Enelh~nter Musikkenner: der Leiter
des Jauinstituts Darmstadt, 0,. Wolfram Knauer.

8IUtezeit des Jazz: Ein Cover der Two 8eat Stampers ist in der Ausstellung zu sehen... Fotos: Habermann

Jazz als Aufbegehren
Auftaktfür Veranstaltungsreihe an der .Hohen Landesschule mit hochkarätigem Vortrag
Von Raintr Habermann
HANAU • Mit lriel Prominenz
aus Politik und Musik ist die
Ausstellung.6O Jahre Jazz an.
der Hola" Im lultur-<.aft der
Hohen Landesschule ffOffnet
worden. bhlrfkM Musiker
der damafigm Jazz·SZene pd-gm bis heute das Ud des Jazz
in Hanau. Sie komIMn: alS der
Hoia.
Bis zum H. Juni' 2017 wird
die kJane Aumellung noch
zu sehm sein. doch wesmt·
lich intac:ssanter dürftm die
damit in Zusammmbang st~
hendm Vomäge und Aktionen ~in, die das BegJeitprogr~1II

zur Ausst~llung prä·

gen sollen. Die Ausste.llungwngeseut von Schülern und
konzipien un{~ Anleitung
von Faehsprecber Dr. An~
Grlernen. beln.ha1tet nur
Schaurafeln, die es allerdings
in sich ha~. Si... sind gewis-

set'D1Olßen Ze:itzeugm für die hend. sowie dem .. Nf!'W Jazz der Jugend zur ..Niggennu- filhlt. richtigen Jau tu spi~
sik'", wie sie noch immer. g~ Im-. habe MIDgeJsdorff ein·
Entwicklung des Jazz in Ha- Quinten"'.
DaU und in ganz Hessen. aus
Ebenso durfte ein andert'r rade auch vom (ebenfalls mal gesagt. laut Knauer.

umeswegs

fehlen. bei der noch junge.n) Fernsehe.n im
Hanau Qbeibür- cWn.aligen Deutschland. beigermcister Caus- KmUnsJcy. spie.1sweise der .Wochender %War mit dem Jahrgang schau". dargtstellt wunk.
1958 die .hei&en Uiten- des .. Die: Jazzbinds haben eine
Jazz in Hnlen nicht unmit· Vorliebe filr KdJtr-: ebenso
tl!lbar mittt1ebte. aber de.ß- eine Feststellung aus d.unalinoch: Srin Grußwort et"inMr. gcr Zdt. in diesem Fall vom
te an die Gantisonsstadt Ha- Hessischen Rundfunk.
from Gmnany: wie der Jau tuu. die jahrzehntelang auch
Damit lag der HK
sich einm Pbu
d4ls
musibli· völlig richtig. die diversen
sch<' Bild prigte. .Hot Oubs- warm zumeist
im .....- . .
Ja b d .
Kulturleben er.
zz an s mit mit mehr als GewölbekeUer. die Ju~ enoberto".
Vorliebe für Keller 25 000
.GIs" gagierte sich nicht mehr in
EröfTnel wur(SoldarC'n der US- der Hitlerjugend. sondern in
de der Abend von Werner Army). die zeitweise in der di~n Oubs. Und einige
Bayer von der Inleressenge- St1dt wohnten und lebten.
dl"utsehe Jazzmusiker. die in
Knauer, Verfasser meh~re jenen Tagen ihren groß(on
meinschaft: Hanauer Altstadt
(IGHA). Er Iit in derJazzszene Bücher und z.thlreicher Auf· ,",ufsriC'g angingen. beispielsein .beschriebenes Blan·. sätze. stellte auf ein Iromple- weise Albc!I1 Mangelsdorff.
taucht auch auf der Musiker- xes Thema ab: der Jazz war in fuhlten sich erst so richtig
liste %Weier .Ur·Bands" der der unrnittelbarm und bis in präsent. wenn sie in einem
Hola auf: den ~Sugarfoot die 70er Jahre hineinreichen- _schwarzen- Oub spielen
Stompers". im Jahr 1957 ge- den Nachkriegszeit ein quasi' durften. ~Ich habe mich enL
gründel und bis beute beste- molurionires Bekenntnis dort richtig gefordert geeiner Schule heraus.
Dies wurde auch durch den
Re.ferentl!!D deutlkh: den Ldter des ~nommimm. in mDU An in DtutsehJand einzigen JauinstilUU Dannstadt.
Dr_ Wolfram Knauer. dfi in
seinem Vortrag rinrn AhriD
gab Ober die ~~ Sounds

Vemis~

auerdings

Der Jazz stellte alles und j~
des in mge. auch seinen eigenen WuruIn. was die Stilrichtungen anbelangt. Erwar
revolutionlr, in ~ Anfängen.
tumindest
in
Deutschland. Und auch die
Hola-SchiilB fuhJleD sich jener Avantgarde angehörig.
die tange vor der Studentenbeowegung. und lange vor·,
1968 ..den TOD angab".

.. Oie nidlste Veranstaltung

im Rahmen der Serie .60Jahrlf
Jazz an. der Hola· findet am
Dienstag. 8. November. um
19.30 Uhr In der Hola statt.
Gusli Mayer. Musiker und Re·
dakteur beim HK. tragt vor
zum Thema: .Jau in Frank·
fun·. Der Eintritt Ist frei. Im
k.ommenden Jahr sind mehrere
Vorträge und Musikveranstal·

tungen geplant.

