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 PRELUDES OP 80  
01 No. 1 Cape of Good Hope 4:22
02 No. 2 El Maestro 3:12
03 No. 3 Dreamers 3:11
04 No. 4 For Gile 3:46
05 No. 5 Para Un Mejor Mundo 4:07
06 No. 6 Katmandu 4:49
07 No. 7 Lullaby 3:12
08 No. 8 The Poet 3:29
09 No. 9 El Masri 3:10
10 No. 10 African Heartbeat 4:15

11 No. 11 The Latin Violin 3:27
12 No. 12. Ysai 3:27
13 No. 13 Its Enough 4:12
14 No. 14 My Piece For Peace  3:47
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Thanks to the family of Gile Haindl Steiner without there help this album would 
not have been possible.

Thanks to Nik and Chern Hwei for keeping me positive and helping me overcome 
the doubts in doing a piano solo recording and thanks to my family which kept me 
positive in the last 2 years.



4 5

GREGOR HUEBNER
GEIGER, PIANIST UND KOMPONIST
Gregor Huebner wurde als Komponist und Geiger mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet 
und für den Grammy nominiert. Sein Werk verbindet verschiedene Genres und lässt die 
Kunst der Improvisation in der zeitgenössischen klassischen Musik wiederaufleben. 
Kommunikative Kraft sowie die Verbindung von scheinbar unvereinbaren Traditionen kenn-
zeichnen den Künstler Huebner in allen Facetten seiner Karriere. Als Komponist verwendet 
er eine Vielzahl von Techniken und Tonsprachen – wie Pop, posttonale Wendungen, Im-
provisation, aber auch den traditionellen Kontrapunkt. Auftragswerke komponierte er unter 
anderem für die Bach Akademie Stuttgart und das Beethoven Fest 2020 in Bonn. 2017 
zeichneten ihn die New Yorker Philharmoniker mit dem Grand Prize bei ihrem New World 
Composers Competition aus. 
 Das Jazz-Magazin The New York City Jazz Record rühmte Huebners Verflechtung von 
Traditionen des Jazz, der klassischen wie der Weltmusik als „äußerst raffiniert“, während 
die Jazz-Website All About Jazz ihn als „virtuosen“ Künstler feierte. Das Wall Street Journal 
beschreibt den ersten Satz von El Violin Latino – Huebners großangelegtes Aufnahme-Pro-
jekt, in dem er die Rolle der Geige in der lateinamerikanischen Musik auslotet – als „ab-
wechselnd sexy und raffiniert, leidenschaftlich und verträumt.“
 Huebner ist langjähriges Mitglied des stilistisch polyglotten Sirius Quartets, von der 
New York Times hochgelobt für „seine Vielseitigkeit und sein Fingerspitzengefühl bei sprit-
zigen Improvisationen.“ Das Ensemble hat zahlreiche Kompositionen Huebners eingespielt 
und gehört zu den gefragten Gästen von Festivals wie New Yorks Merkin Hall, dem Jazzopen 
Stuttgart, dem Taichung Jazz Fest in Taiwan sowie dem vom Sirius Quartet gegründeten 
Progressive Chamber Music Festival in New York und München. 
 Als Geiger spielte Huebner an vielen prestigeträchtigen Orten wie der Carnegie Hall, 
dem Apollo Theater, der Berliner Philharmonie und der Hollywood Bowl. Dabei trat er mit 

Künstlern wie Smokey Robinson, Diane Reeves, Randy Brecker und Billy Hart auf. Seine 
langjährige Zusammenarbeit mit Richie Beirach und George Mraz wurde von drei hochge-
lobten Alben gekrönt, darunter Round About Federico Mompou, das für den Latin Grammy 
nominiert wurde. 

