


„ Diversity should not be tolerated,  
it should be celebrated.“

   Kamasi Washington
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Session, 1962

I saw the best minds of my generation destroyed by madness, 
starving hysterical naked,

dragging themselves through the negro streets at dawn looking for 
an angry fix,

angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection
to the starry dynamo in the machinery of night,

who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking 
in the supernatural darkness of cold-water flats floating 
across the tops of cities contemplating jazz

Allen Ginsberg

1956

10

Howl
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gebunden. Sie lässt sich nur beschrei-
ben im Zusammenhang mit der Gleich-
schaltung der Jugendkultur und der  
Verfolgung nonkonformer Jugendlicher 
im Nationalsozialismus.4 Diese Jazz-
Fans kannten keine freien, selbstorga- 
nisierten Zusammenschlüsse. Zuvor wa-
ren Jugendliche in milieuspezifischen 
politischen oder konfessionellen Grup-
pen, im Nationalsozialismus in staat-
lich kontrollierten Jugendverbänden 
organisiert gewesen. Sie hatten einen 
enormen Nachholbedarf, was vor-
urteilsfreies Wissen über Jazz betraf. 
Schallplatten, Abspielgeräte, Literatur, 
Kontakte – alles wurde selbsttätig be-
sorgt, studiert, ausgetauscht, angeeig-
net. Unter der vielsagenden Überschrift 
„Eine Ehrenrettung für die Jazzfans. 
Heute sind sie alle wieder ‚wohlerzo-
gen‘“ gibt ein Bericht in der Neuen Ruhr 
Zeitung einen Einblick in das Lernpro-
gramm der jungen Club-Mitglieder. So 
galt es, sich auch körperlich neu aus-
zurichten, wird im Jazz doch der zwei-
te und vierte Schlag eines 4/4-Taktes 
betont. In Deutschland klatschte man 
hingegen auf dem ersten und dritten 
Schlag, den laut deutscher Musikerzie-
hung „starken“ Werten, das klassische 
Metrum zum Beispiel bei Marschmusik 
oder Schlagern.5

Auch im Jazz-Club Wanne-Eickel 
setzte man sich mit Jazzinstrumen-
ten, stilistischen Entwicklungen vom 
Blues bis zum Bebop und mit Künstlern 
auseinander. Zum Beispiel: „23. Mai:  
Musiker des Monats: Benny Goodman“.6 
Diese selbstorganisierten Bildungs- 
veranstaltungen beinhalteten alle Kom-
ponenten non-formaler und informel-

Die Geschichten zum Jazz in Wanne- 
Eickel kleben bis heute an Namen wie  
Albert Mangelsdorf und Günther Grass, 
als brächte erst die Anrufung dieser 
internationalen Berühmtheiten, die 
die jazzwanne besuchten, die lokale  
Betriebsamkeit zum Strahlen. Gesell-
schaftlich bedeutender als diese Anek-
doten sind jedoch die Aktivitäten der 
jungen Jazz-Fans einzuschätzen. Sie 
standen für die Suche nach einem spe-
ziellen kulturellen Selbstverständnis 
und waren Form und Ausdruck eines 
entscheidenden Mobilisierungsschubs 
der bundesdeutschen Nachkriegs- 
gesellschaft. 

 Am 2. April 1954 grün-
deten vierzehn junge Männer und 
eine Frau im Gesellschaftszimmer der 
Gaststädte Union-Bräu an der Wanner 
Hauptstraße einen Jazz-Club. Herbert 
(„Herby“) Bayer wurde zum ersten Vor-
sitzenden, Friedhelm Gramp und Harald 
Bayer zu Schriftführern und Manfred 
Knittel zum Schatzmeister gewählt. 
Die Aufnahmegebühr betrug 3 Deut-
sche Mark (DM), der monatliche Mit-
gliedsbeitrag 1,50 DM.1 Nun hatte auch  
die Arbeiterstadt Wanne-Eickel – zeit-
verzögert gegenüber anderen Ruhr-
gebietsstädten – im „Deutschen Jazz 
Adreßbuch 1954“ einen Eintrag.2 Die 
Jazz-Fans trafen sich wöchentlich zu 
Vorträgen, Diskussionen, Schallplatten-
konzerten und veranstalteten Jazz-Kon-
zerte in wechselnden Räumlichkeiten.3

Es war eine spezielle Gesellig-
keitskultur, die sich hier entfaltete. Sie  
war thematisch fokussiert und an  
einen Kommunikationszusammenhang 

2  Vgl. Heinz Protzer: 50 Jahre urbane Subkultur in 
Nordrhein-Westfalen. Jazz in Kellern und Clubs, 
in: Robert von Zahn (Hg.): Jazz in Nordrhein-
Westfalen seit 1945, Köln 1999, S. 34.

