
 
 
Trauerrede unseres Vereinsmitgliedes, Herr Rechtsanwalt Hefermann: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieter Ibe kenne ich seit Gründung des Vereins Freundeskreis Quedlinburg swingt e.V. 

Wenn ich sage, ich kenne ihn, dann sage ich das ganz bewusst, denn für mich ist er 

immer noch präsent und wird es auch immer sein. 

Schon damals sind mir an Dieter seine Ideen und seine Visionen aufgefallen. In 

dieser Stadt leben ungefähr 25.000 Menschen, aber es bedurfte eines Dieter Ibe, 

neuen Geist in diese verschlafene Stadt zu bringen. Ich bin mir nicht sicher, ob 

Dieter sich bei der Gründung des Vereins hat vorstellen können, welchen Erfolg seine 

Quedlinburger Swing- und Dixielandtage einmal haben werden. Seine Vision war, junge 

Musik in eine alte Stadt zu bringen. Aus kleinsten Anfängen begonnen, ist es ihm mit 

Energie und Hartnäckigkeit gelungen, Musikbegeisterte weit über den Landkreis Harz 

hinaus in diese alte Stadt zu locken. Bei diesen Swingtagen unterhält sich der 

Münchner mit dem Quedlinburger, der Dresdner mit dem Braunschweiger und der 

Hamburger mit dem Erfurter. Die Idee, durch die Musik Menschen miteinander zu 

verbinden und für Quedlinburg zu gewinnen ist auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. 

Auch den Musikern hat es in Quedlinburg immer gut gefallen. 

Die Umsetzung dieser Idee wäre ohne Dieter gar nicht möglich gewesen. Ein jeweils 

dreitägiges Festival zu organisieren und durchzuführen, ist ohne Unterstützung 

durch Sponsoren nicht möglich. Dieter ist es durch seinen unermüdlichen Einsatz und 

menschliche Kontakte gelungen, solche Förderer zu finden und für seine Idee zu 

gewinnen. Es ist ausschließlich ihm zu verdanken, dass der Freundeskreis 

Quedlinburg swingt im nächsten Jahr auf ein 10-jähriges Jubiläum zurücksehen 

kann. Begonnen aus kleinsten Anfängen sind die Quedlinburger Swing- und 

Dixielandtage zu einem festen Bestandteil des Lebens in der Stadt Quedlinburg 

geworden. Hierfür danken ihm nicht nur die Vereinsmitglieder, sondern auch alle 

Musikbegeisterten, welche die neue Musik in die alte Stadt zieht.  

Dieter hat mit seinen Ideen nicht nur viel für die Quedlinburger Musikszene getan, 

sondern für die ganze Stadt. Er hinterlässt eine Lücke, die nur schwer zu 

schließen ist. Seine Energie, seine Tatkraft und seine menschliche Wärme werden 

fehlen. Wir vermissen ihn und werden ihn nicht vergessen. 

Dieter, wir sagen schlicht und einfach  

      Danke 



Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

herzliches Beileid zum Verlust Ihres geliebten Vereinsvorsitzenden Herrn Dieter Ibe.  

 

Wir wünschen Ihnen in Zukunft viel Kraft und Freude, um die Quedlinburger Dixieland- und 

Swingtage in seinem Sinne weiterzuführen.  

Dass jedes Jahr bei Ihnen Dixieland- und Swingtage stattfinden, begeistert uns sehr und wir würden 

Ihre Veranstaltung gern mit einem Auftritt bereichern. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

im Namen der Dutch Swing College Band, 

Adrie Braat 

 

              

 
Ich bin sehr traurig,dass wieder ein Freund und Förderer der Jazzmusik nicht mehr unter uns ist. 

Im Gedenken, 
PIT MÜLLER. 
 
             

     
 
 

Liebe Jazz-Freunde von "Quedlinburg-swingt", 
 

nach den wenig optimistischen Information, die wir seit dem letzten Jahr schon über Dieter Ibes 
Gesundheitszustand erhielten, insbesondere jetzt beim letzten Dixietrain, mussten, glaube ich, alle die 

Nachricht von Dieter's Ableben erwarten. 

Ich persönlich konnte ihn nur in wenigen kurzen Gesprächen in den letzten beiden Jahren als ganz 

engagierten und motivierenden Menschen kennenlernen. Und das als er wohl schon sehr, sehr krank 

war. Vorbildlich! Er ist sicherlich DER Motor Eures Freundeskreises gewesen. Ich wünsche seinen 

lieben Menschen, die ihm nahe waren, dass sie sein Schicksal annehmen können und spreche Ihnen, 

auch im Namen meiner Mitmusiker, mein Beileid aus. 

Euch wünsche, dass es trotzdem weitergeht mit "Quedlinburg-swingt". 

Liebe Grüße von Eurem "Quedlinburg-Freund" 

 

Christian  

 

(Jazz4Q, Charivari-Jazzband)  
 
 

Hans-Christian Döring 
Zugspitzstr. 22 

D-82131 Gauting 
Tel. +49-89-8503237 

mob. +49-171-4776710 
Fax +49-89-8508945 

HCDoering@t-online.de 
              

 

  



Liebe Freunde, 

 

 

ich sende Euch mein Beileid.....es wäre so schön gewesen, wenn er das Jubiläum noch hätte erleben 

können.  

 

Ganz herzliche Grüße aus Bremerhaven und bis bald, 

 

 

Jörg      www.joergseidel.de 

 

             

  

 
Sehr traurig bin ich über den Tod von Dieter Ibe. Er wird sicher unvergessen 

bleiben und nicht leicht zu ersetzen sein. 

 

Viele swingende Grüsse  

 

Jörg Kuhfuss 

 

              

 

  
ich möchte hiermit mein herzliches Beileid zum Ausdruck bringen! 
Sicher ein schmerzlicher Verlust, den wir alle sehr bedauern! 
  
