließen an 
Träumereien (Andantino) oder auch ausgelas-
sene bis wilde Spiele denken (Moderato und 
Allegretto). Die tonalen, eingängigen, melodi-
schen und „bunten“ Lieder luden zum Verwei-
len ein und führten das Publikum, das über-
wiegend den Kinderschuhen längst entwachsen 
ist, an die eine oder andere Spielstätte oder 
Begebenheit früherer Zeiten zurück. So konn-
ten Bilder entstehen, die sich wie neue oder 
alte Fenster öffneten. 
 
Auch die sieben der insgesamt zwölf „Monats-
stücke“, die bis auf den „Januar“ in den jewei-
ligen Monaten zwischen 1994 und 2010 ent-
standen sind, regten die Fantasie an. Obwohl 
Hübner diese Werke nicht als Programmmusik 
bezeichnet, sondern als subjektive Eindrücke, 
durfte man Sommerflair oder Herbststürme aus 
der Musik hören oder sehen. 
 
Hübner, der die Gitarre auch als Percussion-
instrument nutzte, nahm das Publikum mit in 

seine Welten. Auch hier standen, wie schon in 
den Kinderliedern, klangvolle tonale Bilder im 
Vordergrund der Monate, die jeweils bei aller 
Vielfalt um ein zentrales Thema kreisten, das 
zumeist am Ende nochmals kurz erschien. 
 
Auch spanisches Flair inklusive feuriger, vir-
tuoser Glut stieg empor („Juli“). Und der unge-
stüme „Oktober“ zog rauschend, aufwühlend 
und percussiv durch den Saal, bevor er ab-
schließend im Pianissimo zur Ruhe fand, einer 
Ruhe nach großem Sturm. 
 
Einziger Wermutstropfen in drei Sätzen: Hüb-
ners Wiedergabe des Prelude, der Fuga und des 
Allegro Es-Dur von Johann Sebastian Bach 
(BWV 998). Dieses barocke Werk, das Bach 
1740 für die Laute schrieb, gelang dem Inter-
preten weder flüssig noch wirklich stimmig. 
Die auch technischen Unsicherheiten ließen 
die dreiteilige Komposition nicht klangvoll 
erblühen. Doch dies blieb eine Ausnahme, und 
das anschließende Werk, Fernando Sors „Int-
roduction et variations sur l’air: Malbroug“ 
(op. 28), ließ die Gitarrensaiten wieder frei 
schwingen. Wohlklingend, musikalisch über-
zeugend sowohl in den langsamen als auch in 
den spieltechnisch virtuosen Variationen, fand 
der Interpret hier schnell mit dieser Musik des 
frühen 19. Jahrhunderts zu voller Form zurück. 
 
Dass der 1960 geborene Hübner, der in Ham-
burg und Paris sein Instrument studiert hat, 
nach dem heftigen Beifall noch eine eigene 
„Kleinigkeit“ präsentierte, ließ nochmals 
Klangwelten sprechen: „Kleinigkeit in E-Dur“, 
kurz, knapp, Schluss. 

 