1  Protokoll der Gründungsversammlung des  
Jazz-Club Wanne-Eickel, 2. April 1954, in: 
Sammlung „jazzwanne“, Ordner „Jazzclub  
Wanne alt“, Stadtarchiv Herne.

3  1956 war der Club auf 40 Mitglieder ange-
wachsen und hatte im Jahr zuvor fünf Konzerte 
und zehn Sessions organisiert. Wanne-Eickeler 
Zeitung, 28. März 1956.

4  Vgl. Kirsten Rathgeb: Helden wider Willen. 
Frankfurter Swing-Jugendliche zwischen  
Verfolgung und Idealisierung, Münster 2001.

6  Bulletin für April und Mai 1956 des Jazz-Club 
Wanne-Eickel, 21. April 1956, in: Sammlung 
„jazzwanne“, Stadtarchiv Herne.

5  Neue Ruhr Zeitung, April 1960.

The world  
is waiting 

for the 
sunrise

2

←   Jugendliche mit Blick auf die Bahngleise  
des Hauptbahnhofs Wanne-Eickel, 1960

Die Jazzkultur in Wanne-Eickel als Ausdruck  
der gesellschaftlichen Moderne 
Uta C. Schmidt
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bewiesen hat. Was dieser fast schüch-
tern wirkende, verhärmte junge Mann, 
der durch den dunklen Zweireiher 
noch schmaler erscheint, als er schon 
ist, hier über die Rampe bringt, ist so 
zeitlos schön, dass es selbst dem ab-
gebrühtesten Jazzhasen die Augen 
feucht werden lassen kann. Ein Freund 
von mir, ein Verehrer Chet Bakers, 
sträubte sich regelrecht, ihn noch ein 
zweites Mal anzuhören; aus Angst vor 
der, wie er glaubte, unvermeidlichen 
Enttäuschung gegenüber einer solchen 
Sternstunde. Ich ging trotzdem wieder 
hin und wurde nicht enttäuscht.

Dass Chet Baker ein außergewöhn-
lich musikalischer Musiker ist, stand 
schon immer fest. Aber eine derartige 
Steigerung in technischer und phy-
sischer Hinsicht hatte niemand für 
möglich gehalten. Baker spielt sein 
neuestes Instrument, das Flügelhorn, 
welches weitaus schwieriger zu meis-
tern ist als die geschmeidigere Trom-
pete, mit einer unerhörten Technik. 
Und sein Ton ist dabei so strahlend 
und kräftig, wie ich ihn bei einem 
Flügelhorn bisher noch nicht gehört 
habe. Interessanterweise erinnert 
sein schwedischer Begleiter auf dem 
gleichen Instrument in seiner Spielart 
stark an den frühen Chet Baker, was zu 
reizvollen Vergleichen zwischen dem 
Baker von damals und heute anregt. 

de die Sitzgelegenheit, bestehend aus 
Brett und Pfosten. Man sitzt wie auf ei-
ner Hühnerstange und benutzt am bes-
ten gleich die davorstehenden kleinen 
Tische als Beinablage. Die jeweiligen 
Eckplätze sind dann die Loge: Man hat 
fast die doppelte Sitzfläche, kann sich 
sogar etwas zurücklehnen und dann 
auch nicht umfallen.

Und jetzt kommt’s: die Musik. Ich 
kann mir keinen besseren Rahmen da-
für vorstellen. Es muss einfach alles so 
sein, wie es ist.

Chet qui chant im 
„Le Chat Qui Peche“
↓
Ich habe hier Chet Baker vor sei-
nem letzten Berlin-Debakel erlebt. 
Es ist fast unbeschreiblich. Chet be-
fand sich (und befindet sich noch 
heute), wie Fachwelt und Kritiker 
nun mittlerweile auch schon mit-
gekriegt haben, trotz seiner allseits 
bekannten Rauschgiftaffären in ab-
soluter Höchstform. Er ist auch heute 
noch – oder gerad heute – einer der 
wenigen weißen Musiker, die in der 
Lage sind, sich in der übermächtigen 
Woge der allgemein dominierenden 
farbigen Jazzmusiker zu behaupten. 
Wie auch sein Zusammenspiel mit 
Johnny Griffin im Pariser „Blue Note“ 

2

3 4

1 Chet Baker: In New York, Riverside Records, 1958

2 The Horace Silver Quintet: Doin' The Thing – At The Village Gate, Blue Note, 1961

3 Freddie Hubbard: Hub-Tones, Blue Note, 1962

4  Lee Morgan: The Rumproller, Blue Note, 1965

1 

Der Text wurde aus Artikeln montiert, die 
Heinz Oelmann unter dem Pseudonym 
„Jacques“ für die Wanne-Eickeler Zeitung 
schrieb. Die Wanner besuchten zwischen 
1961 und 1965 mehrmals das Jazzmekka an 
der Seine. Zu den Beteiligten an den Fahr-
ten gehörten neben Heinz Oelmann auch 
Hartmut Beifuß, Ernst und Bärbel Dittke, 
Rüdiger Fritsch, Josef und Lilo Tigges und 
Conny Wiludda.