Mit freundlichen Grüssen 

  
Wolfgang Küster 
Bandmanager 
Gräfelfinger Str. 162 
81375 München 
Tel. 089 - 545 70 939 
Handy 0171 864 20 84 
E.-Mail wolfgang-kuester@freenet.de 
www.pit-mueller-jazz.de 
 
              

 

 Herzliches Beileit aus Dänemark und den Basement Jazzband, 

 

das tut mir aber wirklich leid, 

in diesem jahre sind so viele freunde und muskier von uns gestorben, 

man kann  sie nicht an zwei  händen  zählen  mehr, 

 

wann und wo ist denn die beerdigung ? 

 

alles gute und gesundheit, 

viele grüsse 

Sven Basement 

www.basementjazz.dk  

  

http://www.joergseidel.de/
mailto:wolfgang-kuester@freenet.de
http://www.pit-mueller-jazz.de/
http://www.basementjazz.dk/


 

 



 

Auch von mir das herzlichste Beileid zum vorzeitigen Ableben von Ihrem Vorsitzenden Herrn 

Dieter Ibe, bis dahin 

 

 

Beste Grüße aus Ilsenburg 

 

Enrico Flörke 

Geschäftsführung & Entwicklung 

Mediabüro cieronART 

 

              

 
Liebe  Quedlinburger Jazzfreunde, 

 

auch wenn die Nachricht von seinem Tod nicht überraschend kam, sind wir doch betroffen über den 

frühen Tod von Dieter Ibe. 

 

Wir möchten hiermit unser herzliches Beileid ausdrücken. 

 

Er hat uns mit seiner Arbeit, seinen Visionen und seiner freundlichen Art immer sehr beeindruckt. 

 

 

Peter Dams 

Jürgen Hahn 

Mathias Grabisch 

 

(Die Jazzpolizei) 

_________________ 
Tel.: 0163-2030888 

www.juergenhahn.com 

 

http://www.juergenhahn.com/


Der Freundeskreis „Quedlinburg swingt“ e. V. trauert 

um sein Gründungsmitglied und langjährigen Vor-

sitzenden

Herrn Dieter Ibe
Wir verlieren mit ihm einen engagierten und be-

geisterten Jazzfreund.

Der Verein wird sein Andenken in Ehren halten und 

die Vereinsarbeit in seinem Sinne fortsetzen.

Der Vorstand Die Mitglieder



Lieber Freundeskreise "Quedlinburg swingt", 

  

die Musikerinnen und Musiker der Jenaer Dixieland- und Swingszene sind tief betroffen von der 

Nachricht über den Tod von Dieter Ilbe. Wir alle trauern um einen Menschen, der uns in seinem 

lebendigen, mitreißenden  Enthusiasmus, mit seinem Engagement  ermutigt hat, nicht aufzugeben. 

Er  hat uns gezeigt, dass er selbst und viele andere in seiner Umgebung für diese Musik zu 

begeistern sind, für die wir leben. Wir haben über Ihn und seine Crew gerade in Quedlinburg 

erfahren, was wir selber fühlen: Dixieland ist Lebensfreude. Die Zeit in Quedlinburg war in 

unserem MusikerInnendasein ein jährlicher Höhepunkt. Wir wissen nur zu gut, dass so ein 

hochwertiges Festival nur mit persönlichem Engagement organisiert werden kann. Wir danken an 

dieser Stelle besonders Dieter und auch seinen MitstreiterInnen. 

Wir trauern in tiefsten Herzen und in Dankbarkeit, dass wir diesen Menschen begegnen, kennen und 

schätzen lernen durften. 

  

Wenn es irgendetwas gibt, was wir für die Trauernden und den Freundeskreises " Quedlinburg 

swingt" tun können, um den Schmerz des großen Verlustes zu mindern, es ist uns ein großes 

Bedürfnis. 

  

Es verabschieden sich in tiefer Trauer von Dieter 

  

Old time Memory Jazzband 

Trio Harmonie 

Lady Sou & The Singing Banjoman 

IG Dixieland Jena 

  

Ich weine um Dieter Ilbe und bin getröstet, dass er in meinen Leben war 

Heike Besen 

  

  

  

  

Kontakt: 

Heike Besen 

Musikerin und Musikpädagogin 

  

TUTTINELLI - Jazz for Kids 

Klatschmohn - Damen-Salon-Trio 

Red Hot & Blue - Klassik Jazz Trio 

Old Time Memory Jazzband - New Orleans Jazz 

Lady Sou & The Singing Banjoman - Swingende Unterhaltung für alle 



  

  

    

www.dixieland-meeting-jena.de 

 





Liebe Freunde von "Quedlinburg swingt", 

  

auch im Namen meiner Musikerkollegen von der Wolferine Jazzband möchte ich Euch mein 

aufrichtiges Beileid aussprechen. Bei unseren bisherigen Auftritten für Euren Freundeskreis haben 

wir Dieter als warmherzigen und engagierten Menschen kennen und schätzen gelernt. 

    Wir freuen uns über Euren Entschluss, "Quedlinburg swingt" weiterzuführen und wünschen Euch 

dazu alles Gute. 

  

Keep swingin' 

  

Bernd Siemens 

Wolferine Jazzband 

 

              
 

  

 

vielen Dank für Ihre – wenn auch schmerzliche – Nachricht. 

  

Herr Oertel und ich sprechen hiermit unser herzliches Beileid und aufrichtige Anteilnahme zum Verscheiden 
des Herrn Ibe aus. 

  

  

Mit freundlichen Grüßen 

Ulrike Fox-Schubbert 

Buchhaltung 

City Kurier GmbH Quedlinburg 
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