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INTERVIEW GEORG RUBY

TRIER (red) Der Jazz-Musiker Georg 
Ruby lebt in der Nähe von Trier und 
war mit verschiedenen Formatio-
nen bereits in der ganzen Welt un-
terwegs und auf vielen Jazz-Festi-
vals zu Gast.

Das Fachmagazin The New York 
City Jazz Record hat 2012 die Mu-
sikproduktion „Deuxième Bureau“, 
die Ruby gemeinsam mit dem in Lu-
xemburg lebenden Bassklarinettis-
ten Michel Pilz eingespielt hat, zum 
Album des Jahres gewählt.

Wenn Ruby nicht mit einer seiner 
Combos unterwegs ist, leitet er die 
Jazzabteilung der Hochschule für 
Musik in Saarbrücken.

Am Donnerstag, 23. August, 20 
Uhr, tritt er nach der Band Ad hoc 
um den in Saarburg lebenden Band-
leader Nils Thoma gemeinsam mit 
seiner Band Village Zone beim Re-
gionalabend im Trierer Brunnenhof 
auf. Im Interview spricht er über sei-
ne musikalische Inspiration und das 
Improvisieren.

Herr Ruby, wie sind Sie zum Jazz 
gekommen?
Georg Ruby Ich bin in Rhein-
land-Pfalz aufgewachsen. Hier gab 
es mit dem Musikjournalisten Joa-
chim-Ernst Berendt beim früheren 
Südwestfunk jemanden, der mit sei-
nen Radiosendungen den Jazz zu 
den Menschen in die Häuser brach-
te. Davon inspiriert habe ich selbst 
mit etwa 15 Jahren angefangen, am 
Klavier zu improvisieren.

Als Sie an die Hochschule in Köln 
zum Studium gingen, haben Sie 
neben Piano aber auch noch Klari-
nette studiert, oder?

Als ich mit dem Studium anfing, 
konnte man weder in Köln noch an 
einem anderen Ort in Deutschland 
Jazz studieren. Also habe ich neben 
dem Klavierstudium auch ein Studi-
um als klassischer Klarinettist samt 
Konzertexamen gemacht. Gleichzei-
tig habe ich aber eine zweite Karrie-
re als Jazzpianist begonnen. Beides 
ließ sich gut miteinander vereinba-
ren, weil es sich voneinander tren-
nen lässt.

Und mit dem Pianospielen haben 
Sie begonnen, als Sie ein Teenager 
waren?
Nein, nein! Schon im Alter von fünf 
Jahren bei Hugo Monden. Der bel-
gische Meisterpianist hat zu der Zeit 

in Trier im Dreikönigshaus gewohnt 
und gearbeitet. Er unterrichtete 
Schüler, die aus seiner Sicht viel-
versprechend waren.

Das war dann aber noch nicht 
Jazzpiano?
Das war zunächst ein reines Klassik-
repertoire. Mit dem Jazz habe ich 
erst zehn Jahre später angefangen. 
Damals begann ich, mich intensi-
ver mit improvisierter Musik zu be-
schäftigen.

Haben Sie Vorbilder für Ihren heu-
tigen Musikstil?
In Köln haben wir während meines 
Studiums das Kölner Jazz-Haus im 
Stadtgarten gegründet. Zu dieser 

Zeit – wir reden hier über die frühen 
1980er Jahre – gab es in Deutschland 
für Jazzer kaum Auftrittsmöglich-
keiten und Proberäume. Wir haben 
dort einen eigenen Stil geprägt, je-
der seinen eigenen, ganz persönli-
chen. Wenn wir von mir ausgehen: 
Ich orientiere mich auch an der 
Jazz-Tradition, die US-amerikani-
sche Musiker nach Europa gebracht 
haben. Diese Impulse greife ich auf 
und verarbeite sie weiter. Das heißt, 
meine Musik greift auch die Stan-
dards des  „Great American Song-
books“ auf. Meine eigenen Kom-
positionen haben sehr viel mit ganz 
eigenen Grooves und Akkorden zu 
tun, mit einer europäischen Varian-
te der Jazz-Improvisation. Ich habe 
eine Palette verschiedener Stilisti-
ken verinnerlicht. Daraus lässt sich 
aber nur dann ein eigener Sound 
entwickeln, wenn man es versteht, 
in dieses Paket seine eigene musika-
lische Sprache zu integrieren.