Chet’s Absicht oder  
Zufall?
↓
Der Höhepunkt des Abends jedoch ist 
gekommen, wenn Chet singt. Da steht er 
allein auf dem großen Podium, nur von 
Bass und Piano begleitet, ohne Mikro-
phon, ohne Gestik, und – man möch-
te fast sagen – ohne „Stimme“. Einmal 
ist seine Stimme warm und geschmei-
dig, dann wieder zart und zerbrech-
lich. Atemlose Stille herrscht im Raum, 
man wagt sich kaum zu bewegen. Da ist 
wieder die Art, wie man sie von seinem  
früheren Trompetenspiel her kennt, 
weich und voll verhaltener Melancholie. 
Man könnte fast annehmen, dass Chet 
sich nur mit Horn als „Waffe“ stark ge-
nug fühlt, Zorn und Aufbegehren gegen 
die Umwelt auszudrücken während 
seine Stimme Enttäuschung und Verlo-
renheit widerspiegelt. Was es auch sei, 
ein Abend bei Chet Baker ist in jeder 
Weise schlichtweg ein ergreifendes Er-
lebnis. ← ●
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in eine Freiheit 
Eckard Koltermann im Gespräch

Aufbruch 

5

Eckard Koltermann, 2020

↓

Eckard Koltermann  wurde 1958 in Wanne-Eickel geboren und steht seit vierzig Jahren als  
Saxophonist und Bassklarinettist auf der Bühne. Seine kompositorischen Werke umfassen Big-Band  
Stücke, Literaturvertonungen, Theater- und Tanztheatermusik sowie experimentelle Musikfilme. Der  
studierte Musik-Ethnologe traf sich mit Ralf Piorr im Heimatmuseum Unser Fritz. 
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Musik“, die 1938 zunächst im Düssel-
dorfer Kunstpalast gezeigt wurde.1 Hier 
wurden die übelsten Klischees bedient. 
Vorbild war die Ausstellung „Entartete 
Kunst“, die 1937 zuerst in München 
gezeigt wurde.2 Auch wenn es kein 
ausgesprochenes Verbot gab, so ver-
schwand der Jazz doch weitestgehend 
aus dem öffentlichen Bewusstsein, 
Ausnahme war der Einsatz von Jazz-
musik in Propaganda-Radiosendungen 
im Krieg, die vor allem für die alliierten 
Soldaten bestimmt waren.

Nach Ende des Krieges brachten die 
Sieger nicht nur ein neues Gesellschafts-
system, sondern auch ihre Produkte 
und ihre Kultur mit nach Deutschland. 
Besonders waren dies Filme aus Holly-
wood-Produktionen und auch der Jazz.

Der Jazz begann seinen Siegeszug im 
Europa der 1920er Jahre. Er wurde zur 
Begleitmusik eines intensiven Lebens-
rausches nach dem überstandenen  
Ersten Weltkrieg und ebenso wie Al-
kohol, Drogen, Tanz und Sex zu einem 
kurzfristigen Mantel des Vergessens 
und nicht nur von Elend und Verzweif-
lung. Konservative Kreise sahen in der  
„Negermusik“ eine Entwicklung, die 
die Jugend gefährdet und ihre Moral 
unterwandert. Die scheinbar unbe-
herrschbare Intensität von Fröhlich-
keit, Unabhängigkeit und dem Willen 
nach dem Anderssein beunruhigte.

Als die Nationalsozialisten 1933 die 
Macht übernahmen ächteten sie auch 
den Jazz als „undeutsch“. Trauriger 
Höhepunkt war die Aktion „Entartete 

1  Die Ausstellung wurde am 25. Mai 1938 in 
Düsseldorf eröffnet und anschließend auch in 
Weimar, München und Wien gezeigt. Diffamiert 
wurde darin die Musik der Moderne, von  
jüdischen Komponisten ebenso wie der Jazz. 
Siehe dazu: Peter Wicke: Entartete Musik in:  
PlakatJournal, Jg. 2 (1995), Heft 1, S. 15ff.

zur Musik,

2  Die Aktion „Entartete Kunst“ umfasste die  
Beschlagnahme unliebsamer Kunst aus Museen. 
Rund 16.000 Werke wurden aus den Sammlun-
gen von 32 Museen entfernt. Viele Werke wurden 
zerstört oder zwecks Devisenbeschaffung im 
internationalen Kunsthandel verkauft. Rund 
650 Gemälde, Grafiken und Plastiken wurden 
zu einer Propaganda-Ausstellung zusammen-
gefasst und zunächst in München gezeigt, eine 
angepasste Auswahl tourte dann bis 1941 durch 
verschiedene Städte. 