14 PRÄLUDIEN (OP. 80) FÜR KLAVIER SOLO
2020 begann ich dieses Projekt, ohne zu ahnen, dass daraus eine ganze Sammlung von 
Kompositionen für Klavier solo entstehen würde, die nun von einem meiner Lieblings-La-
bels, Solo Musica in München, aufgenommen und veröffentlicht wird. Während der äußerst 
schwierigen Corona-Phase in New York im Frühjahr 2020 begann ich wieder Klavier zu üben 
und für dieses Instrument zu komponieren, um mich auf diese Weise geistig positiv zu be-
schäftigen. Alle zwei Wochen fuhr ich mit dem Rad von Harlem nach Queens, um eine mei-
ner Kompositionen für Klavier solo in den Spin Recording Studios mit Nik Chimboukas als 
Tonmeister einzuspielen – mit ihm arbeite ich schon seit zwanzig Jahren zusammen. Fung 
Chern, mein Freund und Kollege aus dem Sirius Quartet, bot an, diese Sessions als Video 
festzuhalten und das war der Beginn der „Stories from the New York Lockdown“. 
 Das Ergebnis ist eine Sammlung von 14 Präludien, die mit dem Titel Cape of Good Hope 
startet. Dieses Werk komponierte ich, nachdem ich die Schönheit und das Flair von Kap-
stadt in Südafrika erlebt hatte (wohin ich unbedingt zurückkehren möchte). Es ist für mich 
ein perfekter Titel, der einen positiven Blick in die Zukunft vermittelt.
 El Maestro schrieb ich für meine guten Freund und Mentor Raul Jaurena, der im Januar 
2021 überraschend verstorben ist. Raul war ein Meister des Bandoneons und wird immer 
einen Platz in meinem Herzen haben. Ich verdanke ihm viele wertvolle Anregungen. 
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 Dreamers, das ich vor einigen Jahren schrieb, ist all den namenlosen Immigranten ge-
widmet, die als kleine Kinder in die USA kamen. Unter der letzten Regierung lebten sie in der 
ständigen Angst vor Abschiebung. Sie werden als die Dreamers bezeichnet.
 Mit dem Werk For Gile wollte ich an meine gute Freundin und Gönnerin Gile Haindl-Stei-
ner erinnern. Sie erleichterte mir den Neubeginn in München nach über 25 Jahren in New 
York. Ich vermisse unsere gemeinsamen Konzertbesuche und Gespräche über Kunst und 
Kultur. 
 Als ich das Glück hatte, mit dem großartigen Harfenisten Edmar Castañeda mein Album 
Los Soñadores einzuspielen, schrieb ich eine einfache Melodie Para Un Mejor Mundo (Für 
eine bessere Welt). Sie klingt, wie ich finde, auch sehr gut für Klavier solo. 
 Katmandu komponierte ich vor einigen Jahren und widmete das Stück den Menschen, 
die damals von dem schlimmen Erdbeben in Nepal betroffen waren. Ich habe es inzwischen 
in vielen verschiedenen Besetzungen eingespielt, aber die Fassung für Klavier solo finde ich 
besonders aussagekräftig und klar. 
 Lullaby entstand, als ich gerade mit der Bearbeitung eines Lieds von Richard Strauss 
beschäftigt war und mich dabei in eine bestimmte harmonische Struktur verliebte. Diese 
Struktur verwendete ich für eine neue Komposition, die als Ausgangspunkt für eine Improvi-
sation dienen sollte. Das Werk steht in einer klassischen Tradition, hat aber außerdem einen 
angenehm jazzigen Einschlag. 
 Mappy Torres, eine gute Freundin von mir (heutzutage würde man sie Influencerin 
nennen), hatte die Idee, mein Projekt El Violin Latino zu nennen. Sie war eine kubanische 
Dichterin und setzte sich in New York für die lateinamerikanische Musik ein. The Poet ist dir 
gewidmet, Mappy, du fehlst mir. 
 2021 arbeitete ich an der Musik für einen großartigen Dokumentarfilm von Stefan Eber-
lein, The El Masri Case. Ich halte ihn für einen äußerst aufwühlenden, aber wichtigen Film 
über ein persönliches Schicksal nach 9/11. El Masri ist das Leitmotiv, das ich für diesen Film 
schrieb. 

 African Heartbeat, das ich für meine Frau komponiert habe, sowie The Latin Violin sind 
beides Werke, die ich für mein Projekt El Violin Latino geschaffen habe. Sie stammen aus 
einer Zeit, in der ich mich viel mit kubanischer Musik beschäftigt habe. African Heartbeat 
basiert auf dem Rhythmus der Bata Drums, die für die religiösen Zeremonien der Santeria 
auf Kuba verwendet werden. The Latin Violin ist ein einfacher Guajira.
 Ähnlich wie bei Lullaby entdeckte ich eine wunderschöne Akkordfolge, als ich mich auf 
die Aufführung von Francis Poulencs Komposition Figure Humaine vorbereitete, die ich mit 
meinen Ideen von Komposition und Improvisation verbinden wollte. Daraus entstand eine 
bezaubernde kleine Komposition für Klavier, die ich meinem Sohn Ysai widmete. 
 Bei dem Stück Its Enough Already blieb ich in der klassischen Tradition, indem ich 
Bachs wundervollen Choral Es ist genug neu harmonisierte. Dieser Choral schenkt mir Trost 
in diesen verrückten Zeiten, in denen Kunst und Kultur um ihr Überleben kämpfen. 
 Peace Piece von Bill Evans ist ein tolles Stück, das ich immer gerne spiele. Mein Piece 
for Peace atmet den Geist von Bill Evans und schließt meine Serie von Präludien ab. Ich 
hoffe, sie schenken allen, die meiner Musik lauschen, Hoffnung auf eine positive Zukunft. 

