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Am 6.Mal 1948 hattc d.as Amerlka-Ilaus am Sand,errl,rn z,v ciirenr
Abcnct mlt amerlkanlsch,-'r lanzmusit< eirrgJräaenl- liö-äofirt*i.är, o"-
gchi-e?enon Gäste hörten j_cd.och 

-e 
1ne nü-öhterne geiraäü6;g-über d,ieGeschlahte d.es Jazz von ilerrn .,trorf Dleter nüic[aiä[t;-Hür--äusoh&lz-

ty ttglte dle Abslcht elrien Krcis von JazzränÄ 
-vöri-Zärt- zu-Zöit umden Plattenteller zu versarnmeln und ijab aanei an Aieiem-Auäria-böüau ty

daß weltere Veranstaltrugen d.icser Ait statttlnaeri w"uirrdcn,
Nach d.em zweltci: Ateüd stc}lte sioh der .Jazz-ExBeite Frltz Därrvor uud veTqpl_ach an d.er lftrv'rirkllchung d.leser Idee-nltzuarbeiten.

Zusanmen ult Herrn Hans Rebeleln stcll-Tc er-ein'tO-nrntite piosrannl
auf:rDurch Hebung des . Nlveaus in der Bchanälung aer-rüäTdiie-iörf-efnAusleseprozess stattfir:den, dcr das scnsatj.oneii.tstärlic p'rüirürr*
und die Stands absoncl.ert" ;

Von nun an unrrd,e::r alle 14 Tr,r6e Äbende veranstaltet, Herr
Duschätnky besprach in groben züfien die m amö'rltcä-HaüÄ üoirranaenen

.{tlqltBlatter:r uT efu:mal klar zu-mu,chen, was mitn unter clem-Begriff],Jazz" verstehti Im August 1948 übernah-i:r'Herr Därr d.lese Aufsa[eund trat am 10, $ugust mlt eir:cm Vortrag über "Dlke Elllngtöi:tr vor
ßi" JTzzJ.nteresslerteit Zuhijrer" Bis auro*Ende des Jahres böstrlttI{err Därr d.u/eh Besprechung d.cr vorhanclenen ptaiten unrl aüicfi Vor-
ll*g" gu,r. Prggraur+ .- (?7.Se[t. I r'Orchestrale Swingnuslkil r 5,0]<t r:
"Stan Kenton" ). _Eliie AuswaLrl- aLler Stilarten und-d.le BeÄpiechungder Sollsten und.Of,chester solLte clen Zuhörer näher mit ä..en Jazävertraut machenr

tun Arrfang des Jahres 1g4g zog ein neuer Chef ln d.as Anerika-Ilaugclit. IVtr.Rlehard, P"Mellman besuchle dia Strtzung an 1'0.tr'elruai, fn-Oei,iierr Därr den ersten [ei1 sciner VortraS';rrelhö rJazz aus zwei Erd.-.Usllen' hi.el"t, Ilfr,lVlcllman virar vorl d.icseiir Abend. sohr be'etr:d.ruckt und,versprac4 glgß?ügige Untcrstiitzurrg" Di,3se 1treß nicht lai;ge auf sichä'&rten. I\n 27.Febr, sang ein i'Icgcllcho:r "Spirituelsttr einö:r Tag
g.pä!er.spteltc eine farüige "Be]bop Cr:rnböi aus Kltzir:gcn. A$ TO"März
llaqd_ eLn Jazz- Konzert in'd.en Hu.ttöl:r.säl-en statte das öegcn rlus großetr
Erfolgeg. ala 15 " l/lal r.v1-llerholt wurd.e, Es spieltö d.as "Su',i;rig-0roEestcr.lcr 7?54th Army- 'Band,tr, öie tei*ir -r-ii* .,-L;LJ.,r:ic 3e-bop Combo ünd. ln der
Ji'rm-Session auch einige i,lürzbui':ger L,tuslker, Nach d.iesen l,bend lfu:BHerr Därr durchbllclcen, claß cr liU tviai 1949 d.ie Organisation d.er Jazz-
;\bcnde Lm Amerlka-Heius *ru.s Zcitrra,iigel nj-cht mchr übernchnen könrie,

