Die Kraft des Moments
Mit dem Alter werden Rockstars op heinlicv oder sie -erV
scvwinden in der uersenkgn.E fine scveint da.e.en .e:eitP
Satti WmitvE ?ie macvt sie dasK
Von Anja Nora Schulthess, 25.08.2022

«Danke, ihr Leute von Mailand» – Instagram-Post von Patti Smith nach dem Konzert Anfang
August. Tony Shanahan

zonberte -on leLenden ,e.enden bg Lesgcven– ist immer ein Lewgsster
fntscveid D mit oBenem Ags.an.E Ienn üilder -on Jkonen– die man sicv
öLer Tavre bgrecvt.ebimmert vat– kännen innert Mingten berstärt werden–
dgrcv scvie:e Üäne– anLiedernde Sosen oder Ansa.en– die man lieLer öLerV
värt v(tteE
Ias veimtöckiscve Alter tgt meistens sein xLri.esE Jcv denke da bgm üeiV
shiel an die Rollin. Wtones– die bwar )nicvt bgletbt– weil sie ivre Iro.enV
ejbesse vinter sicv .elassen vaLenH mgsikaliscv immer nocv solide zonV
berte .eLen– daLei Nedocv dieselLen Uits mit denselLen öLervolten SotenbV
hosen rehrodgbieren– die sie -or :ön:bi. Tavren Lerövmt .emacvt vaLenE
Anders scveint das Lei Satti Wmitv– der «godmother of punk»E frst körblicv
Lewies sie es Lei ivrer fgrohaVÜogr wiederP IankLarkeit statt fitelkeitE MeV
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lancvolie statt Fostal.ieE Gnd öLer allem die Irin.licvkeit ivrer ?orte gnd
ivrer Soesie im Uier gnd TetbtE

Multitalent aus der Not
«We weren’t sure anyone would come. We’re grateful to be here.» ?as eine allV
bg op .evärte WtarV«loskel sein kännte D Wmitv vat «ans natörlicv öLerall–
agcv in Mailand– wo icv ivr zonbert Lesgcve D– wirkt vier als »este mevr als
ag:ricvti.E Ias lie.t daran– dass diese IankLarkeit nicvt ngr dem SgLlikgm
.ilt– sondern agcv der Üatsacve– dass sie nocv ag: der üövne steven gnd
das tgn kann– was sie immer .etan vatP ivre ArLeit– Lestevend ags zgnst–
Mgsik– Soesie gnd Akti-ismgsE
Satti Wmitv reisst in Mailand nicvt ngr micv– nicvt ngr ivr SgLlikgm mit–
sondern agcv sicv selLstE Ias hassiert in ivren ei.enen Won.s– wie in yIanV
cin. üare:ootZ )«Some strange music draws me in / Makes me come on like
some heroine», yfine seltsame Mgsik bievt micv in ivren üann– l(sst micv
wie eine Ueldin antretenZHE ALer agcv wenn sie die zgnst anderer– Lereits
-erstorLener Jkonen weiterleLen l(sstE
»etrieLen -om Rv1tvmgs des »edicvts– rebitiert Wmitv yA «ootnote to
UowlZ -on Allen »insLer.– stei.ert sicv in Üemho gnd Jntensit(t Lis
bgm Uävehgnkt– dem Wcvwei.enE Mit derselLen 9ielstreLi.keit bievt sie
sicv dann wieder bgröck an den üövnenrand– gm bgbgvären– wie üassist
gnd »itarrist in einem imhro-isierten Jnstrgmentalteil einander bgV gnd
ent.e.enshielenE
WelLst dann– wenn Satti Wmitv scvwei.t gnd bgvärt– tgt sie das mit einer
sicvtLaren fner.ieE
?ie aLer wgrde sie bg dem– was sie istK
Als ,1rikerin war Satti Wmitv ever bg:(lli. bgr Mgsik .ekommen gnd lanV
dete mit ivrem ersten AlLgm )yUorsesZ– 7546H .leicv einen uolltreBerE Ier
erste Won. darag:– y»loriaZ, wgrde bgr U1mne einer »eneration– ?e.LereiV
ter -on Sgnk gnd Few ?a-eE Ficvt bgletbt we.en der ersten 9eile dieses
Won.s– die .leicv klarmacvt– was Wacve istP
«Jesus died for somebody’s sins. But not mine.»
yTesgs ist :ör die Wönden -on Nemandem .estorLenE ALer nicvt :ör meineEZ
Als Satti Wmitv diesen Watb san.– war sie nocv eine Ngn.e «ragE »eLoren 75CO
in Yvica.o– Jllinois– wgcvs sie in (rmlicven uerv(ltnissen gnd in einem bgV
tie:st reli.iäsen flternvags ag:E Als zind tr(gmte sie da-on– 0herns(n.erin
bg werdenE Wie v(tte aLer– scvreiLt sie in einer üio.ra2e– weder die üerg:gn.
nocv die Iisbihlin nocv die hv1siscve zonstitgtion dabg .evaLtE
Iocv das Few ’ork der WieLbi.erNavre– die üeat.eneration– Artvgr RimV
Lagd– Tim Morrison– Fina Wimone gnd -iele andere inshirierten sieP 9gV
n(cvst scvrieL sie als LlgtNgn.e «rag »edicvte :ör «regnde– sh(ter :ör LeV
kannte zönstlerinnenE Jvre »itarre Lracvte sie bg Le:regndeten Mgsikern–
damit diese ag: ivr shieltenE Wie -er:asste ,1rics :ör Tanis TohlinE ?enn
Wmitv diese Üejte selLer her:ormte– klan. das ngr desvalL .gt– weil der
zomhonist ,ee YraLtree eine Üonart .e:gnden vatte– in der sie die sin.en
konnteE
An der »itarre– die Wmitv lan.e nicvt selLst stimmen konnte– gnd mit ivrer
Lesonderen Wtimme macvte sie das fi.entömlicve bgm SrinbihE Wo wgrde
sie bgr Ser:ormerinE uielseiti.keit wgrde bg ivrem Sro.ramm– agcv ags der
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Fot veragsP ?ie -iele andere zönstlerinnen konnte sie es sicv bg üe.inn
ivrer zarriere nicvt leisten– ngr ag: ein zgnstmedigm oder einen ToL bg
setbenE