Bilder
Plakate für 
    den Jazz
       René Grohnert

7

↑ Atelier Michel+Kieser/Günther Kieser: Miles Davis Sextet/Oscar 
Peterson Trio/Stan Getz Quartet, Offsetdruck, Frankfurt 1960 
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↑  Atelier Michel+Kieser/Günther Kieser: 
Essener Jazz Tage, Siebdruck, Essen 1960

↑ Atelier Michel+Kieser/Günther Kieser:  
John Coltrane & his Group, Offsetdruck, Frankfurt 1962

92
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„ In Mailand,  
Stockholm, 
London, Paris  
& Wanne-Eickel“*  
Die Chronik der jazzwanne 
Ralf Piorr

(*)  Der polnische Tenorsaxophonist Jan Wróblewski (→) auf die Frage,  
wo er auf seiner Europatournee 1963 gespielt habe. 

8
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den Zeitgenossen rief die Ausstrahlung 
des Films Enttäuschung hervor. Man 
wollte so nicht gesehen werden und 
sich auch so nicht sehen. Die Westfäli-
sche Rundschau kommentierte harsch: 
„Das Ergebnis nach zwei Drehtagen: ein 
magerer Film, dessen Musik mehr kon-
ventionell als erbaulich war und kaum 
etwas vom Können der Wanne-Eickeler 
zeigte. Der Text reihte sich den Kamera- 
und Regie-(R)einfällen gleichwertig ein. 
Bleibt nur die ärgerliche Feststellung: 
das Westdeutsche Fernsehen verfügt – 
so scheint es – über zu viel Geld.“

Dabei war die Reaktion keineswegs 
ein Einzelfall, sondern spiegelte eine 

↑  Auf dem Hinterhof am Bahndamm: das „new jazz quintet wanne“  
mit Ernst Dittke, Hannes Beckmann, Wolfgang Ast, Helmut Tüg  
und Heinz Oelmann

„ Ruhrgebiet – bedeutendster europäischer Industriebezirk. 
Halden, Hochhäuser, Hochöfen. Ruhrgebiet – eine der 
dichtesten Menschenzusammenballungen der Welt.  
Siedlungen, Sitzungen, Silikose. Luxus und Elend.  
Leben im schnellen Rhythmus der Wirtschaft.

  
Jazz im Ruhrgebiet. Musik einer Minderheit. Nach dem Krieg von Enthusias-
ten eingeführt und bis heute von Fans erhalten. Musik des Maschinenzeital-
ters. Nicht im Konzertsaal in den Kellern liegen Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft des Jazz. Auch im Revier.“ 

Jazz-Rhythmus der Sklaven, als er vor einem Menschenalter im Lande der Freiheit entstand. Afrikanischer  
Rhythmus der amerikanischen Neger, Instrumente Europas, geistliche und Volksweisen aus zahllosen Ländern. 

Alles zusammen: JAZZ. 

S c h n i t t . 

Auf dem beengten Podium der jazz-
wanne performt das „new jazz quin-
tet“ den Standard „It’s you or no one“. 
Wolfgang Ast am Schlagzeug gibt das 
Timing vor, Hannes Beckmann setzt mit 
einem Trompetensolo ein, die Hände 
von Heinz Oelmann huschen über die 
Tastatur, Helmut Tüg steht stoisch am 
Bass und Ernst Dittke mit schwarzer 
Sonnenbrille am Tenorsaxophon treibt 
alles voran und hält alles zusammen.

Aus heutiger Sicht wirkt die bild- 
und sprachmächtige Beschreibung des 
alten Reviers durchaus faszinierend, bei 

generelle Empfindlichkeit wider. Als 
der Schriftsteller Heinrich Böll und der  
Fotograf Chargesheimer 1958 den un-
sentimentalen Bildband „Im Ruhr-
gebiet“ veröffentlichten, aus heutiger 
Sicht ein radikales künstlerisches Meis-
terwerk, löste dies einen regelrechten 
Proteststurm aus. Wilhelm Herbert Koch, 
der Erfinder des beliebten „Kumpel  
Anton“, beklagte in der WAZ, die Kölner 
hätten nur die Schattenseiten wahr-
genommen: „Hinterhöfe, Ruß, Rauch,  
satte, durchweg primitive Menschen, 
zum Teil grauenhafte Ausschnitte ge-
schwärzter Bergmannsgesichter, ohne 
Lachen, ohne Grün, ohne Glück.“ ▬
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↑  Bud Powell: The Amazing Bud Powell (Volume 1),  
Blue Note, 1961