I{r.Mellman schJ.ug darnufhin v.;io d.ilß d.ic Bcsucher iler Jazz-Abentls
sl"ch zu einem Clr;.'ti züsammenschließen soLlten. Dadurch wi.irden dle
Orgarnlsationsorbeiten auf dlc elüaeLt.ci: lVli.tglic.d.er verteilt werderr.Iicrr Buschatzk.y-s der wicd.er in Erscheli::u.ng tratr ä.rbcitctc nun ej..no
$atzung aus.'nach- dg" jecles lilitgl.ied- d.icse6 Clubö verpflichtut lst an
frogrann ultzuarbeiten, Ir. der'-Grtindrurgsycrsammlung äm 4.Iliai 1949
vrrurd.e diese Satzung wwar rricht a::rgunonrnr:n, Jcdoch Feru Busche.tzkyals crster u;ld. Hc;r:r" D;irr a-is :,rvri. ltcr vors j-täo::d.er gcwählt,

Jahrc sbe:,c:,i-ch.i; 1 g 49 /j0
D1c Saison 19rr9/5o wrrrdc_mj,! cj-::.r:in l(onz-ert d.er Kitzinger Be-bopCombo eröffi:et' Atr 19" Mai 4-9 hlelt i{er"::'Hans neUefefn eiilen yortiräe
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über das Themal ttl]uke Ellington als Pi.atrist betrach1:et'?* Ivt 2"Junl
besprach llerr Därr sei-n I'Diäg:anim clcs Jav,%tt. Herr Buscha'Lzky.ver-
r:aollässlgte seln Am'i; völlig" Um dcrrr Cl.ub über d.iese Krisc hii'rweg-
zuhclfen Eiett I{crr Dä.rr wcltc:r Vu:,'.''i;::äge; wie %nBo über I'Grovrl-u.
Tifa-wa-Stilr' am 10.6"49o Auch ging er: claran elne Satzung aus?ual-
bciton, rur.chdem d.ie zwcite traäsur:g von i{crrn Hans Wilhe lm Kirchner
cbenfaiLs abgolehnt wordcn way,, tlä Z1 .Aug"49 legte dann Herr Därr
rrach Aem Voi[fag votr Herrn A]-for:s Höhn ü6e r "Koümcrzi;l1e _Swing-It/lusil;rl
clem Club selne Satzung vore d.iel elns;timmig engenommen rnrurde' Nach
riieser Satzung i-st d.ei rtV/ürz'bu::ger Jazz.-Ciub't etnc selbständige
i-nteressengrufpe, d.ie losgelöst-von Ancr:-]ca-Haus thre eigenen Ent-
scheidunge[ tröf?err kan.n. Jed.em Mitg].:-cd wj.rd. eln Ressort ,1u89: .tcl-It, däs von ihm bearbeitet wird",-lVla.ngcls.elr':cg geeigrc tcn. Club-
rarrnceö wurd.en d.ie $itzungen d-es 'iiilJO vrcitcr Lm Amerj-lca-Haus abge-
haLtcn. Eine Reihe ausgeZeiichneter Vorträge lej-tete d.iesc llcue Ara
ei.ni 8.9 .49: Hermann Hötzheimer: t'PsychOlögie d"e s Janz,'t , 22.9, ?

