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„Süß und salzig zugleich“
Zum Auftakt der Konzertreihe „Pa-
latia Jazz“ spielt der Jazz-Bassist Die-
ter Ilg am Samstag, 27. Mai, 18 Uhr, in
der Speyerer Gedächtniskirche. Ge-
meinsam mit Rainer Böhm und Pat-
rice Héral interpretiert er sein Pro-
gramm „Mein Beethoven“. Unsere
Mitarbeiterin Simone Tietz hat vor-
ab mit Ilg gesprochen.

Herr Ilg, Sie vergleichen den Jazz mit
einem exotischen Nahrungsmittel.
Wie schmeckt Ihr Beethoven denn?
Süß und salzig zugleich. Es geht um
einen sogenannten klassischen Kom-
ponisten und drei Jazzmusiker. Ich
habe zwar eine klassische Ausbildung
am Kontrabass und doch spiele ich
Jazz, weil Jazz meine große Liebe ist.
Mir geht es darum, dass die zumeist
getrennt wahrgenommenen Schubla-
den Klassik und Jazz miteinander ver-
mengt werden. Eine Melange. Beet-
hovens Musik ist ein wichtiger Faktor
der europäischen Musikgeschichte,
sein Einfluss ragt in alle Bereiche hin-
ein. Das, was wir heute hören, fußt
auf der Tatsache, dass es vor 200 Jah-
ren Beethoven gab.

Sind Sie gewissermaßen der Koch, der
das Nahrungsmittel zubereitet?
Ich mache Musik, weil es mein inne-
rer Antrieb ist. Und was Zuhörer und
Zuhörerinnen dabei empfinden, ob
süß oder salzig, das ist jedem selbst
überlassen. Der einzige Wunsch, den
ich habe, ist der, dass es schmeckt.
Probieren ist ein ganz wichtiger Fak-
tor. Probieren geht über Studieren.
Ich kann etwas probieren und mer-
ken, dass es exakt meinem Ge-
schmack entspricht oder dass es in-
teressant ist und zugleich befremd-
lich oder anziehend. Exotik kann üb-
rigens auch eine Erinnerung sein an
etwas, was wir in unserer Kindheit
hatten und schon kennen, auch unbe-
wusst. Und es ist ein Begriff, der so-
wohl Heimisches als auch Fremdes in
sich birgt.

Was macht Sie unverwechselbar?
Ich bin wie alle Menschen ein Indivi-
duum, von Geburt an. Meine Heran-
gehensweise ist die eines in Süd-
deutschland aufgewachsenen Pflänz-
chens, das die klassischen Bereiche
der Erziehung, wie sie im Musikbe-
reich üblich waren, von klein auf auf-
sog. Mit 13 entdeckte ich die Liebe
zum Bass. Ich glaube, nicht unbedingt
Musiker geworden zu sein, wenn es
dieses Instrument nicht gäbe. Es ent-
spricht einfach meinem Wesen, des-
halb bin ich Kontrabassist und Jazz-
musiker geworden, beides zusam-
men. Ich schrecke auch vor untypi-
schen Dingen nicht zurück, ich ver-
spüre keine hemmende Zurückhal-
tung, vor allem, wenn ich etwas ent-
decke, was verlockend ist oder mir
reif zum Ausprobieren erscheint. Da
überlappt sich natürlich wieder eini-
ges, meine Kunst und mein Hang für
wohlfeile Lebensmittel, um im Bild zu
bleiben.

