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Die politische l'.Iachtübernahme durch die NationaL

sozialisten tat diesem Treib€n zunächst kelnen

Abbruch. Ameakanische Jazz und SwlngpLatlen

gab es auch noch Mitte der dreißiger Jahre in

deutschen PlattenLaden zu kzuf€n, obgleich diese

MLrsik von den NS Medien öfientlkh angefeindet

wxrd€. Doch dies kümme.te den HotClub Leipzlg

nlcht. "Die Nazis maßchierten auf den Straßen

zum Reichspateiiag nach Nürnberg, und wir fuh

rcn rnit dem Auto zum Konzert von Teddy Staufert

nach Berlin", lmschreibt Hot Ceye. im Rückblick

die drcißlger Jahre in Leipzig. Tanzstil, Kleidung

und Habitus d€r amerlkanischen ,Swingboys"

konnten ln ame.ika.is.hcn Filmen soweit sie.o.h
in deutsch€n Kinos gezeigt werden durften, studie.t

we.den. B€sonders der Film "Broadway Melody"

ve.mlttelie Ende de. dreißiger Jahrc von den

ls

Leipzig verfügt über eine lange Tradition
von Jazzmusik und dazugehörigen Veran-
stältungen. Die Anfänge dieser Jäzz- und
Swingmusikbegeisteru ng sind jedoch weit-
g€hend unbekannt. Dabei kamen in der
Hodzeitdes Swing Mittedes 20. rahrhun-
derts einige herausragend€ lvlusiker aus
der Messestadt. Hervorzuheben ist in die-
sem zusammenhang auch däs Rundlunk-
tanzorch€ster Leipzig, dessen erster Leiter
Kurt Henkels am 17. Dezember 2010 hun-
dert Jahre alt geworden wäre.

Tf den zwanzjger Jahrcn des ve.gangenen JahF

hunderts gewannen öffentliche Tanzveranstaltun-
qen qe.ade für iunqe Menschen zunehmend an

B€deutung. In dieser Zeit kam Jazzmusik aus

Amerika nach Europa und in di€ Tanzsale deutscher

Croßstadte. Arnerikanische Orch€st€r tourten
durch Deutschland undspielten neben Berlin auch

in Leipzig. Jazz und die darausfolgende kommer-

ziellere Swingmusik Lieferten den Soundtrack für
die erste Jugendkultur der Moderne, die rnit den

AttJibuten l\,4uslk. Tanz und Kleidung ausgestattet

war, eln völlig neLres Lebensgefüh verrnjttelte und

mit dem Jugendverstrindnis von Pfadnndern lnd
politischen Cruppen der damaligen Zeit nichts mehr

gerneif hatte. Auch in Leipzlg fand diese n€ue

Musik baLd ercte Anhänger zunächst vo.wiegend

aus dem Bürcerturn.

Ein€r der Pionle.e in Sachen Jazz und Swingmu

sik in der lr,4essestadt war d$ I 9l 3 geborene Kurt
Michaelis allas Hot Gey€. 1932 fuhr der »eßte

Schallplattensammler Leipzigs" eigens nach Lon

don, um die Jazzlegende Louls Armstrong zu er
leben. Hot Ceyer g.ündete !n dieser Zeit zusammen

miteinigen Freunden den Hot Club Leipzlg. Selbst

die Spitznamen der Freunde waren durchweg

anqlisierL Hot lbsen. Fats, Dreamv Hot. um nur
einige zu nen.en. Vorranoiges Ziel d€s Hot Clubs

Leipzigs waren regeLmäßloe Trcffen, um neue

Schellackplaiten zu hören, und gemeinsame Be

suche von Tanzv€ranstaLtungen. etwa irn Centml

Theater oder im Haus Drei Könige, denn auch

einheimischeOrchesterveßuchten sich zunehmend

an den neuen Swjngklänqen.

l/achthabemungewollt denHeranwachsenden

einen kulturellen Cegenentwu.f zur Hiileüug€nd

und beqeisterte auch zunehmend Juqendliche aus

dem kbeiterrnilieu. MitJazzfreunden ausanderen

deutschen Städten piegte der Hot Club Leipzig

eifen losen Briefkontalt, Hot Geyer korrespon-

die.te soga. mit englischen und amerikanischen

Swingmusik-Liebhabern. Ab 1938 erließ das NS

Reglme Verbote für den Verkauf ausländischer

Jazz und Swing Schallplatten. Man besorgte sich

darautlin die Jazzplatlen auf dem Postw€g aus

Nachdern bei Kriegsbeginn ein Großt€il der alten

Mitglieder eingezogen wu.de, sueßenjüngere Jazz-

und Swingbegeistete zum Hot club Leipzig. zu den

»Youngsters« gehor.en zurn Beispiel der Schlag-

zeuger Teddie N€ube.t und dje Kunststudentin

j

Leipziq€r B aie .