Franz .Ibsef Holler : t'Ge orge Gershvuini' . 6 . 1 0.49 : Hans hebcleitr:
ItDlxieland.-StL1t'. 20.10.49: i{e111 Dobraucr: "Die Jazz-Serrd.ungeir
cles tlcutschen Rundfunks", Hcrr Därr, clcr infolge des Versagcns von
i-Ier::n Buschatzky dic Geschäftc d"cs Vorsitzend.ei führtcr trg8..$g1ch
sclne Vorträge3- t'Jazz aus zwei Erclteilen If " am 11.Aug' ui1Ö 'l?iP^.
Riff-Interprötatiotr" eini 20.Okt. zur Serci_chcrung -d'es ffggfS*ps bea'
t* t.Nov.49 ersöftfe" wied.cr l{err Buschatzky auf:der Bitdfläche uncl
erklärte nach-ölnem sQuiz-Abendrr, daB er im WJC nlcht mehr aktiv
seln könnc. Darauf übergab cr Heirn Därr d.ie leityog d.es Clubs! Da
fierr bätr sei{-nrfang dör Inspirator d.cs Jazz-Clubs-wa.r utrd. seinc
d";öh1;[e gelettei-irätterbedeütet d.ies nur eine offiziclle Gestc.
Auf seinen-VorJdftia[-ftfn'vnird"e Herr Helmut A.Kneuer zum zwciten Vor-
sjizend.en ge*ähit.--i"J Jahy 1949 schloß mit d.er dritten Folgc-voll
ttJa?,z aug äwei Erdtellen" vori Fritz Därr. Dcr für den 12.Janr20
a'ngeie{zte-Vorträg von Herrrr Hol-l-er übcr "Kommerzblle sy:nphonigchc
Jaäz-Mu;lktt nußte-ausfallen; s'bat'u d.cssen kommcntic rti: Hcrr HoLz'
Uäinrei ölnen .Artikel über Jäzz aus der Zeitschrift 'tDionysos'r. Heffi
-Schulz aus Alsbach brachte in d"cr Sitzung an 26.1')o cin jlrografim
roit Arrfrjahrnen d.es Orchcstcrs "Charlic Bainet". Die nächste Sitzung
d.es WJC iana am 2.Febr. im'tiirirzleurger Musikhaus HoLm Pälz.,stattr
bei d.er d.le 'rlelefunkcn-Capito1" Serle besprochen wurd.e. UbiJr CI.re

C-cschnäcksricfitüng cler ei:iät:].nen Fans gab,äie am. 9.Febr' veranstal-
-bete Sitzung lntciessantcn AufschLuß. An diesem Abend. brachte r:'äm-
llch Jed.er Sctraifpl"ät{cnsa.mmlcr sci-ne d.:rei- ilExil-Plattent' zu Gehör'- 

Iäz,,vischen wai Mr'McLftna:l vo]l seincm Posten a1s leiter d'es
amerj-ka-ffäüi"s abberufcn word"en. Ilerr llugo Yferner., der neuurnanrite
rlcuisctre giögia**Oirelc'ior d.es Amerika*Flaüses_, ?.ah "anscheinenÖscirjö .tüfälfä-äfs Verehrcr dör klnssjschen Müsik darin die- Tätigkeit
ä.c;s WrirzUüfäcr Jazz-C1ubs einzu.clärrr.ncn, Um scine^späteron Aktionetr
zu d.eiken böt<ta.gte er slch über dr,..ri ?rlärmn d.er Schallp1attenüber-
tragungen (trtiirär war dies nlc beanstaurd-et lvorderrr) und führte vcr-
loröne"SchiUssul- und. clefelcte Lcitungsdräh'be auf d.ic Tä.tigkcit d-c;s

,'l'azz-ClUbS zurück, Außcrdüm Vcrei*,clj;e er d.en Versuch eLn Jazz'
lrioltzcrt zu veri.r:stalten. l'traclr clieser Vorarbeit legte er d.cm Club
::1 11.Febr.50 nahc lur nocfu mone,t].ich irn Anrerika-Ilaus zusaancn-
r:ukonmcn. Spätcr ord.ncte cr noch allr daß vom schwarzcn Srett d'es

;Ji aiitn)-äür nocf, !ox10O cm belegt v'rcrcten dürften und das Trans-
.;,u.rcrtt ,iiäzu-Cfülu cntfernt'vucrd.en-müßtr:' Die Versuche die ausfallcn-
äJä-Fitzüngc"-in ,rlncm lokal- ahz,iltal.icn schluge1 f ultl. Einc noue
I{rlse suchf,e so d.en Club heim. Dir.: Bt,spr:cchur:'g d.es ilGesung'ner:
Itluesi'durch fförrtt Därr psßtc nur zu:üt in d.Lcse Siituation. Am

