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Höchst authentisch 
 
CHRISTIAN ALBRECHT   «Musik und Liturgie» widmete dem St. Galler Komponisten Paul Huber in 
seiner letzten Ausgabe unter dem Titel «Komponieren als Gottesdienst» einen Hauptbeitrag. Der 
Autor Alois Koch beleuchtet darin primär das Schaffen des Schweizer Komponisten. Zeitgleich mit 
dem Gedenkanlass am 17. Februar 2018 in der Kathedrale St. Gallen – an diesem Tag wäre der Kom-
ponist 100 Jahre alt geworden – erschien das hier zu rezensierende Buch. 
Die im Auftrag der Paul Huber-Gesellschaft herausgegebene 233-seitige Publikation umfasst von 
Hanspeter Spörri verfasste biografische und bebilderte Skizzen sowie das von Bernhard Hangartner 
und Eva Martina Hanke zusammengefasste Gesamtverzeichnis. Das Resultat dieser dualen inhalt-
lichen Herangehensweise ist nicht nur umfassend in der musikwissenschaftlichen Darstellung des 
kompositorischen Schaffens, sondern auch höchst authentisch in der Lebensbeschreibung des 1918 
in eine Kirchberger Bauernfamilie hineingeborenen Paul Huber. Beide dieser zwei Ebenen in einen 
besonderen Fokus und gleichzeitig in Abhängigkeit zueinander zu stellen, ist gerade bei dieser Per-
sönlichkeit von evidenter Bedeutung. 
Prägend für Hubers Leben und sein musikalisches Schaffen war, dass sein grosses Glück – die Mög-
lichkeit, sich in der Musik entfalten zu können – engstens verknüpft ist mit dem grossen Unglück, das 
ihn als Zehnjährigen heimsuchte. Denn kurz hintereinander starben Mutter und Vater an den Folgen 
einer Fleischvergiftung. Die Pflegeeltern, die sich seiner annahmen, boten dem begabten Buben nicht 
nur ein neues Heim, sondern intellektuelle Förderung und künstlerische Anregungen. 
Der Autor Hanspeter Spörri schält in seinen biografischen Skizzen in wohltuend diskreter und kaum je 
einmal kommentierender Art und Weise die Konstanten heraus, die Paul Hubers Leben bestimmten: 
seine unangestrengte Frömmigkeit, das Aufgehoben Sein im Glauben, die Liebe zur Natur, das klare 
Urteil, wenn es um Musik ging, Gründlichkeit und Fleiss in der Arbeit. Zusammen mit dem vollstän-
digen und detaillierten Werkverzeichnis deckt das Buch in geradezu idealer Weise ab, was für alle 
von Interesse ist, die sich mit dem Komponisten und seinem Oeuvre auseinandersetzen wollen. Inso-
fern hat diese Neuveröffentlichung Referenzcharakter. 


