


Beatles waren mit einem solchen Talent für
Melodien gesegnet, dass auch ihre
bedeutende Entwicklung gewissermaßen
zwangsläufig erschien. Der Weg von Prince
verlief anders und war weit weniger
offensichtlich. Nichts war diesem
schüchternen, schwarzen Jungen aus
Minneapolis in die Wiege gelegt worden,
diesem dürren motherfucker mit der hohen
Stimme und der riesigen Afrofrisur. Er hatte
Erfolg, weil sein bereits enorm großes Talent
noch von seiner Arbeitsmoral und seiner
unaufhaltsamen Energie übertroffen wurde.

Zwar ist es bisher niemandem gelungen,
auf ähnliche Weise zum Superstar
aufzusteigen, aber dennoch hat Prince eine
Richtschnur vorgegeben, die scheinbar für
jeden hätte funktionieren können. Man
brauchte sich nur einen MehrspurRekorder
zuzulegen, um damit die eigenen Ideen



aufzunehmen, und eine Band zu gründen, in
der männliche und weibliche, schwarze und
weiße, homound heterosexuelle Musiker
gleichermaßen vertreten waren. Jeden
willkommen heißen – und alles zulassen.

Aber Prince lehrte uns auch noch etwas
anderes: Wenn man Musik aufnimmt, dann
kann man das ganz allein tun. Man sollte es
sogar. Ganz und gar auf die eigene Kraft
vertrauen und die eigene Vision umsetzen,
ohne einen Mittelsmann zwischen sich und
dem Mischpult. Ein Musiker muss ein
einsames Leben führen, ebenso wie Dichter
oder Schriftsteller, allein mit seiner Kunst.

Von diesen Grundsätzen ist Prince niemals
abgewichen. Höchstwahrscheinlich hat kein
anderer Musiker seit der Einführung der
Tontechnik so viele Stunden allein mit dem
Aufnehmen und Songwriting zugebracht.
Seine Lektion für aufstrebende Musiker war



stets diese: Man muss sich von niemand
anderem abhängig machen.

Natürlich gibt es auch Bereiche in seinem
Vermächtnis, die eine kritische
Auseinandersetzung erfordern. Das betrifft
vor allem seine umstrittenen Werke aus der
Zeit zwischen 2001 und 2016, die vor allem
eine Frage aufwerfen, die schon seit Jahren
diskutiert wird: Hat er in dieser Zeit
Herausragendes erschaffen – oder hat hier
ein großer Künstler lediglich eine sehr
mittelmäßige Leistung abgeliefert? Dieser
Frage widme ich mich im Nachwort zu
diesem Buch, das ebenfalls nach dem Tod von
Prince verfasst wurde. Aber zunächst ist
einmal festzuhalten, dass der ursprüngliche
Untertitel der englischen Originalausgabe,
„Aufstieg und Fall“, nicht nur aktuell
unangemessen zu sein scheint, sondern in
vieler Hinsicht nicht mehr zutrifft. Vor allem



seine Auftritte in den letzten 15 Jahren haben
klar gezeigt, dass er sich zumindest in diesem
Bereich eher steigerte, als nachzulassen.

Tatsächlich gab Prince gerade in den
letzten Monaten seines Lebens einige der
beeindruckendsten Konzerte seiner Karriere.
Bei diesen Shows saß er allein am Klavier,
präsentierte Songs aus seinem umfangreichen
Gesamtwerk und überraschte das Publikum
mit seinem ausdrucksvollen Spiel. Nicht nur
die HardcoreFans, auch die
Gelegenheitshörer waren von seinen
Interpretationen von „Purple Rain“,
„Condition Of The Heart“ und „Strange
Relationship“ oft zu Tränen gerührt. Dass die
Konzerte in legendären Hallen wie dem
Sydney Opera House stattfanden, unterstrich
die bewegende Einmaligkeit vieler dieser
Events.

Tatsächlich sollten sie einmalig bleiben.



Und dann war da noch die Art, wie er
Gitarre spielte. Von Anfang war das eine
seiner stärksten Qualitäten gewesen, und in
diesem Bereich konnte er sich in den letzten
zehn Jahren seines Lebens sogar noch
steigern, gehärtet durch mehr Disziplin und
Feeling.

Direkt nach seinem Tod erinnerten Presse
und Fernsehen oft an sein Solo bei „While
My Guitar Gently Weeps“, das er bei einer
Veranstaltung der Rock And Roll Hall Of
Fame 2004 abgeliefert hatte. Er war Teil
einer Supergroup

gewesen, die Tom Petty zu Ehren George
Harrisons zusammengerufen hatte, der
posthum von der Hall Of Fame gewürdigt
wurde. Prince selbst wurde an diesem Tag
ebenfalls in diesen erlauchten Kreis
eingeführt, aber sein Solo vermittelte vor
allem eine gefühlsmäßige Botschaft: formale
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