2').Wdrz hielt He::r FIanS i:,-:,,,l-a.. ,.;,.Tr'r.r" :or"frag, d"cr d.le Mitglieder
tlcs Clubs startc bceinclrur:lr.i;c- Ll::' sprach übci-d.ie "Entwj-cklungs-
l;.icfrici,.te-adi Jt\22,,, und. crleiiricrtä scine Entste4ung euLr:rnd..der".qc-
dchichtl.ichcl und. sozjologischcn lij::cignisse vom Elntreffeu der 1\cg9r
ln dep USA bis-;;""6sÄ"*ä=i" 

-ai" 
Änuijrt:-ün dcr salson 1949/50.hiclt

Ilcrr Därr dcp-vlrritcn'-feil sefu:cr Vor':ragsrcihe 'tJazz ilus zwci Etd-
i"ifeirn-ünA eab i,äch- acrn voii;rilg scincn äticttrt'tt a1s Vorsi-tzcr:d.cr

-,.i:
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C"es 1yJC bekar1ni* Jüx-d.;*e--qais'on 1gia12"'-_1inrrd-e Herr'"Kneue:r atrS erstcr
ffiä ää;, "iä Jtä-*;. il r*äi-r ä i vo r si:i:, z c nclc r sewii.hjt'

Jahrcsbcricht 1950/51

EsSollhiereincr/er?nsta}tung-gesAnerika-Hauseserwähntwerder:;.
da sle ein bezeichnendes lr;ht-;"f-d.ie !"ge.ag;.[riürzburger Jazz-clubs

wirf,t. An 24,Mai 50 sprachcn im Rahmon aöä Arbeitskreises für moderl:er

rJhrsik zwei professoren aos"üieäigä{ ro"säi"ätöriums über Jazz' Es ge-

nügt erwähnt ä'il;aörr, q3n"ä"üäT-0", J;;; ärs Negermusik abgetan

un6 d.er ,)azz-c1ub mit Geflügelz',jchtcr*o"o- Jodlervöreinen vergS-lche n

wurd.e. Man einigte sich aatäoi, *oß,aer--Jaz,ln Eurona eine Geschme-ck-

rosigkeitrger"äfiä"ui-rrä"cääurr, ücüeu,re "_ rä*äi"ien gl-nhe sprach s ich

aush der programmd.irektor d;; Am;"ir."-näüuös Herr'lverner ä1I$' Die

sltzung an zü-.MäT-;ta"a noäü-i* Zei-err""-äiäI"ä-""""freuliqhen Ereignls-
se$ + Auch elnlgc plattcn mit ,,Programmu";k-ä;; JazTi von Herrn Därr

besprochen konätcn kelnc Soi" Stiilmu:r*'öääkä"1 l* Zl' Juni 5O hiclt
Herr' Därr elnen Vortrag üdä;"-ö;;-ffi;fiiärtiü"g aes Orchesterstils
(farbLge Orchester)*.r ä"o,,'ää 26:- Juir aä"-üöit;"5..*6spiexr-Plaglate'l
folete. Der 1?.Aug. braehiä"'aiö fünfte-'öäräö-ü;r,'Jizz i.us zwei Erd-

te if,en,'. In Öer Sit zung tt"rä:ö";;;iö rtünaT't' Herr Kt:euer seine Vor-

tragsrelhe "däUgiiilffi 0", iazz'" "tt "t"ä'-üräohte 
1m ersten Teil eine

BesBrcehung d.er-sängcri-n iä"ä*ö[riqty: 
'Ät 

ä{"^;äm {t^;:nd 
v'rurd'e eine

$atzungsänderung vorgen"tt*il: ü*-ai*" Ansehaffing von llteratur zu cr*

möelichen und. für so*stigä-ü"roärtcn wirä-näi-aoä Mitgliedern ein mo-

neltichcr Beitrag vön -.5ö Uifif oii.ot"rr, 
-Ä*-i5.Ot t. brächte Herr lcreuer

tn der zweiten FöLge von ;säügÄfitt"e"*aää i;;;1; 
-Auit'änmen mit Lena 1

Hornel Dinah äirärä"ü,.ä"iiitiI-%1ru"" päiä"i*iorsru eiä vortrag,mit "':1'

[lte1 trDeutFche .Arrange]rÄ,i"in d.ent lie-rr-öait Arlangements von DelIe

Haensch, Eriörr Becht ür3d. rr""i[ irrräv"i r.oo*äntierte.-Mit großer Befric*

* ä #ää,{ä t*l "rr: 
lih"! lklläi: 

