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Ausbruch aus der stren'gen Disziplin
Dr. Eckhard Meise spricht in seinem Vor:trag über die Freiheiten der Jazzmusik

HANAU • In der fünften Folge
des Vortragszyklus .60 jahre
jazz an der Hola· referiene
der Ehrenvorsitzende des
Hanauer Geschichtsver'
eins 1844 Dr. Eckhard Meise
über den grauen Alltag an der
Hohen Landesschule Ende
der 1950er jahre.

Meises Erfahrungen im
gymnasialen Bereich sowohl
als Pennäler wie später auch
als Pädagoge Iiefenen ein hei·
teres Mosaik an Streichen
und überraschungen, die
dem ernsten Humanismus
die Schärfe nahmen, denn
Freude und Spaß waren zu
dieser Zeit keine pädagogi·
schfn Ziele, Bereits am ersten
Schultag kam die Ernüchte
rung - statt Aufmunterung
und Zuspruch wurden die
jungen Schüler zur strengen
Disziplin vergatten. jeglicher
übermut wurde in ein
schwarzes Buch eingetragen,
und beim dritten Eintrag
folgte unnachsichtig der

Schulverweis. Bald wusste je
der: aufkeinen Fall irgendwie
auffallen.

In dieser tristen Nach·
kriegszeit boten sich als
leichtere Unterrichts·Kost die
Bereiche Spon und Kultur an.
In der Hohen Landesschule
bedeutete dies: hohe Litera
tur. hohe Kunst und hohe
Musik. Speziell für junge
Menschen gab es kulturell
nichts. zumal viele der dama
ligen Erzieher noch von
der NS·Diktatur geprägt wa
ren.

Meise selbst brilliene zu
dieser Zeit als hervorragen
der Flötist in den Winterkon·
zenen und Hausmusikaben·
den im Hola-Schulorchester
und in' verschiedenen kam
merrnusikalischen Ensem
bles. Trotz aller Erfolge fehlte
ihm etwas am Lebensgefühl.
was er nicht arrikulieren
konnte. Bei einem Kinobe
such des Films .Saat der Ge
walt· im jahr 1956 ändene

sich seine musikalische Welt
schlagamg und mit .jazz Me
Blues· von Bix Beiderbecke
entdeckte er eine neue Di
mension der Musik.

Eckhard Meise erlernte ein
zweites Holzblasinstrument
und kaufte sich bei Erwin
Glier in der Frankfuner Brei
ten Gasse eine Böhm-Klari
nette. Otto jisky eneilte ihm
Unterricht und Meise grün
dete wenig später seine erste
jazzformation .Happy Wan
derers·. später entstanden
die .Peanut Crackers·. Bei
beiden Combos war Eckhard
Meise der Bandleader und
KlarineTtist.

Auftrittsmöglichkeiten wa·
ren zu dieser Zeit recht be
scheiden und viele trugen ei
nen privaten Charakter.
Auch Vereine boten Auftritts
möglichkeiten. darunter das
Bootshaus 1879 oder die Poli
zeisponhalle am Freiheits
platz. Die Stadt Hanau sprang
relativ spät auf den fahren·

den Zug der jugend auf. Das
erste jazzkonzen im Haus
der jugend fand Ende 1958
~tatt. die erste jazz-Location
in Hanau entstand 1954
durch die Zeichenakademie
mit dem .jazzclub" unter
dem Cafe Krück in der Nürn
berger Straße.

Der Referent Dr. Meise
schloss se.inen gesellschafts
politischen Vonrag mit dem
zeitlosen Satz: .In der Musik
hat es für uns nie eine Ent
fremdung von unserem eige
nen Tun gegeben. Nach Karl
Marx ist das der Idealzustand
eines jeden Menschseins. Für
uns hatte Jazz etwas mit Frei·
heit zu tun." • zeh

-+ Am Dienstag. 14. März.
setzt der Referent und Zeitzeu
ge Heinz-Herbert Schirmer den
Vortragszyklus .60 Jahre Jau
an der Hola· mit dem Thema
.Dixie Kids· um 19.30 Uhr in
der Hohen landesschule. Alter
Rückinger Weg 53. fort.