Sie haben eine große Bandbreite 
an musikalischer Erfahrung. Sei es, 
dass Sie als Solo-Pianist auftreten 
oder als Duo. Aber auch als Lea-
der von Bigbands unterwegs sind. 
Wie schwierig ist es, hier die Balan-
ce zwischen der einen und der an-
deren Form zu halten?
Ja, das ist schwer. Das gilt aber für 
alles, was Sie neu entwickeln. Aber 
gleichzeitig ist der Spaß daran, et-
was Neues zu kreieren, riesengroß. 
Wenn Sie als Solopianist Klänge er-
zeugen, ist das etwas anderes, wie 
wenn Sie für eine Bigband kompo-
nieren. Auf der einen Seite schreiben 
Sie für zwei Hände, auf der anderen 
für 18 Musiker mit ihren Instrumen-
ten. Beides hat wieder Bezüge unter-

einander – das geht von da, nach da 
und wieder zurück. Wenn ich mich 
so auf mehrere Ensembles einlas-
se, macht mir das immer auch gro-
ßen Spaß.

Bei Jazz im Brunnenhof treten Sie 
mit der Band Village Zone auf. Was 
für Musik erwartet die Zuhörer?
Unser Trio gibt es seit einem halb-
en Jahr, es ist damit relativ neu. Nor-
malerweise ist der Pianist in dieser 
Konstellation mit Schlagzeug und 
Bass der Impulsgeber. In unserer 
Band sind die Musiker relativ gleich-
berechtigt, auch wenn die meisten 
Kompositionen von mir kommen. 
Die Ensemblemitglieder geben 
mir immer wieder ihren Input, und 
davon mehr als das klassischerwei-
se der Fall ist. Innerhalb dieser Mu-
sik kommen auch Standards vor – 
allerdings viele aus der deutschen 
Musiktradition. Mir war immer be-
wusst, dass nicht nur US-amerika-
nische Komponisten Material für 
Musicals geschrieben haben. Schon 
deutsche Musiker haben das in den 
1920er und 1930er Jahren genauso 
gemacht. Mit den UFA-Filmen sind 
unglaublich tolle Melodien entstan-
den, zum Beispiel: ‚Frauen sind kei-
ne Engel‘ oder ‚Bei Dir war es immer 
so schön‘ von Theo Mackeben. Die-
se Kompositionen haben die glei-
che Qualität wie die US-amerikani-
schen. Und genau die kann man sich 
nehmen, um sie zu verarbeiten, also 
um sie zu verändern. Wenn sich die 
Zuhörer in diesem Metier ausken-
nen, können sie die Ursprungskom-
position leicht wiedererkennen.   

Donnerstag, 23. August, 20 Uhr, Trierer 
Brunnenhof.

Vom Dreikönigshaus auf die Bühnen der Welt 
Der Jazz-Musiker tritt am Donnerstag mit seiner Band Village Zone im Trierer Brunnenhof auf.

Der Jazz-Musiker Georg Ruby lebt in der Nähe von Trier und war mit verschie-
denen Formationen bereits in der ganzen Welt unterwegs.   FOTO: PRIVAT

VON EVA-MARIA REUTHER

TRIER Endzeitstimmung in der ehe-
maligen Ökonomie des historischen 
Deutschherrenhauses am Schieß-
graben. Gleich am Eingang steht 
eine Skulptur aus Einkaufswägen 
und allerhand Schrott. Auf dem 
Boden sind ein paar winzige Zel-
te verstreut. Aus einem windet sich 
gerade Bariton Martin Lindsay. Wo 
das Theater Trier einst seine Probe-
bühne und später ein Kulissenlager 
unterhielt wird derzeit für Gerhard 
Stäblers Musiktheaterstück „Letzte 

Dinge“ nach dem 1987 erschienen-
en Roman von Paul Auster „Im Land 
der letzten Dinge“ geprobt. Veran-
stalter sind die Gesellschaft für Ak-
tuelle Klangkunst Trier in Koopera-
tion mit der Tufa (der TV berichtete).
Die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren. Schließlich ist am 
Donnerstag Premiere. Die Vorar-
beiten seien aufwändig gewesen, er-
zählt Bernd Bleffert, der mit Klaus 
Reeh die Organisation übernom-
men hat. Schließlich musste der 
Raum, ebenso wie die ehemalige 
Orangerie nebenan, erstmal frei-

geräumt und hergerichtet werden. 
Seit Sommer probt bereits der mu-
sikalische Leiter Roland Techet mit 
den Sängern an den anspruchsvol-
len musikalischen Partien. Die Her-
ausforderung sei groß , erzählt Blef-
fert, zumal für den mitwirkenden 
Laienchor und seine Aktionen. Seit 
dem Wochenende hat auch Regis-
seur Thomas Rath die Probenarbeit 
für die szenische Gestaltung aufge-
nommen. Gerhard Stäblers 2007 in 
Würzburg uraufgeführter Fassung 
hat er Textstellen aus dem Roman 
für eine Sprecherrolle eingefügt. 