-ää 
i$iä#äfl " 

fiä* : ;t a" l lt? 3" *"x, 

"1 

3 :''
schrossen nanän. Es so**tiöi-"i*äir"r-#;ä;"i äää-gä;*,'iö-o* 

-z:';ütti 
l'o

sich einstimnls für.aen, säiii.rit iii* räää"ä{ion-entsch}ossen hatte

unil nach d.en Clubs in stuitä;;; ' riä"rtiü"i-ü"a Bertin sclnen Bcit rlb t

"totä;33'uoroour vcrre.nstg 1"{ ou*1:"1:-:t:g;ffidirektor d'es Anrerik*-

Hiuses Herr Hugo.vrierner, ä*ä-ä"i o.rc säi' söhwaraes Brett 1m Amerj'kn''

IIaus a.ufgeben__öo11, da or- ää' umfangr"i"üu 
-Anscheüungsm' terial 1- wei-

eheg thm zur verfi.igurg _gguiioirt-*öiä" r*triänf mehr unrerbringen könue'

In Anbetracht dessen, daß auÄ Vl'fC ttot uitä--efgcne von 50x100 cm zvv

verfiigurrg g*utääön- üatte, 
*ää*' 

-qäerlka-Häüt jedoch. eine Fläche von

c&r .g qn' zur-üerf",sung-rtÄr,ä]"^t;;;i;.öiä;; $äütiit nur als ej'n ua'"te-

ü.* versuch d;;- iu-ui-öt,'d"il'd.;;''Äüi.inü"ä-äur;"i proBasa"ndistischen

[ätigkeit zu*üi;rd.err .oui"iäeä-;'"iuöl: nä ält okt;50 besuchte der

orEanisatorische L,e it er_ äär Ärl c ii sgcmei""ärtort nofdwe s td'euts cher

ttof,_cluts Herr p*ul Gcr4ard Baganz "oÄ-näi-c:,ot 
Ddaburg d'en .''IC' Er

lnfornoierte sich über di:i-i"'ä;"ö; Crünä-ü"a Sgl durch Eeine Ausfüh-

rungenitberää":r'ää-ä""vtrti"äE"ts"i^r'ot;ä""i"ä""üinblicklndlese0r-
eanisation, seine vorsprräää"ü"i* ::rcgianmairetctor des Amerika-Hr'usus

3 rii ; ä 
" äiä, 

tr:täsäääir 3; ;h*uiihl4l i l;.t*: ll "r3l* ftä i*{il ä?ä" 
ä t" n

flihrung d-es
d.urch seschiäütä-ÄoErea"ä'äüä"ä;;' ääiarä'ü;d 

-ä;b keine bindenden vcr-

sprechungenP . i^- D-r.,aafl-nW.C"HaÄdyd.erVaterd-esBluesfl'rnitdiesemVortra'qs-tclttcslch
j-n d.er sltzung am 10"{9r"äö"näi, ä"äoiä"nl*ääppoii dco-Jazz-cfub vor'

Hcrr Därr bre.chte an 4ieJeä Äüä"4 ot+"-lespreöhung des 'A'rrangeurs

'5y oliver,,. Eil qjl+nlt".rräl^"däi-äi" si;r;ää"-ää" ff'rc im Amerjjca-Heus

sc*-,Anfar.g beglcitete, ä1."üi,, äi.ir-J'',äfi;ö*rAb"ttä besond.ers bcmcrk''

ber, Da dle veianstarr,r.ngää'ääu"c*rike-Hauses,von 
jeitermann besuclru

wcrden können, hirtte o""ttiv.l0*i"*; öA;;"; 
"äie- 

den Aüend' ln amerikrr': -

schen ze itsäiri.irt"r, rrattäiäa-"" "otut;ti"ä91t-t"91ten 
oüer sich urrt'': r: -