Hor Oub Leipzig, um 1937. ganz E.ha im Bild Hot Geyer (mit Tbmpete)
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und Pianistin Jutta Hipp. die sich zu Beginn der

vi€rzlger Jahre di€ Jazzpärtituren fürs Klävier

durch das heimliche Abhören von Radio BBC be-

schaffte. lm Cegensatz zur Swingjugend in Ham-

burg wurde der Hot Club Lelpzig nichi von der

Gestapo verfolgt, da diese keine Kenntnisvon dem

nach außen hin kaum in Eßcheinung tet€nden

ln der Nachkriegszeit organisierte der um eine

Anzahl l\,litglieder erwelterte Hot C ub Leipzig

pdvate Jamsessio.s, die einen Croßteil der bekann

teste. Jazzmusike. der M€ssestadt in wechselnden

Besetzungen vereinte. lrn Früirah I 947 trafen sich

belspielsweise Rolf Kühn (KLainette), Rolf Wjede

mann (At Saxophon), Henri Passage (Saxophon).

Wemer Tautz (Klavier), Thomas Buh6 (Citar.e) und

ander€. um vor einem handvedesenen Publikurn

zu_lammen. Viele dieser l\4usiker warcn gleichzeiiig

in professioneLlen Orchestem täug. Ort di€ses

Treffens war die ViLa des Zoodi.€ktors. Dessen

jazzbegeiste.te. Sohn, aer mit Spitznamen Sha.k

hieß, hatte zu dlesem lr.Iusikeftrefien eingeladen.

Zu nennen sind aLrch noch Fips Fl€ischer (Schlaq

zeug) trnd Walter Elchenberq (Trompete), dle

ebenfaih an sokh€n Sessions mltwirkten. Einlge

dieser Abende wurden vorn Leipzige. Tonsiudio

Fricke auf Decelith Schallplatien aufgezeichnet.

Nach den Entbehrunsen des K egs war das Be

dürfnis nach Unterhaltung und Tanz besonders

unter de.ju.ge. Menschen enom. ÜberalL ln

Leipzig gdndeten skh kleinere Salonorchester und

bespielte. dle gemde wleder€röfineten TanzLokale

der l.nenstadt. Zur steig€nd€n Popularitilt dieser

Musik t ug auch der amerikanische Radiosender

AFN bei, d€r in ganz Deutschland Swingmusik

sendete und bekannt macht€.

ln den leizten Kriegsrnonaien hatte es aLrßerdem

den Solinqer Musiker Kurt Henkels nach Leipziq

veßchlagen. Unmitte!ba. nach Kri€gsende grunde-

tee. in Lelpzig ein Orch€st€., das srch LiebevoLlder

Swingklängeannahm. lm He.bst I945 absolvierten

sie €ßte Auftrltte und e.spielt€n skh schnellejnen

guten Ruf. Parall€l dazu knÜpft€ Kuli Henkels

Kontakte zum gerade wiedergegründeten Sender

Lelpzig des N{itteldeutschen Rundfunks und über

zeugte die V€rantwortLichen von seiner Tde€. eln

RLindfunktanzorchester Irn Süle der gerade belleb

ten amerikanischen Bigbands zu gründen. Hiefür
suchte er nkhtnur in Leipzig. sondem lm gesamten

mitleldeutschen Raum die besten l4usiker zu$m
men. Zu den Crundungsrnitgliedern zähLten die

berejts gefannten Musiker Rolf Kühn. walte.
Eichenberu. Fips Fleische.. H€nri Passage ufd an

dere. Es herrcchte Aultrüchstimrnung, und dl€

SpjeLbegeisterung der l\,luslke. war grcnzenlos.

Erleichterl hat dlese Neugründungen. daß die

sowjetische l\,{illtäruerwaltung an einer schnell€n

Normalisie.ung des öfrentlichen Lebens ln ihrer

Besatzungszone interessjert wa. und darurn den

neuen Orchestern bei der lr.Iuslkauswahl nicht

hineinredeie. "SDie€n Sie, was d€m Volk qefall!...

war die g,ngige Aussage de. sowJetischer Kultu.

Ab dem l. Sept€mber 1947 ging das Orchester

Ku.t Henkels rege rnäßig auf Sendung. Da de.
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werbeblätfüreines dereßten Kurt-Henkels xönzede
in Leipzig näch Kriegsende 1945

Sender Lelpzjg zu dieser Zeit d€Ltschlandweii als

einziger bis in die Nacht lVusikspielt€, wurde das

Rundfunkianzorchest€r mit selnem amerlkanischen

Sound auch im Westen bekan.t. Hinzu kamen

rcgelmäßige Auft.itie in Leipzig, Be.lln und ande

rcn größercn und kleineren Stadte., diedie Popu

laritait des orchesteß ebenfalls €nom steigerten.