Gregor Huebner
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GREGOR HUEBNER
VIOLINIST, PIANIST AND COMPOSER
 
Gregor Huebner is an award-winning, Grammy-nominated composer and violinist whose 
work bridges genres and revives the art of improvisation in contemporary classical music. 
Communicative power and connection of seemingly disparate traditions are the hallmarks 
of Huebner’s art in all facets of his career. As a composer he draws on a wide range of 
techniques and languages including pop and post-tonal gestures, improvisation and traditi-
onal counterpoint. He has been commissioned by institutions including the Bach Academy 
Stuttgart and Beethoven Fest 2020 Bonn. In 2017 the New York Philharmonic awarded him 
the Grand Prize in its New World Composers Competition.
 The New York City Jazz Record praised Huebner’s integration of jazz, classical and world 
traditions as “ingenious,” while All About Jazz celebrated him as a “virtuoso” performer. The 
Wall Street Journal described the first instalment of El Violin Latino, Huebner’s multi-volume 
recording project exploring the role of the violin in Latin American music, as: “by turns sexy 
and sly, impassioned and dreamy.”
 Huebner is a longtime member of the stylistically polyglot Sirius Quartet, praised by the 
New York Times for its “versatility and flair with lively improvisations.” The ensemble has 
recorded numerous works by Huebner and is a sought after guest at venues including New 
York’s Merkin Hall, Stuttgart Jazz Fest, the Taichung Jazz Fest in Taiwan, and the Progressi-
ve Chamber Music Festival in New York and Munich, which the group founded.
 As a violinist Huebner has appeared at prestigious venues including Carnegie Hall, the 
Apollo Theater, Berlin Philharmonie, and the Hollywood Bowl, performing alongside musici-
ans such as Smokey Robinson, Diane Reeves, Randy Brecker, and Billy Hart. His longstan-
ding collaboration with Richie Beirach and George Mraz yielded three critically acclaimed 
albums, including the Latin Grammy-nominated Round About Federico Mompou. 
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Katmandu is a composition I wrote a while ago and it‘s dedicated to the people who suffered 
from the massive earthquake years ago in Nepal. I recorded this in many different configura-
tions, but I think that the solo piano version is strong and pure in itself.
 When I wrote Lullaby I was working on an arrangement of a Richard Strauss song and 
fell in love with a certain harmonic structure. I used this structure to write a new composition 
that people could improvise with. It is in the classical tradition but also has a nice jazz feel to 
it. 
 Mappy Torres, one of my good friends (today you would call her an influencer), was the 
one who came up with the name for my project, El Violin Latino. She was a Cuban poet and 
a promoter for Latin Music in New York. The Poet is for you Mappy, I miss you. 
 In 2021 I was working on the music to a great documentary by Stefan Eberlein called 
the Case El Masri. I think it’s a very disturbing but important film about a personal story of 
life after 9/11. El Masri is the theme I wrote for this film.
  African Heartbeat, which I wrote for my wife, and The Latin Violin are both composi-
tions I arranged for my project El Violin Latino and come from a time when I was studying 
Cuban music. African Heartbeat is based on the rhythms of the Bata drums, which are used 
in religious ceremonies of the Santeria in Cuba. The Latin Violin is a simple Guajira.
 Similarly to Lullaby, I found a beautiful chord progression when I was working on a pro-
ject performing Francis Poulenc’s composition Figure Humaine and combining it with my 
ideas of composition and improvisation. Out of that came a beautiful little piano compositi-
on, which I dedicated to my son Ysai.
 With Its Enough Already I stayed in the classical tradition by re-harmonizing Bach’s 
beautiful chorale Es ist Genug. This chorale gives me comfort in these crazy times in which 
art and culture is having a difficult time surviving. 
 Peace Piece by Bill Evans is such a beautiful piece and I‘ve always enjoyed playing it. My 
Piece for Peace is in the spirit of Bill Evans, and rounds off my series of preludes. I hope it 
gives you and all who listen a positive feeling looking towards the future.

 Gregor Huebner

14 PRELUDES (OP.80) FOR SOLO PIANO
 
I started this project in 2020 not knowing that it would become an entire collection of com-
positions for solo piano, recorded and released on one of my favorite labels in Munich, Solo 
Musica. During the most difficult stretch in New York in the Spring of 2020, I began to write 
for and practice piano once again to keep my mind occupied with something positive. Every 
two weeks I rode my bicycle from Harlem to Queens to record one of my solo piano com-
positions at Spin Recording Studios with the engineer Nik Chimboukas who I have been 
working with for over 20 years My friend and colleague in Sirius Quartet, Fung Chern Hwei, 
offered to make videos of the sessions and that’s how the series „Stories from the New York 
Lockdown“ began.
  The end result is a collection of 14 preludes and it starts with Cape of Good Hope. This 
is a piece I wrote after seeing the beauty and spirit of Capetown, South Africa, a place I defi-
nitely want to revisit. I also think it’s a perfect title as it represents looking toward the future 
in a positive way. 
  El Maestro I wrote for my good friend and mentor Raul Jaurena, who surprisingly passed 
away in January of 2021. Raul was a master of the bandoneon and will always be in my heart. 
I am very grateful for all of your input into my life. 
 Dreamers, which I wrote a couple years ago, is dedicated to all of the undocumented 
immigrants who have come to the US as young children. Under the last administration, they 
lived under the constant fear of being deported. They are called Dreamers. 
 With For Gile I wanted to honor the memory of my good friend and sponsor Gile 
Haindl-Steiner. She helped me to feel comfortable in Munich after living in New York for over 
25 years. I miss going to concerts and having conversations about art and culture with Gile. 
 When I had the chance to record with the great harpist Edmar Castañeda for my album 
Los Soñadores,  I wrote a simple tune called Para Un Mejor Mundo (For a Better World). I 
think it translates very nicely to solo piano.
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