hicxten, p"i'"frriä-;;r;;öniä-oir die scn'"TiEin"" ein. Ende'zv machen" I 't
Erfolg war jedoch nie von langer r".*or.-ü""o"g""tör'be sitzungen nb-
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tratten su könnenrbeschloß die Clrrbl-ej.tuurg daf -Nebenaj.rmmer elne$ Lokais
zu benutzlrl. .qucfr solLte dadu:-ch der 14-lagige Sitzungsttrrnus ermög-
llcht r|,rerd.en, Die nächste Sitzung fand. am 21.Nov,50 im N'ebenzlnmer
,les "Ursulinerbäcktt statt" Auf riem Programm stand die Wiederhrolwrg
,les Vortrages vom lO.November 'rW"C.Hand.y der Veter iles Blues'lrder.
bei der SlIzung in Anerj.ka-Haus d.urch dän ln Nebenraun tagend.en.^rBwrd
der europälschön Jugendt gestört worder. warrundrtColeman Hawkinsrr eine:
Betrachtiur6 von Frl\z Däyl. Nach diesei:r Abend kamen die Fans übereint
rlaß der 14-täglge Sitzungsturnus wieder elngeführt wird. ldonatlich
sollte wle bishör eln Voitragsabend im .Amerlka-Haus stattfinden. Au-
ßerd.em wollten slch die Mitglieder des lltlJ0 monatLieh elnmal in der
i,rivatwohnung ei-nes Fans tröffen und dort Schallp}atten besprechen.
Die Benutzun! ej.nes lokale wurde nlcht gebilllgt.,An ?.De2.50 traf
sich der CLuE wied.er in Anerika-Haus. Die SchalLplattensammler brach-
ten an d.iesem Abend einerrAuswahl aus Frankreich lmportierter Schall-
plattenrr zu Oehö,r. Die nächste Zusapslenkunft fand. am 21,.Dez. bel Flerrn
bätr statt, Es wurd.en neue Selefunken wrd.Odeon Platten gehört und
besprochen. An 4nJan.51 hieLt Herr Rappelt ln Amerika-Haus einen Vor-
traä über tfBoogle-Woogierf. Herr Günther Schrr}mann lud. d.en Club am L8'
;anüar zu einei Record-Sesslon elnrbei der elPLatten seiner Sapmlung
vorspielte. trgxistenzialisnusrJazz und Kwrst betltelte slch eln Vor-
traglden Herr Holzhelmer Im Rahmen des Amerika-Haus_Programnes halten
wotite. Da das Amerika-Haus als elne Institutlon Siltrdle weite l(reise
der BevöIkerr:ng nit den aktueLlen fhemen der Gegenwart vertraut ma-
chen sollrlst 6s umso mehr vertrnrnderllchrwerul seln Progranndirektor
es ablehnt d.lesen Vortrag in d.as Programm aufzunehneq glt d,er- gera-
d.ezu lächerllch anmutenden Begründrurg: oDie All.genelnhelt hat kein
gesteJ.gertes Interesse daran'i Der Vörtrag yüulqe trotzden mit große4
Erfolg-ab l,.Februar 1951 1ur AmerLka-Haus gehaltenlJedoeh nur vor_den
fvlitglledern und, Gästen des WJC. Am L5,2. ttrafen slch dte Mitgl,i_eder
bel-Herrn RebeLeln und. hörten ej.nen Vortrag von Herrn RappeLt über
nlrui,s.Arnstronglt ln cter Sttzr.rng arn l.März 51 bet l.Ie,rrn Därr konnte
d,er ljlJo aLs Gast, den Jazz-Trompeter Heinz Ulostetzlqy begrüßen. Herr
lfiostetzky erLäuterte ln seinem-Vortrag dj.e Drtstehung des Tones und
glng d.anä auf die Besprechung der Trompete uncl ,19s Cornets eini Än
S.Ririt fand, dle Zusannenkr:nft des Jazz-Clubs wid,er'!n Autelllca-Iiaus
stalt. I,Ierr Knerierbraohte'an dlesem Abend in der drl.tten"Fotrge- sel'ner
üortragsrelhe 'Sängerinnen cLes Jazze d.ie Besprechung von trBillfe Ho-
f.iday'rlDle Saison IgSO/St sehloß am 26. .Apr1l.im_Arnerika-Haus mit
dem bintätrrnngsvortiag von Herrn Rebel-einl rDie Hrtwicklung_-und die
Stllformen deö echten Jazztt. Die neue Leiterin des Amerika-Hauses
Mtss 8". Deans war von d.em Clubabend begeistert wrd versprach den 14-
täglgen Sitzungsturnus ln Amerika-Flaus-wieder zu'ermöglichen. Für die
Saisän L95]-/|.2-wurden d,tre Ressorts folgend.ermaßen vertellt:
f.Vorsitzender
2. Vorsitzeniler
SekretärLn
nlanager
!on
Pressereferent
Inlandsk.$rre spondent
Aus land s ko rresp oncl ent
Vertretef b " d . Ber-:.fomrrstkerrn
Publiketlonen
!'öderati.on
Finanzen
tibersetzwrgen
I,iteratur
Radio-Dienst
Schallplatten und. Geräte