„ Ein wenig heruntergekommen, die Hände in abge-
wetzten Hosentaschen, so begegnete mir in Paris Bud 
Powell. Er wankte zum St. Germain des Près und traf 
dort einen alten Freund. Dann bummelte er von Lokal 
zu Lokal und trank weiter Rotwein wie Wasser und 
seine Hände, Hände eines genialen Pianisten, führten 
nervös und zittrig unzählige Zigaretten zum Mund.“ 

         Hans Harzheim, 1963

↑  Text und Fotos von Hans Harzheim  
erschienen in der Düsseldorfer Tages-
zeitung „Der Mittag“ vom 29. Juni 1963. 
Conny Wiludda hob den Zeitungs- 
ausschnitt auf.

←  Bud Powell (1924–1966) war „one of the giants 
of the jazz piano, he changed the way that 
virtually all post-swing pianists play their 
instruments“, heißt es bei Blue Note Records. 
Die 1951er Trio-Session mit Curly Russell und 
Max Roach wurde vom Literaturkritiker Harold 
Bloom in seine Liste der wichtigsten Kunst-
werke des 20. Jahrhunderts aufgenommen. 
Rassismus und künstlerische Geringschätzung 
im „Mutterland des Jazz“ trieben Bud Powell, 
wie auch andere Musiker, ins europäische Exil. 
Der Pianist ließ sich in Paris nieder und trat auf 
den Essener Jazztagen 1960 auf. Powell, der zeit 
seines Lebens mit einer schweren psychischen 
Krankheit zu kämpfen hatte, starb 1966 an 
einer Kombination von Tuberkulose, Unter-
ernährung und Leberversagen aufgrund seines 
Alkoholmissbrauchs in Brooklyn.
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Die Ruhrfestspiele in Recklinghausen 
sind seit 1947 ein impulsgebender 
Faktor für die Verbreitung moderner 
Kunst im Ruhrgebiet – vom klassischen 
Sprechtheater über Tanz, Film, Literatur 
bis hin zur Musik. Regelmäßig fanden 
und finden im immer umfangreicher 
werdenden Rahmenprogramm aktu-
elle Zeitströmungen und angesagte 
Trends ihre Resonanz. 1958 wurde auch 
der Jazz in diesen Kanon aufgenom-
men, allerdings noch ganz unter dem  
pädagogischen Blickwinkel der kulturel-
len Jugendbildung. Trotzdem war es ein 
Anfang und bereits 1964 präsentierte 
das „junge forum“ einen Jazz-Workshop 
mit einer Reihe von Konzerten unter an-
deren mit Johnny Griffin, Benny Bailey, 
Hans Koller und Albert Mangelsdorff. 

Der Posaunist Albert Mangelsdorff 
war eine Ausnahmeerscheinung unter 
den deutschen Jazzern. Sein Posaunen-
ton hatte einen ganz eigenen Charakter 
und seine musikalische Entwicklung in 
den frühen 1960er Jahren stand bei-
spielhaft für das neue Selbstbewusstsein 
im deutschen Jazz. Es war also klar, dass 
die Wanner ihn in der Vestlandhalle in 
Recklinghausen sehen mussten. Aber 
ihr Auftrag war noch umfassender, wie 
Hartmut Beifuß berichtet: „Nach einem 

großartigen Konzert fingen wir Man-
gelsdorff direkt an der Bühne ab. Es gab 
keine Bodyguards oder Sicherheitsleute, 
die das verhinderten. Alles war offen, 
man konnte einfach aufeinander zu 
gehen. Ich sprach ihn an. Etwas auf-
geregt erzählte ich von der besonderen 
Atmosphäre in unserem Club und frag-
te, ob er nicht Lust hätte, vorbeizukom-
men. Mangelsdorff hörte sich meinen  
Vortrag an und sagte schließlich im 
breiten Frankfurterisch, dass er erst ein-
mal ins Hotel zum Essen zurückwolle 
und dann später nach Wanne kommen 
würde. Zuerst haben wir das gar nicht 
geglaubt. Wir dachten, dass er uns nur 
loswerden wollte. Aber er hat Wort ge-
halten. Gegen 12 Uhr nachts fuhren 
zwei Taxis am Club vor und Mangelsdorff 
stieg aus. Und nicht nur er: Den halben 
Workshop hatte er mitgebracht.“

Von dieser Nacht spricht man unter 
den Dabeigewesenen wie von einer 
Legende. Mit Albert Mangelsdorff war 
nicht nur Europas Jazzposaunist Nr. 
1 im alten Backsteinhaus am Bahn-
damm zu Gast, sondern eine ganze 
Reihe herausragender Solisten: John-
ny Renard (Trumpet) aus Brüssel, Egil  
Johansen (Drums) aus Norwegen, 
Johnny Scott (Alto-Sax, Flute) aus 

Durch die Nacht 
mit Mangelsdorff 1964

Juli

Am Morgen danach:  
Johnny Scott, Albert Mangelsdorff,  
Brian Fee, Josef Tigges  
und Rüdiger Fritsch (vorne)
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muss zwar nicht rauchen, um cool zu 
sein, aber wer raucht, macht damit in 
puncto Coolness auch nichts verkehrt“, 
schreibt Tobias Lehmkuhl in seinem  
Essay über Miles Davis. 