Den Zufall nutzen
?ie neLenLei scvg: Satti Wmitv dann im ,ag:e ivrer zarriere Ürends– statt
ivnen vinterverbgei:ernE Jvre Üejte– die man mitgnter als Mani:este weiLV
licver WelLstLevaghtgn. lesen kann– macvten sie bgm uorLild -on «ragenV
Lewe.gn.enP
Jesus died for somebody’s sins but not mineMeltin’ in a pot of thievesWild card
up my sleeveThick heart of stoneMy sins my ownThey belong to me, mePeople
say «beware!»But I don’t careThe words are justRules and regulations to me,
meI-I walk in a room, you know I look so proudI'm movin’ in this here atmosphere, well, anything’s allowed
Patti Smith: «Gloria».

Mit einem ülaber ags der Ueilsarmee wgrde Satti Wmitv -erewi.t ag: eiV
nem üild ivres lan.N(vri.en »e:(vrten– des «oto.ra:en RoLert MahhletvorV
heE fs ist vegte ein ikono.ra2scves Slattenco-er– tagsend:acv kohiert gnd
imitiert– WinnLild :ör Yoolness gnd üovemeE fin zgrbvaarscvnitt Lescverte
ivr gnLeaLsicvti.t das ftikett yAndro.1nit(tZ gnd -erval: ivr bg Rollen als
yfrsatbNgn.eZ gnd y,esLeZ in «ilmenE
Jn Mailand wirkt ivr Agpreten nocv vegte LeeindrgckendE
«Sei bellissima!», rgp eine «rag ags dem SgLlikgm vinag: bgr üövneE Satti
Wmitv l(cvelt– sicvtlicv .erövrt– das lan.e silLri.e Uaar im »esicvt– den Arm
an.ewinkelt– die Uand in die Uöpe .estemmt– scvwarbe Teans– weisse ülgV
se– scvwarber ülaberE fine :orscve »este des WtolbesE Wcvänveit– das veisst
Lei dieser «rag– die als Ngn.e «rag .lagLte– yandro.1nZ Ledegte– scvän gnd
v(sslicv bg.leicv bg sein– weit mevr als eine vöLscve Ag:macvgn.E Jm
9gsammenshiel mit ivren »esten ent:altet sicv diese Wcvänveit– die das
SgLlikgm dabg -erleitet– sie lagt bg Lest(ti.enE
Ier Agtor gnd MgsikNogrnalist »reil Marcgs -erwies anl(sslicv der uerä:V
:entlicvgn. -on yUorsesZ 7546 in einem Artikel ag: die yTanisV«ra.eZ– die
sicv immer stelle– wenn eine Lesonders ag:re.ende zönstlerin einen gnV
-erwecvselLaren Wtil entwickelt vaLe– eine .rosse «an.emeinde anbieve
gnd dann bgm ersten Mal ein Wtgdio LetreteP
«Entweder prägt der Stil die Platte, oder der Prozess der Plattenaufnahme veranlasst den Künstler, seinen Stil zu ändern, was in den meisten Fällen zu einer
schrillen Parodie führt, die erzwungen, hysterisch oder beides ist. In diesem
Fall kann man sich darauf verlassen, dass die Platte eine falsche, sofortige
Befriedigung bietet; etwa einen Monat später ist sie tot. Billiger Nervenkitzel.
Was im Fall von Patti Smith geschehen ist, ist wieder etwas ganz anderes.»
Greil Marcus in der «Village Voice» vom 24. November 1975, Übersetzung: Anja Nora Schulthess.