Sie nehmen für sich in Anspruch, so-
wohl die Kunst des Begleitens als auch
die des Solo spielens zu beherrschen.
Warum ist das etwas Besonderes?
Der Kontrabassist hatte früher vor-
wiegend die Rolle des Begleiters und
selten die eines Solisten. In den ver-
gangenen 50 Jahren hat sich die in-
strumentelle Qualität, das Handwerk,
so stark verbessert, dass es mittler-

INTERVIEW: Bassist Dieter Ilg eröffnet am 27. Mai mit seinem Trio „Palatia Jazz“ in Speyerer Gedächtniskirche

weile sehr viele Kontrabassisten gibt,
die über hervorragende Technik ver-
fügen und sich in ihrer Musik auch in
den Vordergrund spielen können. Die
individuelle Persönlichkeit entschei-
det, ob man das Handwerk so gut er-
lernt, dass es zu großer Virtuosität
führt und dazu, solistisch aktiv zu
sein. Eine persönliche Entscheidung
kann aber auch sein, sich aufs Beglei-
ten zu konzentrieren. Wichtig ist für
mich, immer das Begleitende des In-
struments einzubringen. Ich möchte
auf beides nicht verzichten, ich kann
da nicht aus meiner Haut hinaus. Ab-
gesehen davon lerne ich jeden Tag da-
zu.

Bei Ihnen kommen noch Fertigkeiten
jenseits der Musik hinzu. Sie kochen,
essen und trinken gerne und äußern
sich dazu zuweilen „gastrosophisch“
auf Ihren Internetseiten. Haben Sie in
Speyer schon einen Tisch bestellt?
Nein, noch nicht. Das liegt auch da-
ran, dass ich den Tagesablauf noch
nicht kenne und nicht weiß, wo wir
einkehren und übernachten werden.
Ich befürchte, dass es an dem Abend
nach dem Konzert zwar zu einem
Tisch reichen wird, allerdings nur zu
einem sehr späten Zusammentreffen
von Wein und Musikern kommen
wird. Aber das ist okay. Nach einem

Konzert ist sehr viel Adrenalin vor-
handen, und Adrenalin ist eine groß-
artige Voraussetzung für das Spei-
chern von Eindrücken im Gehirn des
Menschen.

Was macht Ihnen mehr Spaß – Musi-
zieren oder Kochen? Oder Essen und
Trinken?
Kunst ist erst möglich, wenn der Ma-
gen einigermaßen gefüllt ist. Es gibt
dieses Klischee, dass ein Jazzmusiker
arm und hungrig sein muss, erst dann
mache er gute Musik. Ich liebe das
sich in Luft auflösen überflüssiger Kli-
schees. Ich kann mich erst um Kunst
kümmern, wenn ich satt bin. Essen
und Trinken ist sicherlich die wesent-
lich einfachere Sache als Kochen und
Musik machen. Ich könnte jetzt nicht
sagen, was schöner ist. Natürlich
muss ich als Musiker sagen „Musizie-
ren“. Ich muss spielen, ich will spielen
und um spielen zu können, muss ich
irgendwann essen und trinken. Die
meiste Zeit, die ich mit meinen Mit-
Musikern verbringe, wenn wir auf
Tournee sind, ist am Tisch, an Teller,
Glas, Gabel und Messer, nicht auf der
Bühne. Das Glück zu haben, genug zu
essen und zu trinken zu haben und
den Reichtum zu verspüren, Musik
machen zu können und dürfen: Das
ist Erfüllung pur.

KONZERT UND VORVERKAUF
— Neben dem Dieter Ilg Trio treten die fran-

zösischen Musiker Vincent Peirani und
Émile Parisien als Duo auf.

— Eintrittskarten gibt es bei den RHEINPFALZ-
Servicepunkten und beim RHEINPFALZ-Ti-
cketservice unter der Telefonnummer 0631
37016618 sowie der Internet-Adresse
www.rheinpfalz.de/ticket. |siw

Die Speyerer Kulturtage bilden in diesem
Jahr zugleich das Rahmenprogramm zum
Kunstprojekt „Odyssey 2017“ des briti-
schen Holzbildhauers Robert Koenig (wir
berichteten ausführlich). Hier die wich-
tigsten Informationen zu Terminen am
Mittwoch, 24. Mai, im Überblick:

Freundeskreis Speyer–Yavne: Unter
dem Titel „Menschenglauben“ steht eine
Fotoausstellung vom 24. Mai bis zum 9.
Juni in der Städtischen Galerie. Gezeigt
werden Menschen aus verschiedenen
Ländern in ihrer jeweiligen Glaubenspra-
xis. Die Schau ist donnerstags bis sonn-
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tags, 11 bis 18 Uhr, zu sehen. Am Sams-
tag, 27. Mai, und Sonntag, 4. Juni, jeweils
13 bis 16 Uhr, erläutert Andreas Nigge-
mann vom Freundeskreis in der Ausstel-
lung Fragen. |pek

Wolf Spitzer: Der Speyerer Bildhauer
stellt unter dem Motto „Köpfe der Refor-
mation“ vom 24. Mai bis zum 25. Juni in
der Städtischen Galerie aus. Gezeigt wer-
den in Zusammenarbeit mit der Evangeli-
schen Landeskirche der Pfalz Bronzebüs-
ten aus den vergangenen 35 Jahren.Texte
von Persönlichkeiten des öffentlichen Le-
bens und Fotografien der frühesten Lu-

therbibel ergänzen die Präsentation. Sie
wird am Mittwoch, 24. Mai, 18 Uhr, eröff-
net und ist donnerstags bis sonntags, 11
bis 18 Uhr, zu sehen. |pek

„Filmklappe“: Das Ensembledrama „Ba-
bel“ steht am Mittwoch, 24. Mai, 21 Uhr,
im Alten Stadtsaal auf dem Programm.
Der Film des mexikanischen Regisseurs
Alejandro G. Iñárritu porträtiert vier
Gruppen von Menschen, deren Leben
vom selben Gewehrschuss für immer
verändert wird, ohne dass sie einander
treffen. Eintrittskarten gibt es an der
Abendkasse. |pek

Speyer: Orgelkonzert mit
Christoph Schoener im Dom
Der Organist an der Hamburger Haupt-
kirche St. Michaelis, Christoph Schoener,
setzt mit einem Konzert am Mittwoch, 24.
Mai, 19.30 Uhr, den Orgelzyklus im Dom
fort. Auf dem Programm stehen Werke
von Sweelinck, Bach, Liszt und Brahms.
Zuvor, um 18.45 Uhr, ist eine Gesprächs-
runde mit Schoener, dem Journalisten
Klaus Gaßner und dem Speyerer Domor-
ganisten Markus Eichenlaub auf dem Kö-
nigschor im Dom geplant. Eintrittskarten
gibt es im Vorverkauf bei den RHEIN-
PFALZ-Servicepunkten und beim RHEIN-
PFALZ-Ticketservice unter Telefon 0631
37016618 sowie der Internet-Adresse
www.rheinpfalz.de/ticket. |pek

Speyer: Komiker Sven
Hieronymus in der Stadthalle
„Das Beste vom Rocker“: Mit diesem Pro-
gramm gastiert der Mainzer Komiker
Sven Hieronymus am Mittwoch, 24. Mai,
20 Uhr, in der Stadthalle. Eintrittskarten
gibt es im Vorverkauf bei den RHEIN-
PFALZ-Servicepunkten und beim RHEIN-
PFALZ-Ticketservice unter Telefon 0631
37016618 sowie der Internet-Adresse
www.rheinpfalz.de/ticket. |pek

Hockenheim: Gerd Dudenhöffer in
Stadthalle zu Gast
Mit seinem aktuellen Programm „Deja
vu“ tritt Kabarettist Gerd Dudenhöffer als
„Heinz Becker“ heute, 20 Uhr, in der Ho-
ckenheimer Stadthalle auf. Eintrittskarten
gibt es an der Abendkasse. |pek
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Magischer Nachmittag am Abend
Mit dem Stück „Magic Afternoon“
startet das Speyerer Zimmertheater
am Mittwoch, 24. Mai, 20 Uhr, ein
neues Format unter dem Titel „Jun-
ge Bühne“. Nora Beisel, Mara Gre-
then, Florian Kreßer und Jakob
Merkle spielen in Wolfgang Bauers
Stück von 1968 über vier antriebslo-
se junge Erwachsene.