Aus diesen Gründen ist die Zigarette 
auch das Accessoire des Film noir, des 
Abgesangs der gescheiterten urbanen 
Helden. Selbst in der Dunkelheit eines 
verrauchten Jazz-Kellers trug man Son-
nenbrille. Jeder Zug an der Zigarette 
ein tiefgründiger Gedanke hinter einer  
stoischen Mine. Der junge Jean-Paul 
Belmondo übt in Jean-Luc Godards 
Nouelle Vague-Klassiker „À bout de 
souffle“ („Außer Atem“, 1960) die Ges-
tik des Rauchens vor dem Spiegel und 
imitiert dabei sein Vorbild Humphrey 
Bogart. Die Musik dazu lieferte Mar-
tin Solal, der führende Modern Jazz-
Pianist Frankreichs, der stark von Bud  
Powell beeinflusst wurde. 

Und wie wir von Max Horkheimer 
und Theodor W. Adorno gelernt ha-
ben, wird alle Kultur zur Ware. Die 
Werbung in Printmedien, Radio und 
Fernsehen und das Sponsoring von 
Sport- und Kulturveranstaltungen er-
zeugten ein positives Image des Rau-
chens. Filmstudios schlossen lukrative 
Verträge mit den Tabakkonzernen ab,  
damit der Qualm auf der Leinwand eine  

Die jazzwanne war eine verrauchte 
Höhle und manchmal trug das Klavier 
mehr Aschenbecher, Flaschen und Glä-
ser als schwarze Tasten. Alle zwei Jah-
re war im Club nach der Sommer- und 
Urlaubszeit „Großreinemachen“ ange-
sagt. In erster Linie musste der blaue 
Dunst raus, denn geraucht wurde, als 
gäbe es kein Morgen. Zigaretten und 
Jazz haben eine lange Beziehungs- 
geschichte. Fotografen wie William 
Claxton inszenierten die Musiker im-
mer wieder mit Zigarette, die da-
bei genauso beiläufig wie bedeutend 
wirkt. Am liebsten im Gegenlicht. Il-
luminierte Rauchschleier kringeln sich 
wie ein Hauch Melancholie durch das 
Schwarz-Weiß der Aufnahme. Beson-
ders Tenorsaxophonisten kokettierten 
mit der lässigen Zigarette im Mund oder 
klemmten sich eine brennende Zigaret-
te an den Hals ihres Instruments. Sonny 
Rollins ließ sich für ein Blue-Note-Cover 
mit Saxophon und Zigarette vor schwar-
zem Hintergrund ablichten („Volume 
2“, 1957). Jahrzehnte später kopierte 
der Popmusiker Joe Jackson das Bild 
und variierte bei seiner Hommage nur 
die Farbgebung („Body and Soul“,  
1984). „Es sind Bilder des Stillstands, ja 
der Jenseitigkeit, Inszenierungen einer 
entrückten Welt. Pathos-Formeln. Man 

Rauchen

←  Saxophone & cigarettes,  
pt. I: Tom Harris, 1963

1965
November
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nach Norwegen ins Exil gegangen war. 
Das machte den SPD-Chef zusätzlich zur 
politischen Reizfigur. Konservative und 
reaktionäre Kräfte und die Springer-
Presse überzogen ihn mit polemischen 
Anfeindungen und schmähten ihn als 
„Vaterlandsverräter“. Die gesellschaft-
lichen Grabenkämpfe waren also klar. 
(Dass Günter Grass, der lange Zeit als 
moralische Instanz der Bundesrepub-
lik galt, seine kurze Mitgliedschaft bei 
der Waffen-SS als 17-Jähriger erst 2006 
enthüllte, ist dabei ein anderer Aspekt 
der deutschen Geschichte von Schuld, 
Verdrängen und Aufarbeitung.)