Ag: yUorsesZ dröckt Wmitv ?gt gnd üe.evren ags in sgrrealen– krap-ollen
»edicvten– die die Uärer Lescvwäreriscv in Ürance -ersetbenE Iie zomhleV
jit(t der ?orte haart sicv mit ein.(n.i.en Rv1tvmen– simhlen Akkorden
oder mit »itarren.ewitterE Wmitv scvlegdert ivre ?orte verags– Nedocv imV
mer im «lgss treiLender üeats– gnd es ist– als wörde man die üand s1ncvron
atmen värenE Iie 9gsammenarLeit mit dem »itarristen ,enn1 za1e entV
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stand– wie Wmitv im agtoLio.ra2scven ügcv yTgst zidsZ LescvreiLt– weil
sie Nemanden sgcvte– der einen Agtogn:all ag: der »itarre shielen kannE

Ein Sinnbild für Coolness und Boheme: Patti Smith 1976. Gijsbert Hanekroot/Redferns/Getty Images

Iass die Won.s ags Tamsessions entstanden– värt man dort– wo »esan.
gnd ,1rics die üand antreiLen gnd gm.ekevrtE Wimgltan erklin.en gnterV
scviedlicve Wtimmen– die gnterscviedlicve »escvicvten erb(vlenE
Igrcvkomhonierte Won.s sind das nicvtE
Ier oBene Ragm– das ?andelLare– die zrap des Moments– aLer agcv die
Mä.licvkeit des Wcveiterns ist diesen Wtöcken ein.escvrieLenE Wie sind ags
der Jmhro-isation entstanden gnd kännen sicv desvalL Lei Neder AgBövV
rgn. weiter -er(ndernE Gnd das erkl(rt– wesvalL Wmitv– selLst wenn sie ivre
alten Uits shielt– nicvt wirkt– als wörde sie sicv ag: ivnen agsrgvenE
Jm uorwort bgr Üejtsammlgn. yYollected ,1rics 754[D][76Z scvreiLt Wmitv
öLer ivre erste ,esgn.– Le.leitet -om »itarristen ,enn1 za1e– in der WtEV
Mark‹s YvgrcvP yIen Uävehgnkt der ,esgn. setbten wir bg seiner ›za1es…
Jnterhretation eines WtockcarVRennens ag: der elektriscven »itarre– icv las
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w(vrenddessen Äüallad o: a üad üo1íE Ias kam nicvt so .gt anE Jcv navm
das als hositi-es 9eicvenEZ

