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8. Mai 1945/2020 
 
Notizen 24, 8. Mai 2020 
 
Beides ist vergleichbar, aber unvergleichlich: der sog. Zweite Weltkrieg und 
die gegenwärtige Virus-Pandemie. Heute, am 8. Mai 2020, erinnert man 
sich an das offizielle Ende des Krieges vor 75 Jahren. Es war das Ende 
von unvorstellbaren Verheerungen in den verschiedensten Bereichen: 
Menschenleben – nicht nur durch den Krieg selbst, sondern auch, unter 
seinem Deckmantel, die Vernichtung der europäischen Juden und anderer 
sog. Minderheiten -, Städten, Landschaften und dazu von Freiheit in 
jeglicher Beziehung. 
Das könnte der Bereich sein, indem die Pandemie mit dem Krieg 
vergleichbar ist. Auch jetzt wurden und werden Freiheiten massiv 
eingeschränkt, und zwar weltweit wie wohl nie zuvor. In einzelnen 
Regionen dagegen gab und gibt es ähnliche Einschränkungen. Bei allen 
Opfern von Menschenleben sind die Verheerungen aber offenkundig 
unvergleichlich. 
 
Dennoch: manche der älteren Menschen, Patient*innen, erinnern sich in 
Quarantäne – zu Hause oder in einer Klinik etc. – etwa an das 
Eingeschlossensein im Keller oder im Bunker bei Fliegeralarm. So erleben 
sie, bei allen gravierenden Unterschieden doch eine Situation am Ende 
ihres Lebens, wie sie sie am Anfang schon einmal, wenn auch unter ganz 
anderen Bedingungen, erfuhren. 
 
Vielleicht darf man sogar noch eine Analogie darin finden, dass das 
Eingeschlossensein wiederum beides ist: Schutz und Falle zugleich. Und 
nicht auf Dauer auszuhalten. 
 
Am 8. Mai 1945 wurde auch Keith Jarrett geboren. Manchmal ist es 
unvermeidlich, an einem scheinbar zufälligen Datum so etwa wie eine 
mythische Bedeutsamkeit zu entdecken. Die lässt sich der bisher letzte 
Biograph von Keith Jarrett nicht entgehen.  
Wolfgang Sandner erinnert daran, dass das Datum des Ende des Zweiten 
Weltkriegs zugleich der Geburtstag von Keith Jarrett ist. 
Es gibt keine absoluten Anfänge, so wenig wie endgültige Überwindungen. 
Der Anfang eines Lebens ist zwar – wie Hannah Arendt auch im Blick auf 
Weihnachten – betonte, eine Veranschaulichung der Freiheit, dass etwas 
Neues beginnen kann. Zugleich übernimmt das Neue auch das Alte, indem 
es dies verwandelt und weiter führt. 
Es hat damals nicht gestimmt und stimmt auch in Zeiten von Corona nicht, 
dass nachher nichts mehr sein wird wie zuvor. Und doch ist das Alte, das 
noch und wieder da ist, anders da. Und nicht nur dort, wo es aus Ruinen 
wieder aufgebaut wird wie in den Städten. Sondern auch dort, wo 
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scheinbar alles gleich geblieben ist wie etwa in Kompositionen der Musik, 
und seien sie von Bach oder Beethoven. 
 
Sandner zitiert einen Tagebucheintrag des Historikers Alfred Kantorowicz 
im New Yorker Exil vom 8. Mai 1945: 
Es ist gut, heute allein zu sein. [...] das also liegt hinter uns. Immerhin 12 
Jahre, die die Verbrechen von tausend Jahren angehäuft haben. Ich 
versuche mir eine Vorstellung davon zu machen, wie es jetzt da drüben [in 
Europa] aussieht, aber ich weiß, dass jede Vorstellung vor der 
millionenhaften Wirklichkeit versagen muss. Noch wage ich nicht 
weiterzudenken. Von irgendwoher wird Beethovens Fünfte gesendet. Die 
Hymne das Sieges!? Es gibt keinen Sieg. Es gibt am Ende dieses Krieges 
nur Besiegte.1 
Aus denen Verbündete werden können. 
 