Helmut K:neuer
Rudolf Rappelt
Valeska Bergmann
I(trrt Schulz
Rudi Mohr
Josef Holler
Hans Rebelein
Frltz Därr
Erich }lerschbach
Henry i\{etzendorf
Rudolf Schubert
HeLU. Dobrauer
Slggy Bergroann
Roland VoIk
Günther Schuhnann
Jose'f landauer

Silcherstr.50
Ireistenstr. 95
Kleis-tstr,lI
I(ittetrstr.8
Brunostr,l, (tl
Mergentheinrers tr.
Friedrlchstr. I
Wolfskeelstr' 14
MaLns 1r.55
Petrinlstr.5?p
Uhlandstr. l?
Otto Richterslt.22
KIeiststr. ll
Häad,ülstr.lLa
Irelstenstr.l'l
Eichhornstr.6

Ilzbg.
Wzbg.
Wzbg.
Wzbg.
Wzbg.
Ilzbg.
Itlzbg.
Itlzbg,
Ze11
Itlzbg.
Wzbg.
Wzbg.
Iüzbg,
Ilzbg.
Wzb6.
Ilzbg.

Diese Jahresberj.chte sind. eine Geureinschaftsarbelt aller L{itglleder
d.es lfürzburger Jazz-C1ubs. In Zurunft wird jed,es Jahr ej.n Bericht
herausgegeilän. Der nächste Jahiresberrcht erscheint im l,tai 1952.
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Anhang zu den Jalrresberichten 1948/49r 49/5Ar 5Q/51 .
===*,*,=s::=a=:: :=====:====== ======-==== ==== == =*=

, Der Club-Abend'e

Trlenn d.er Theme-Song d.es Vfürzburger
IlffirmantWedding ln Gold-, -Aufnalrme d.e

n&b der Vorsltzend.e od.er Manager d-i
dem Proqfanm. so fökt d.leser zuerst
betreffänden'tr'ans eiägeleitet" Die
wird dr:rch den Tonmeister besorgt"
d.er Vorsitaend.e d.ie Diskussion" Dan
Plattenl d.ie slch ein Fan erwovben
ltterariechen TeiL übergeg&hg€Rr Hi
literatur ver].esen und. di-skutiert-e
Zeitungsavtlkeln verfahren" Den äbs
Loso Unterhaltung ilber Neuigkeiten
dungen, neue Sciaältpl"atten und" Verl-

Jazz-Clubs verklungen igt (ltooAy
r lied.er[ranz All Stars ) eröff-
e Sitzung". Steht etn Vortrag auf
n Er wirä vön d.em Theme-Song des
Übertragung der Schallplatten
Ist cler-Voitrag beend-etr eröffnet
ach vuerden entweder d-ie neusten
iat besprochen od.er es -wj-rd. zum
er werden Ausschnitte d-er Ja.zz*
ebenso wlrd nit interessanten
chluß d.es AbÖnds bil-d.et eine zi,vaxlg-
aus d.er lr?eIt des Jazz; Badlosen*
esung d.er KorresPond.eilzen',