Allen anderen unähnlich
Iiese Gmkevrgn. des «evlervapen in etwas zrap-olles ist ein weiteres
Merkmal– das Wmitv als zönstlerin agsmacvtE fin .gtes üeishiel ist der
Won. yALogt a üo1Z ags dem Tavr 755O D eine Anshielgn. ag: zgrt YoV
Lains yALogt a »irlZE ?as Wmitv vier in der Jnterhretation eines )an sicv
nicvt Lesonders interessantenH Üejts veragsvolt– ist .erade desvalL stark–
weil sicv ivre Wtimme da gnd dort öLerscvl(.t– bittert– ,gp ag: der Wtimme
bg vären istE y«rom a cvaos toward tve .reat emhtinessZ– sin.t Wmitv–
y-om Yvaos bg einer .rossen ,eereZE Uier werden nicvt ngr die ?orte bgm
Assobiationsstrom– sondern die zönstlerin Lengtbt ivre Wtimme gnd .eraV
de ivre nicvt her:ekte Jntonation– gm das Yvaos an fmotionen gnd JrritaV
tionen värLar bg macvenE
?ie Wmitv es scva – selLst den «evlern– die ivr gnterlag:en– ein hoeV
tiscvVLerövrendes Moment aLbg.ewinnen– bei.te agcv eine eindröcklicve
Wbene Lei der FoLelhreis-er.aLe ][7O– wo sie bg fvren -on üoL I1lan ag:V
tratE Mitten in der Ser:ormance einer Jnterhretation -on I1lans Won. yAV
vard Rain‹s aV»onna «allZ stockte sieE «I’m sorry», sa.te Wmitv– voL wieder
an– Lracv wieder aL gnd entscvgldi.te sicv– bgn(cvst an die MitmgsikerinV
nen .ericvtetP «I’m sorry. Could we start that section?» Iann den ülick .eradeV
verags bgm SgLlikgm gnd in die zamera .ericvtetP «I apologize. Sorry, I’m
so nervous.»
zgrb nacv dem Agpritt scvrieL sie :ör den yFew ’orkerZ einen fssa1 darV
öLer– was .escvievt– wenn sie -on ei.enen fmotionen öLerw(lti.t wird gnd
den Üejt -er.isstE
Wmitv vat stets ags dem Srek(ren .escvähpE IaLei vat sie immer bgerst ag:
die ?orte -ertragt gnd dann ag: die Mgsiker– die sie Le.leitetenE »anb nacv
dem -on ivr gnd ,enn1 za1e Lenannten SrinbihP yIrei Akkorde :gsionieren
mit der Macvt des ?ortesEZ WcvreiLen sei :ör sie ags dem hv1siscven Akt–
?ärter bg beicvnen– entstanden– scvrieL Wmitv einmal– gnd Lemerkte laV
koniscvP Jr.endwann vaLe sie das WcvreiLen :rgstriert– weil es ivr bg weni.
hv1siscv warE
Jn der ra des Rock ‹n‹ Roll– wo das zonbeht der Sersona D ein ag:.estölhV
tes zönstlerima.e D .ewissermassen bg einem negen Srinbih -on GnterV
valtgn. wgrde– Le.evrte Wmitv– sicv selLst bg seinE yJcv acvtete darag:– mir
nicvts anbgei.nen– das mir nicvt wirklicv bgstandZ– scvreiLt Wmitv in yTgst
zidsZ gnd LescvreiLt dies mitgnter als Reaktion ag: die fr:avrgn.– in «ilmV
rollen nicvt .lagLvap .eng. bg seinE yFacvdem icv als ,esLe in ÄJdentit1í
Nede »lagLwördi.keit vatte missen lassen– Lescvloss icv– das n(cvste Mal–
wenn öLervaght– als icv selLst ag: die üövne bg .evenEZ
xLer ivre ersten ,i-eagpritte scvreiLt sieP yJcv mgsste :ör die Ser:ormance
alles ag ieten– was icv an gnterscvwelli.er Arro.anb in mir vatteE ALer
dann stand icv so gnter Adrenalin– dass icv micv -iel bg .rosskotbi. ag:V
:övrteEZ
uielleicvt kann man es agcv so :ormglierenP ?(vrend andere SohV gnd
Rockstars– die in den WieLbi.erNavren Lerövmt wgrden– sicv aLmövten–
einmali. gnd nicvt kohierLar bg sein– wgrden sie einander (vnlicvE Iiese
Art üerecvngn. sgcvt man Lei Wmitv -er.eLensE fs ist– was sie allen andeV
ren gn(vnlicv macvtE
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Sterblich sein
fLenso weni. wie WelLst-erverrlicvgn. 2ndet man Lei Wmitv das weit
-erLreitete Sv(nomen der uer.an.enveits-erkl(rgn.E Jn yTgst zidsZ LeV
scvreiLt sie die scvillernde 9eit -on yWej– Irg.s and Rock ‹n‹ RollZ dgrcvV
ags selLstkritiscv– scvar:bön.i. gnd selLstironiscvE Ien Wommer 75O5 :asst
sie kgrb gnd knahh bgsammenP y?oodstock gnd die MansonVWekte– gnser
MaskenLall der zon:gsionEZ
Wmitv– als xLerleLende einer »eneration– in der -iele ivrer zolle.en an IroV
.en– zrankveit oder dem ei.enen Rgvm bg.rgnde .in.en– vat die zevrV
seiten des »lamogrs– der Wgcvt gnd des üovemeV,eLens nicvt ngr er:avV
ren gnd LeoLacvtet– sondern re ektiertE Wie scvmöckt sicv nicvt damit–
dass sie mit And1 ?arvols fntogra.e am Üiscv .esessen oder mit Wal-aV
dor Ial .ehlagdert vat– sondern LescvreiLt– wie gnwovl es ivr war in :alV
scven zleidernE 9g.leicv scvildert sie– als scvar:e üeoLacvterin– ?arvols
Wt(rke– Nedem ernstvapen »eshr(cv agsbgweicvenE Wie erb(vlt -on notoV
riscv Letrgnkenen yTgnkiehoetenZ im Yvelsea Uotel– y:avri.em Wendgn.sV
LewgsstseinZ -on «ilmLerövmtveiten– den AL.rönden -on Tanis Tohlin
oder Timi UendrijE
Ficvt bgletbt macvt sie agcv ivre ei.ene Fai-it(t bgm Üvema– bgm üeishiel
den uersgcv– sicv einbgreden– der Uascviscvkonsgm mit Mahhletvorhe
:övre bg Lesseren Üejten D was majimal in .e.enseiti. ansteckendem »eV
kicver möndeteE

