
Jazz am Dr. Hoch’s 
Eine 90-jährige Geschichte

Auch in den 70er Jahren gab es am Dr. Hoch’s Konservatorium Frank-
furt die Möglichkeit, Jazz zu studieren. Albert Mangelsdorff  übernahm 
damals den Unterricht in Improvisa  on und S  lis  k des Jazz. 1978 
wurde dann die erste Bigband der Akademie unter der Leitung von 
Ulrich Engelmann gegründet. Doch dies war nicht der erste Vorstoß, 
den Jazz am Konservatorium zu etablieren.
Bereits 1928 kündigte der damalige Direktor Bernhard Sekles die 
Einrichtung einer Jazz-Klasse an. Er wollte, dass „typische Jazzinstru-
mente“ wie Saxophon und Banjo neben einer Vokalklasse unterrichtet 
werden. Auch sollten Ensembleübungen angeboten werden. Unter-
richtet werden sollte die Klasse von einem Dozenten, der Jazz in Ame-
rika studiert und gespielt ha  e – er sollte also die besten Erfahrungen 
mit dem „echten“ Jazz mitbringen. Doch diese Ankündigung s  eß auf 
Widerspruch: Nicht nur vom Kollegium des Konservatoriums, das nicht 
über eine Gründung einer solchen Klasse befragt wurde, sondern auch 
von der Poli  k. Das private Konservatorium stand in dieser Zeit kurz 
davor, von der öff entlichen Hand übernommen zu werden, doch durch 
die Ankündigung des Direktors eine Jazz-Abteilung gründen zu wollen, 
wurde dieser Schri   infrage gestellt. Sekles wurde als „triebha  “ und 
„undeutsch“ bezeichnet, die Schüler, so die Presse, müssten vor so ei-
nem Leiter geschützt werden.
Dennoch stellte Sekles diesen Lehrer ein: Matyás Seiber, der erst in 
Budapest Komposi  on und dann in Amerika Jazz studiert ha  e, be-
gann eine Jazzklasse aufzubauen. Er erstellte einen Lehrplan nach 
den Vorstellungen des Direktors. Zwischen zehn und 20 Schülern wur-
den unterrichtet – mit Erfolg. Schon 1928 wirkten die Studierenden 
an Rundfunksendungen und Auff ührungen der Dreigroschenoper im 
Neuen Theater mit. Im März 1929 präsen  erte die Klasse dann erst-
mals ihre Ergebnisse in einem eigenen Konzert der Öff entlichkeit – ne-
ben Gershwin stand auch Strawinsky auf dem Programm.  Das Konzert 
wurde aufgrund des großen Erfolgs wiederholt und auch die allgemei-
ne Empörung der Poli  k legte sich langsam. 
1933 nahm die Ära der Jazzklasse jedoch ein rasches Ende. Nachdem 
Hitler Reichskanzler wurde, gründete ein Rechtsanwalt der NSDAP in 
Frankfurt den „Ausschuss zur Reorganisa  on des Dr. Hoch’s Konser-
vatoriums“ – ein Gremium mit dem Ziel, alle Ausländer und Juden 
aus dem Lehrerkollegium zu en  ernen. Matyás Seiber, der wich  gste 
Lehrer der Jazzklasse, war Jude. So verließ mit ihm auch der Jazz das 
Konservatorium für lange Zeit.
Heute kann man am Konservatorium Jazz mit dem Abschluss Bachelor 
of Music studieren. Renommierte Musikerinnen und Musiker unter-
richten in einer Abteilung mit derzeit 18 Studierenden und Jungstu-
dierenden.
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