Die Mitg1ied.er"
Dle MitgLieder und. Besucher der Jazzelub-Abende sind- zum größten Tell
Studentenr den nest machen Angest ellte und. I(aufleute &üs r Handwerk'
iläü;--i;iürä-si"d' kaun vertreTen' Die Altersktqz1" lleg,t, 3wit:hf#
Tg-ü"0'aä;-Oie 1t*itii"tten Besucher mache-n ca, 15/" avs' Von d.en lilit-
Sifääörn:werdÄn äfiu Stilrichtuhgen.gepflegt, wenn*sle auch--perggtl- l

iicf, zu einer sBezlell-en n"igeni"3€i-e1nem-gioßen_ Teil- d.er }ulitgliud-r
ünd. Besucher iä[-äine-Vprfie6e fiir Comnerciä]- zu bemerkenr Dle-Clti: Ä

abende besueniäi 
"o"-ivtar-Tg+e 

bis Mai 1949 lm Durchscluritt 25:'70
iär"Jn*n,-rqa"ü-äem nai 1g4g 

'rr:-äfi dle Fordenrlg. nach aktiver Mit-
;;;;it--;i"fä-n"soärr*i rein" Außerd.em war dle Böhandlung. des Themag

ä;-;;"i-iijr F;;-"*isiandlich, Vlcle Besucher' dig.sich in d.er-.
äritän-ä*ii-tu iaz z-Club aü unierhalten suchte:ir, . blieben fern' -Dr*
Aäöüöüerzarrr'üo" nräi-Tg4g-urt Januar 1959 ist mit 29'22 im Durcl-
schnitt zu veransch)_agcn, üon Januar 19iO bi$ A'gust 19ro_war eln
*öi[ärus-etsrnü-""-äüi'r 5-2o zu beobachtön. von Aügust 1950 bis
Ä;;ii-ibnI t"rief Jr.r, äi" durchschnittLlche Besuöherzalnt auf 15-18n
Dcr rffJC hat tl-äIn!c.öiriiänänä-nriiericdcr davon sind ? Platt€xIS&üü1-
I;;, Oie 

-Zaht- a"" äem Club zay Ver}ügung stehend.en Tite1 boträgt
e&t 50Or

literatur - KorresPond-enzen

An literatur stehen ei-nige amerilcanische Bücher übcr Jazz zur Verfü-
Rlrrlsr Die Bes äüä?rü"Ä weiteär- Llicratur . bes ond.ers*deutschsprachi-
äät-i.t-ä";i;ntn-üon"dcn zcitschriften wird ilDown Beat" und
frUätrOnoäe"gelesen, ebcnso die in Dcuts chland erscheinendc!- lvlusl-k*
zefticüriftän-soneit sie slch mit Jazz befassen. Die Bestellung -;;il;Gi$h;; ürA "rglischer 

Jazz*Zcitschriften ist in Gangeö -. Der
lff]c-;i1*Ät rörräsponä"n, rnii clubs dcs rn-und Ausland"cs und stcht
ln VärbläOung mlt bekannte n Jazz*Krj-tikern'

VIIeitere Ziel-e

Zunächst wird angestrebt den Fans musj.ktechnische Kcnntnisso zu ver-
;;ü?fen,'p,rio. d.ic entsprÄäirlnoe literatur und die Mitwirkul8 von
Irrtusikern soll d"ics errelcht werden. Aucü d.ie vermchrung ag" Tglltnis-
Jö Ul"i Stilform, Solisten unrl Orchcster so11 lntenslviert vücrdctl"
iitärrt""rlüaiür'ond. bes onders d.as Abhören von Rund-frrnksend.ungcn.
;i-;ä-itilöi w$d;r ämpfohlerr,-Die Veranstaltung von. internen Scssioiiu
iri-"o"eeserräil-öriääiii;h" 

- 
Jazz*ycnzerte ste[en nicht qrehr auf dr-x]

piöS"*äi Oä erfahrung*g-*än d; Vcrhalten d.er flegelhaften Besuctrci
den Jazz und. dadurch den cüi;naies schon exponierten l"üürzburger Ja'-:'-
ciüu- ;"r tn vümli-ürtust o- .Die Errichtu?g_ ä ine s schau.tastens ln cl' r
öiäätättte-una-aei lrucE von vferbcmateriät sol-1 dem club in der
äiöfrsten Zelt weltere Intcressentcn zuführeni
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