Die Sängerin gibt den Takt an: Patti Smith trägt bei einem Konzert Mitte der Siebzigerjahre eine Binde, wie sie sonst der Kapitän
des deutschen Fussballnationalteams anhat. Gus Stewart/Getty Images

uiel mevr also als Fostal.ie– die Na immer eine «lgcvt ist– moti-iert dgrcv
Gnbg:riedenveit mit der »e.enwart– 2ndet sicv in Wmitvs ?erk MelancvoV
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lieE fine .ewisse Ürager– das ?issen gm Wcvmerb– uerlgst– uer.(n.licvkeitE
Iiese Ürager ngtbt Wmitv :ör sicvE yfin zönstler tr(.t sein ?erk anstelle
-on ?gndenZ– soll Wmitv Lei einer ,esgn.– Lei der »reil Marcgs anwesend
war– .esa.t vaLenE
fine dieser ?gnden– die alternde Rockstars mit sicv vergmtra.en ist– ngn
Na– ivr AlterE
«Excuse me, I’m old. Thats this thing. I’ll check it out», entscvgldi.t sicv Wmitv
in Mailand -or dem SgLlikgm :ör ein kgrbes Jnnevalten– einen kgrben AnV
g. -on uer.esslicvkeitE Ier Üod ist stets .e.enw(rti. an diesem zonbert–
wenn Wmitv TimiVUendrijVWon.s anshielt gnd Allen »insLer. bitiertE Wmitv
vat sicv beitleLens mit dem WterLen gnd dem uerlgst Le:asstE Iie Üoten sind
gnd waren stets hr(sent in ivren Üejten– ivren Won.s– ivren MemoirenE
Gnd sie werden mevrE Jn yJm Tavr des ABenZ– einem scvmalen SrosaLand
mit 2eLervapen 9wie.eshr(cven bwiscven dem AgtorinnenVJcv gnd einem
tr(gmenden IohhelVJcv– veisst esP yJcv weiss ngr so -ielE Wam ist totE Mein
ürgder ist totE Meine Mgtter ist totE Mein uater ist totE Mein Mann ist totE
Meine zatbe ist totE Gnd mein Ugnd– der 7546 starL– ist immer nocv totEZ
Ias ügcv endet mit einer Sassa.e– in der Wmitv im Üragm dem -erstorLeV
nen Agtor gnd «regnd Wam Wvehard Le.e.netP yAm fnde– sa.te er– ist alles
WtoB :ör eine »escvicvte– was -ermgtlicv veisst– dass wir alle WtoB sindEZ
Satti Wmitv ist agcv eine Sredi.erinE ftwa wenn sie daran .emavnt– dass
das üeste– was wir vaLen– das ,eLen ist D «the whole package of life, with all
it’s sujary, loss, strive, leave, departure»E Ias ist dgrcvags SatvosE ALer Wmitv
-ertragt ag: das Satvos nicvt in der ALsicvt– eine Wacve .rässer bg macven–
als sie istE ?enn sie diese ?orte ins SgLlikgm ragnt– -ersievt sie die Iin.e
mit der »rässe gnd ?icvti.keit– die sie ivrer Ansicvt nacv LesitbenE Gnd sie
-erstevt es als Ser:ormerin– eine diese ?icvti.keit gnd Irin.licvkeit shöV
ren gnd .lagLen bg lassenE
Man :ra.t sicv– wenn man so -or Satti Wmitv stevt– was danacv kommt– -or
allem– wer nacvkommt– wenn solcve Jkonen -erscvwindenE fin uerscvwinV
den– das sie mit dem Leil(g2. Lemerkten Watb «I ust disappear» selLst -orV
we.nimmtE
Ta– wer ist da ei.entlicv uer.leicvLaresK
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