Sandner erinnert daran, dass das Ende des Krieges auch den Beginn einer 
neuen kulturellen Ära bedeutete: die amerikanische Kultur fasste endgültig 
Fuß in Europa. Und es war insbesondere der Jazz, der ein Synonym für 
das Moderne schlechthin2 wurde. 
An seinem heutigen Geburtstag seien Superlative erlaubt, die naturgemäß 
hypertroph sind. Keith Jarrett ist jedenfalls ein Kandidat für den Titel des 
größten lebenden Jazz-Pianisten, des größten Jazz-Musikers, des größten 
Pianisten überhaupt, sogar (wie für Geoff Dyer) des größten lebenden 
Musikers überhaupt. 
Wie auch immer: in seiner Musik zeigt sich der Brückenschlag zwischen 
alter und neuer Welt, zwischen Europa und Amerika, zwischen 
europäischer Kunstmusik und der amerikanischen Musik (in die die 
afrikanischen Elemente eingeflossen sind) des Jazz. 
Schon in seinem erstes Solo-Recital am 12. April 1953 spielte er neben 
Bach, Mozart, Beethoven, Schumann etc. auch eigene kleine 
Kompositionen. Berühmt wurde er später durch seine Improvisationen, sei 
es als Solist, sei es in kleineren Besetzungen, im Trio oder im Quartett. 
Inzwischen hat er neben Jazz auch einige maßgebliche Werke von Bach, 
Händel, Mozart, Shostakovitch, Bartok eingespielt. Daneben 
amerikanische Komponisten wie Barber und Lou Harrison. Im Trio spielte 
mit amerikanischen Kollegen3  wie Charlie Haden, Paul Motian, Gary 
Peacock und Jack DeJohnette. Doch hatte er sowohl ein amerikanisches 
wie ein europäisches Quartett: immer ist sein Stil erkennbar, und doch sind 
das sehr verschiedene Milieus: ich nenne exemplarisch Belonging als 
Höhepunkt des europäischen Quartetts (mit Jan Garbarek, Palle Danielson 

                                       
1 Wolfgang Sandner, Keith Jarrett. Eine Biographie, Berlin 2015, S. 13. 
2 Wolfgang Sandner, Keith Jarrett, S. 15. 
3 Seit 2018 Jahren ist es still um ihn geworden, man erfährt nicht, warum. 
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und Jon Christensen); und The Survivors’ Suite (mit Dewey Redman, 
Charlie Haden und Paul Motian.  
In den meist frei improvisierten Solo-Konzerten ist ohnehin alles 
verschmolzen, was die (Klavier-)Musik der letzten Jahrhunderte in der sog. 
Klassik (unter Einschluss von Barock und Romantik bis zu Debussy etc.) 
wie im Jazz entwickelt hatte. 
Hans Magnus Enzensberger schrieb einmal eine Liste der Dinge begonnen, 
für die er danken kann, ohne zu wissen, wem. Das Gedicht Empfänger 
unbekannt – Retour à l’expéditeur beginnt: 
 

Vielen Dank für die Wolken. 
Vielen Dank für das Wohltemperierte Klavier 
und, warum nicht, für die warmen Winterstiefel. 
[...] 
 
Jeder mag, wie Enzensberger selbst, seine Liste fortsetzen. Für viele, nicht 
nur für mich, gehört zu der Liste auch Keith Jarrett und seine Musik (zu der 
auch Bachs Wohltemperiertes Klavier gehört; inzwischen gibt es zwei 
Aufnahmen des ersten Bandes). 
Dieter Henrich4 hat einmal unterschieden den Dank an einen Menschen für 
das, was er uns gibt, bedeutet, spendet und den Dank für einen Menschen, 
ein Dank für sein Dasein selber und in einem damit für alles, was ihn zu 
dem macht, der er ist. Dieser Dank kann sich nur an Den richten, dem wir 
sein Leben wie unser eigenes Leben in der Welt verdanken. 
So danke ich Keith Jarrett für all das, was er mir geschenkt hat. Und danke 
Gott für ihn. 
Herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag. 
 

                                       
4 Dieter Henrich, Gedanken zur Dankbarkeit, in: ders., Bewußtes Leben. 
Untersuchungen zum Verhältnis von Subjektivität und Metaphysik, Stuttgart 1999, S. 
152-193, S. 161. 