Jedenfalls gastierte „Deutsch-
lands zur Zeit populärster Schriftstel-
ler", so die Wanne-Eickeler Zeitung, am  
17. September 1966 auf Einladung  
der „Falken“ in der Aula des Jungen-
gymnasiums in Wanne-Eickel. Rund 400 
Zuschauer sorgten für ein volles Haus. 
Zu Beginn der Veranstaltung trommelte 
nicht der Literat, sondern die „Modern 
Jazz Group Wanne“. Günter Grass kam 
etwas später auf die Bühne und stieg, 
mit Fingerhüten auf einem Waschbrett 
spielend, in die Session ein. Fast in der 
Manier von Oskar Matzerath, dem Ich-
Erzähler der „Blechtrommel“, kündigte 
er sich selbst an und trug anschließend 
neue Gedichte vor, die immer wieder 
von jazzigen Interventionen unterbro-
chen wurden. Ob „Neubau“, „Nachts“ 
oder „Gegenaktion“ – die intensive 
Performance forderte den Applaus der 
Zuhörerschaft heraus. „Es war eine Idee 
von Grass, dass wir auf der Falken-Ver-
anstaltung seine Gedichte mit Rhyth-
men untermalten. Er gab das Stichwort 
und wir setzten ein: Jazz und Lyrik“, 
erzählte Heinz Oelmann später. 

Anschließend stellte sich Grass dem 
Publikum. Schnell schossen die Fragen 
und Antworten zwischen den Zuschauer-
reihen und dem Podium hin und her. 

Jazz ist in erster Linie Sound. Auch  
Lyrik kann Sound sein. Die „Beat Poets“ 
um Jack Kerouac und Allen Ginsberg 
liebten die rhythmische Kombination 
von Worten und Musik. In den 1990er 
Jahren machten die Rapper im Hip-Hop 
eine popkulturelle Bewegung daraus. 
In Deutschland war es der Jazz-Papst 
Joachim Ernst Berendt, der bereits in 
den 1950er Jahren mit Jazz-und-Lyrik- 
Projekten experimentierte. Dabei ging 
er das Genre rundfunkmäßig an: Unter 
die vom Sprecher Gert Westphal ge-
lesenen Gedichte wurden passende 
Kompositionen gelegt. „Uhrmacher-
arbeit“ nannte Berendt den Prozess, 
Musik und Texte so ineinander zu pas-
sen, dass sie „flossen“. 

Für jemanden wie den Schriftsteller 
Günter Grass, der während seiner Stu-
dienzeit an der Kunstakademie in Düs-
seldorf in einem Jazztrio gespielt hatte, 
war die Verknüpfung von Jazz und Lyrik 
ganz authentisch. 1959 hatte er sich 
mit seinem Erstlingswerk „Die Blech-
trommel“ als kraftstrotzende, barocke 
und streitbare Stimme der deutschen 
Literatur empfohlen. Mit einem für  
einen Schriftsteller ungewohnten politi-
schen Engagement repräsentierte Grass 
in diesen Jahren den Typus des links-
liberalen Intellektuellen, der sich mit 
großer Konsequenz für eine Öffnung 
der politischen Kultur der Bundesre-
publik einsetzte. Vor allem der charis-
matische Willy Brandt, damals Regie-
render Bürgermeister von Berlin, galt 
dem Schriftsteller als Hoffnungsträger, 
um die verkrustete Adenauer-Ära auf-
zubrechen und eine demokratische Zi-
vilgesellschaft zu entwickeln. Zudem 
war Herbert Ernst Karl Frahm – so der  
Geburtsname Brandts – völlig unbe-
lastet von der NS-Vergangenheit, da er 
nach der Machtübernahme der NSDAP 
1933 Deutschland verlassen hatte und 

Waschbrett 
und Blechtrommel1966  

September

Gottfried Benn

↓

Es gibt Melodien und Lieder,
die bestimmte Rhythmen betreu’n,
die schlagen dein Inneres nieder,
und du bist am Boden bis neun.

         

↓        

↑  Jazz und Lyrik: Gottfried Benn.  
Von Joachim Ernst Berendt (Produzent) 
und Gert Westphal (Sprecher). Mit Musik 
von Jay Jay Johnson, The Dave Brubeck 
Quartet u.a., Philips, 1960

→  Die Zeilen Benns wurden von Joachim 
Ernst Berendt mit Musik von Jay Jay  
Johnson unterlegt und auf „Jazz und 
Lyrik“ veröffentlicht.
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„ Ein  
musikalischer  
Fußabdruck  
dieser Region“ 

↓

Karl-Heinz Blomann  ist als Musiker, Komponist, Gründer von AufRuhr 
Records und Produzent seit über 40 Jahren im Musikgeschäft tätig. Die Arbeit  
des gebürtigen Wanne-Eickelers ist eng verbunden mit dem Ruhrgebiet und 
seiner facettenreichen Kulturlandschaft. Richard Ortmann und Ralf Piorr besuchten 
Blomann in Essen-Werden, wo er seit nunmehr 22 Jahren wohnt und arbeitet. 