Mit der „Jungen Bühne“ will das Thea-
ter nach Angaben des künstlerischen
Leiters Timo Effler immer am Ende ei-
ner Spielzeit jungen Nachwuchs-

Speyerer Zimmertheater startet am 24. Mai mit neuem Format „Junge Bühne“
künstlern die Möglichkeit geben, un-
ter professionellen Bedingungen eine
Produktion in Eigenregie auf die Büh-
ne zu bringen. „Gerade in der Zeit
nach dem Abitur ist das für viele thea-
terinteressierte Menschen eine span-
nende Chance, eigenständig an einem
Projekt zu arbeiten“, erklärt Effler.

Kommerzielle Überlegungen spiel-
ten keine Rolle. Die Darsteller könn-
ten die Räumlichkeiten kostenlos zu
Probe und Aufführung nutzen. Bei
Technik, Plakat, Werbung, Vorver-
kauf und dramaturgischen Fragen er-

hielten sie Unterstützung von ehren-
amtlich helfenden Fachleuten aus
dem Umfeld des Theaters. Motto ist
laut Effler „So viel Freiraum wie mög-
lich, so viel Unterstützung wie er-
wünscht beziehungsweise nötig“.

TERMINE UND VORVERKAUF
— Weitere Aufführungen von „Magic After-

noon“ sind für 25. und 27. Mai, jeweils 20
Uhr, geplant.

— Eintrittskarten gibt es jeweils beim
„Spei’rer Buchladen“, Korngasse 17, Tele-
fon 06232 72018. |pek
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ZUR PERSON

Dieter Ilg (Jahrgang 1961) startete
1975 mit Kontrabass-Unterricht an der
Musikschule Offenburg und nahm
von 1979 an regelmäßig an Jazzkur-
sen teil. Er studierte klassischen Kon-
trabass an der Musikhochschule Frei-
burg und Jazz an der Manhattan
School of Music New York.

Aktuelle Projekte des Musikers sind
„Mein Beethoven“, sein Soloprojekt
„BASS“ und ein Duo mit seinem Kolle-
gen Till Brönner. Das Dieter Ilg Trio in
seiner aktuellen Besetzung – mit Rai-
ner Böhm am Klavier und Patrice
Héral am Schlagzeug – existiert seit
acht Jahren. Für sein Wirken wurde
Dieter Ilg, der in Freiburg lebt, mit drei
„Echo Jazz“ ausgezeichnet. |siw

Dieter Ilg

Präsentiert sein Projekt „Mein Beethoven“: Jazzmusiker Dieter Ilg. FOTO: PALATIA JAZZ/FREI
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Polstermöbel und Matratzenfabrik

Öffnungszeiten: Mo.–Fr.: 9–18 Uhr · Sa.: 10–13 Uhr

Direkt ab Fabrik

Matratzenset
bestehend aus

Kaltschaum-Mehrzonenmatratze,
Bezug waschbar, für Allergiker geeignet

Lattenrahmen K+F,
Mittelzonenverstärkung und Mittelgurt,
Normmaße (90/100 x 200 cm) nur €299,–

statt € 498,–

ÜBERDACHUNGEN

www.sms-dach.de

CARPORTS
TERRASSEN

BALKONE
VORDÄCHER

WINTERGÄRTEN

33
Jahre nach Maß

Überdachungsbau SMS GmbH
alles aus einer Hand – direkt vom Hersteller
unverbindliche Beratung – Info ! 0151 23 09 24 50

preiswert

GOLDANKAUF
Bargeld sofort!

Zahngold und Altgold
Schmuck - Silber - Münzen - Besteck

In Zusammenarbeit mit New Ice Deutschland GmbH 
35 Jahre Goldankauf 

bitte Ausweis mitbringen.
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Maximilianstraße 72 · Speyer