Be.eits 1948 eßchienen dl€ ersten SchaLlplatten

unter dem gerade gegrundeten Al\,llGA Label. Dies

ve.deuiLichi. wie he.ausragend dieQualiüliund dle

Popula.itiiides orchesteß Ku.t Henkels zu diesem

Zeiipunkt warcn. Weitere P.oduKionen folgten.

die oftauch von Platienfimen in W€stdeutschLand

veröffentlichiwurden. Das Repertoir€ des orches

ters urnfaßte Eigenproduktionen, neu arangiete
ame.ikanische llte und deuts.hspmchige SchLager
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Für die SchlagerproduKionen arbeiiet€ das orche

ster mit bek nnten Solisten wje Frcd Frohbers.

lrrna Baltuttis, Helga Brauer, Brigitle Fabald und

ande.en zusammen. Üb€raus berühmtwu.de rie.

bereits 1 948 bei der zweiten Aufnahmesesslon für
AMICA eingespielte Schlager "Der Theodor im

Fußballlof«. gesungen von llja Clusgal, der schnell

zu elnem gesamtdeutschen Evergreen wulde.

Von den zahkeichen Schallplatt€n des orchesters

Kurt Henkels ist unterjugendkulturellen Cesichis

punkten €ine VeroflentLichuns besonders bemer

kenswert: Ebenfalls 1948 wurde der Titel »Swlng

Heil., eingespielt. Dl€ses lnstrum€ntalstück war

ursprünglich ein amerikanlscher Song aus den

drcißiger Jahren mit dem Namen »Swing High«-

lm Deutschland der Nazizeitwurde in den Croß

stildten aLrs diesem Titel der lassiqe Cruß der

Swinskids "Swins Heil" st tt des martiaLischen

»Sieg Heil.,. Der Titel erwies der oppositionelen

Swinqjugend im NS Deutschland Reverenz.

Die hoh€ Qualiti,t des Leipziger Orchesteß zeigte

sichauch 1950.alsesbeimintemauonal€.Schall
platiienwettbewerb in Paris mitdem Titel "Cherc'
kee" eifen d tt€n Platz hinter zwei arnerikani

schen Bands e.rang, Das Orchester Ku.t H€nkeh

gehÖ.te zur damaligen Z€it aho zu d€n besten

€uropäischen Bigbands überhäupt.

Trctz des rasant€n Erfolgs beqannen nach Glün

dung der DDRfür das orchester Kurt Henkeh die

Schwierigkeiien. Durch den Kalten Krieg sahen sich

die neuen DDR-Kulturfunktionäre genöUgt, gegen

die "imperialistischen" Klänge im orchesierreper'

toir€ vorzug€hen. Dle Jazz- und Swing Rhlthmen

waren beim Publikum ungebrochen popular doch

dle SED wollte für den Aufbau desSozialismuseine

eigenstilndige l\4usik, losgelöst vom westlichen

Sound. Ein besonde.s erfolgloses Beispiel dieses

ideologischen Unterfanqens ist der "Lipsi", ein in

Leipziq enh^,ickelter neuer Tanzstil. Bel manchen

lvusikprcduktionen konnten die Musikarrangeu.e

des O.ch€sies Kurt Henkels die Funktionarenoch

austricksen. So wurde ein amerikanische. Boogje

woogie als unverfänglicher Foxtrott velkauft.

Die steigende Populadtilt des O.ch€steß in den

fünfzlger Jahren bmchte sie nicht nur ins DDF

Fernsehen und in den DEFA Knofllm »Melne Frau

macht Musik". Es folsten auch erfolgreich€ Cast

spiele in osteurcp.ische Lande. und nach W€st-

Autoqrämmkärte Kurt H€nkel§

deutschland. Die v€ßtri.kien RegLementie.ungs-

ve.suche der DDB Kulturfunktionäre belasieten

den orchesterleiter Kurt He.k€lsjedoch zuneh

mend, so daß er 1959 in die Bundesrepublik

iüchtete. An sejne Erfolge als Le iter ejner Bigband

konnte er in den s€chzlge. Jahren im Westenjedoch

nicht mehranknüpfen, dle große Zeit der Bigbands

war in Ost und West vorbeiund wurde zun€hmend

von der Beatwelle abgelöst.

Den Weg in d€n Westen wagten zuvor schon an-

de.e Jazzbegeisterte aus Leipzig. Hot Geyer war

kurz vor Kurt Henkeh ausge.eist, ebenso ein

C.oßteil der Mitglieder des Hot Clubs Leipzigs. Der

Kadnettist Rolf Kahn spielt€ zu djeser Zeit bereits

beiBefny Coodman in New York. Mitle de. fÜnf-

ziger Jahre wär auch Jutiz Hipp nach New York

übergesiedelt sle erhielt einen Plattenvertrag bei

Blue Note Fecords und galt kurze Zeit später in

den USA als "Europe s First Lady of Jazz"..
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