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. Musik als Zeichen des Aufbegehrens ' "
, '. ,<.'
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HANAU

"

Vortragsreihe'und
A'usstellung
arbeiten
;,60
Jahrejazz
an
der
HohEm
landesschule"auf
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trag und' einer" Ausstellung
wurde: 4ie Reihe nun eröffnet. Die Al!sstellung "DerJazz
ist akadeinisch gewor<J.en".ist
eine v4ssens~~fli"e~~it
yon Schülern' de~"";teisfun~kurses Gescliichte.(unter der
Mentorensch~.vOi;1. Dr. Aneire G:rieme~ FachsPrecher
der FachsChaft' Politik und
Wirtschaft an der 'Hola und
Ausbildungsbeauftr.igter am
Studie'nsemiriar Offenbadl'
für das Lel).ramt an 'Gymnasien. Die Tafelausstellung mit.
Fotos der alten.l:lanauer Jazznäch.StenJahres4ielokale~ ·'bands.· mit Interyiews der::'
schidlte'de~ eIDst als ..Neger- zum, Tep heute nodi 'aktiven
musik~ verschrienen Jazz in Musiker; init Dokumenten
Hanau . ins Bewusstsein ge- Und' Zeiturtgsausschnitten.
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',.Jaz~ hat ,"rockt.werden. Mit einem Vor- zeigt. dass,' die Hanauer jazz- Beirtu!ung der 'Gäste fest. der Diktamr nicht ,gekannt

DeutSchland ,in der Nachm,egszeit1yerändert. Auch.in
Hana~. wo sich an der Hohen
Landesschule mit .den "Lazy,
Daddies~ iID JahX 1956 die ers:
, . te'H~auer Jazzband gegrii~-',
, det hat. Den' Spuren von ..60
: Jahre Jazz der HoIa- gehen
Hanauer 'cesChichtsver~
ein; Hohe Landesschule. und
die lnteressengemeirischaft
Hanauer IIltstad,·in einein gl>'
meinsamen Projekt nach.
Dabei. soll Init Vorträgen.
. Ausstellungeit~
Filmnacht
.'. und -jazzkonzert bis Mitte

nUn

,
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pioniere zunäcl)st alles and~ ..Auch weil der Jazz", so
re als Zustimmung erfuhren. meint Wemer Bayer Von der
Proberäume wurden veIWei- IGHA. selbst ehemaliger Hogert. in Familien gab es klei- .Ianer 'und immer noth.Jazzne Dramen. weil der Sohn musiker. ~deJi jungen Leuten
Jazz spielen wollte. Besuche gezeigt: ha~. dass Verändernniq. Clubs. ,wo Jazz gesp,ielt gen möglich.sind-. Bereits in
wu,rde. waren per Erzieherd.e-· deI'! SOerJahren habe der J~
kret oft tabu. D~h die Welle damit auch eine ..neue Ara
ließ sich nicht aufhalten. An . eingeleitet"~' ,
der Hola folgten der ersten Für
Oberbürgermeister
Jazzband die Sugerfoo'.5'om- Claus Kaminsky war der Jazz
pers. die Happy Wanderers. somit auch ..ein'Stück Kulturdie Peanut Crackers. -die alle und Gesellschaftspolitik imt
in Vortragsreihen des Projek- "einer Strahlkraft. die weit
tes vorgestellt werden...Jazz .über Hanau hinausging". Dieals ,Bewegung hat eben eine se Mu;s.ik. sei auch eine Form
lange Ttadition an der Hola.':' gewesen...um.andere Akzenstellte, die stellvertretende te zu setzen.... Akzente. die
'Schulle"iterin Tina Rufbei deI: Deutschland in den Jahren
"
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hatte. wie Dr. Wolfram KJ.1au;..
er; Direktor des Jazzin~tituts
Dannstadt, in seinem Eröff-"
nungsvortrag' unterstrich.'
Jazzmusik bot Freiheit. Individuaptät. Vitalität. Sponta-.
neität. Die Musik. sei auch ein
.Aufbegehren gege~ die Wei·· Dr. Wolfram Knauer.referierte iin
gernng d:es Aufarbeitens 'ge- der Hola.· Foto: Köge!' "
wesen. weil die Kulturiväch·
.
.,
,ter ~n die Zeit vor der Nazi- . Am Dienstag. 6. November
diktatur nahtlos hanen an, 19,30 Uhr. gib' es in der Hola
knüpfen woUen.. UnmögliCh den' nächsten Vortrag mit
für die Jugenq. die' gerade und über Jazzmusik HR.- Reauch in ·Hanau. in direkten dakteur Gustl Mayer referiert
Kontakt mit amerikamschen über den'Jazz in F~.~ ,
Jazzmusikern kam und sich". das. Trio, Jazz. CoUective"
inspirieren ließ. 'Und an 'd~r rahmt ,den Vortrag. zu d.e~
Hola habe dies seinen Anfang der Eintritt frei ist.· mus~agenoinmen.
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