9

→  PÖHL MUSIK mit Norbert Sollbach, Thomas 
Kammann und Karl-Heinz Blomann am 
Westhafen in Wanne-Eickel, 1989. Der 
amerikanische Fotograf David LaChapelle 
reiste für dieses Shooting aus New York an. 
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 Karl-Heinz, zieht es dich manchmal zurück in deine 
alte Heimatstadt? 

 Besuche in Wanne rufen in mir immer  
zwiespältige Gefühle hervor. Wenn ich durch die Fuß-
gängerzone laufe, werde ich eher traurig. Ich bin auf der  
Albertstraße groß geworden und mit Hertie und Karstadt 
aufgewachsen. Als Erwachsener habe ich am Wanner Markt 
gewohnt. Da gab es das „Monopol“, die Kneipe von Bruno 
Unkhoff, in der wir etliche Konzerte veranstaltet haben. Es 
gab eine rege alternative Musik- und Kulturszene mit Work-
shops und Happenings. Wir waren engagiert und wollten 
vor Ort etwas ändern. Das war eine gute Zeit. Aber bereits 
Anfang der 1980er Jahre wurde spürbar, dass Wanne durch 
den Zusammenschluss mit Herne politisch und kulturell sehr 
viel verloren hatte. Durch meine Musik war ich viel unter-
wegs und bin immer gerne zurückgekommen. Doch die  
kulturelle Enge der Stadt hat mir mehr und mehr zu schaffen 
gemacht. Als die Idee des Umzugs nach Essen aufkam, war 
das wie ein Aufbruch für mich. Es war einfach an der Zeit, 
den Ort zu verlassen. 

Wie bist du zum Jazz gekommen?
 Mich hat Winfried Koçea, der Musiklehrer des 

Gymnasiums Eickel, auf den Weg gebracht. Wie viele andere 
auch. Man kann über seine pädagogischen Qualitäten lange 
streiten, aber er hat zum Beispiel gesagt: „Ich glaube, du bist 
ein Saxophonist. Ich habe da noch ein Saxophone.“ Schon 

hattest du eine Zwangskonfrontation. Er hat dir das Instru-
ment in die Hand gedrückt und du konntest zuhause und in 
der Jugendkunstschule für wenig Geld damit probieren. Wir 
sind schließlich alle in der Bigband gelandet, die damals  
Bert Sowa, Horst Grabosch und danach mein Bruder Ulrich  
geleitet hat. Georg Graewe, als Komponist und Pianist heu-
te ein bekannter Vertreter des Modern Creative Jazz, war bei 
mir in der Klasse. Durch den Kontakt mit anderen Musikern 
ist 1977 die „Initiative Musik und Kunst e.V.“ entstanden. Die 
tragenden Figuren waren Peter Habermehl, Rainer Pokladek 
und ich. Jürgen Grislawski war ebenso von Anfang an beteiligt. 
Er hat an den Plakaten gearbeitet und den Kunstsektor mit 
hineingebracht. 

 Mitte der 1970er Jahren gab es eine Explosion an 
Stadtteilzeitungen und lokalen Projekten. Man fing 
an, eine Alternativkultur aufzubauen.

 Der Begriff „Alternativkultur“ ist ja verbunden 
mit einem soziologischen Blick auf die Geschichte. Wir als  
Akteure waren uns dessen nicht bewusst. Unsere Anliegen wa-
ren ganz konkret: Wir brauchten einen Proberaum und wollten 
Konzerte geben. Wir haben uns gefragt: „Warum können wir 
nicht das haben, was woanders geht?“ Mit der Musikinitiati-
ve wollten wir erreichen, dass die Kulturverwaltung die lokale 
Rock- und Jazz-Szene stärker akzeptiert und unterstützt. Und 
das ist uns gelungen. Bis heute proben im Musikbunker an der 
Westfalenstraße in Röhlinghausen Musiker und Bands. 

←  Die junge Künstlerszene in Wanne-Eickel 
organisiert sich: „Musik + Bilder“, 1979 
(in Gedenken an Peter „Pedda“ Haber-
mehl *1956–†2021)

→  Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt: 
Plakat der Stadt Herne zur Konzertreihe 
„DIE FLÖTE“ und Parodie der Wanner Szene 
mit dem Konterfei des Kulturdezernen-
ten Joachim Hengelhaupt, 1979. Grafisch 
wurde mit dem grobkörnig gerasterten 
Portrait die Ästhetik der damaligen  
„Terroristen“-Fahndungsplakate des  
Bundeskriminalamts zitiert. 



195

Aurélien
↓

Gefundenes, 
Übriggebliebenes, 
Marginales 
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10

←  Autogrammkarte Nadja Pascha, 1963
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