Und auch für den Chor hat Stäb-
ler ein paar zusätzliche Stücke ge-
schrieben.
Der Komponist ist im übrigen hoff-
nungsfroh. „Ich bin sehr zuversicht-
lich“ sagt Stäbler, nachdem er die 
ersten Proben besucht hat. Den ge-
sellschaftskritischen Komponisten 
hatte seinerzeit der gleicherma-
ßen realistische wie visionäre Blick 
des amerikanischen Autors auf die 
Welt und ihre Verhältnisse fasziniert. 
Gleichwohl – das ist Stäbler wich-
tig – habe sich Auster nicht mit post-
apokalyptischem Pessimismus be-
gnügt. Stattdessen habe er seinen 
Roman als Aufforderung verstan-
den, die Welt zum Besseren zu än-
dern. Bislang wohl eher ohne Er-
folg, glaubt Stäbler. „Heute, 30 Jahre 
nach Erscheinen des Buches, sind 
die Verhältnisse eher schlimmer 
geworden“. Um seelische Grenz-
erfahrungen geht es dem Kompo-
nisten bei seinen musikalischen 
Montagen: „Ich will zeigen, wie je-
mand das Letzte aus sich heraus-
presst“. Gleichsam als Kommen-
tare zum Musiktheaterstück haben 
Studentinnen der Hochschule Trier, 
Holzschnitte angefertigt, die in der 
Orangerie des Deutschherrenhau-
ses gezeigt werden.

Premiere „Letzte Dinge“: 23. August, 
20 Uhr Weitere Aufführungen am 25. 
und 26. August um 20 Uhr. Vernissage 
der Holzschnitt Ausstellung am 17. Au-
gust um 19 Uhr. Vortrag zu Paul Aus-
ter, Referent Christian Eilers, Mainz, am 
19. August, 18 Uhr. Veranstaltungsort: 
Ökonomie und Orangerie des Deutsch-
herrenhauses am Schießgraben, Trier, 
Ausoniusstraße 1 (neben villa Wuller). 
Mehr Informationen auch unter www.
tufa-trier.de

Endzeitstimmung am Trierer Schießgraben
Im Deutschherrenhaus laufen die Proben zu Gerhard Stäblers Musiktheaterstück „Letzte Dinge“.

Bariton Martin Lindsay windet sich hier aus einem Zelt. Momentan wird in der ehemaligen Ökonomie des historischen 
Deutschherrenhauses Schießgraben für Gerhard Stäblers Musiktheaterstück „Letzte Dinge“ geprobt.  FOTO: EVA-MARIA REUTHER

Politisches Kabarett 
in der Europahalle

Urban Priol: gesternheutemorgen, 
Samstag, 2. Februar 2019, Europa-
halle Trier, 20 Uhr

(red) September 1982, Misstrau-
ensvotum gegen Helmut Schmidt: 
Urban Priol, bisher leidenschaft-
licher Taxifahrer, entschließt sich, 
zeitgleich mit Helmut Kohl Kaba-
rett zu machen. Seitdem sind 35 
Jahre vergangen.
Den Zuschauer erwartet laut Ver-
anstalter tiefsinniges, brandaktuel-
les Kabarett, geschmückt mit den 
Highlights der letzten Jahrzehnte.

Karten gibt es im TV-Service-Cen-
ter Trier, unter der TV-Tickethotline 
0651/7199–996 sowie unter www.volks-
freund.de/tickets

VORGEMERKT

38-mal Platin: Eagles 
mit meistverkauftem 
US-Album 

NEW YORK (dpa) Das Album „Their 
Greatest Hits (1971-1975)“ von der 
US-Rockband The Eagles ist die 
meistverkaufte US-Musikaufnahme 
der Geschichte. Seit der Veröffentli-
chung im Jahr 1976 habe sich das Al-
bum mehr als 38 Millionen Mal ver-
kauft – auch Online-Streams werden 
in der Berechnung berücksichtigt, 
wie der US-Verband der Musikin-
dustrie RIAA am Montag mitteilte. 
Das entspreche 38 Platinauszeich-
nungen für verkaufte und gestream-
te Musikalben – mehr als jede ande-
re Aufnahme.

Anzeige

Volksfreund-Druckerei Nikolaus Koch GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 8

54294 Trier

LIEBESSCHLOSS

Setzen Sie mit diesem Schloss ein

unvergessliches Zeichen Ihrer Liebe.

Es wird nach Ihren Angaben beidseitig mit

einer hochwertigen Lasergravur versehen.

Auf der Vorderseite werden zwei Namen,

ein Doppelherz sowie ein Datum Ihrer

Wahl graviert. Auf der Rückseite haben

Sie dann noch Platz für Ihren ganz

persönlichen Wunschtext.

… 19,90 €

JETZT
BESTELLEN!

VOLKSFREUND-SHOP.DE

Die Preise verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Porto und

Verpackung. Es gilt das Widerrufsrecht nach § 312 g BGB,

außer bei personalisierten Produkten.


