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Einleitung

Nach der Liste »The 2011 TIME 100« (Time 3) gehört die New Yorker 
Künstlerin Patricia Lee (Patti) Smith (* 30. Dezember 1946 in Chicago) – 
neben Joseph Stiglitz, Julian Assange, Ai Weiwei und Barack Obama, die 
in dieser Studie auch eine Rolle spielen – zu den 100 einflussreichsten 
Persönlichkeiten der Erde. In seiner damit verbundenen Laudatio »TIME 
100. Patti Smith. Artist« setzt sich Michael Stipe als ihr Freund quasi pro 
domo dafür ein, dass es Patti Smith eigentlich seit 1976 verdient, als Titel-
bild auf TIME zu erscheinen und begründet seinen Vorschlag auch mit 
den aus seiner Sicht weitreichenden kulturellen, generationsspezifischen 
Implikationen und der inhärenten politischen Botschaft ihres 2010 als 
Sachbuch mit dem National Book Award ausgezeichneten Werkes Just 
Kids: 

In 2011 we face a new era of sweeping changes combatting an even deeper cyni-

cism and intolerance. With Just Kids, her memoir of her friendship with ar tist Rob-

ert Mapplethorpe, Patti, 64, reminds us that innocence, utopia ideals, beauty and 

revolt are enlightenment’s guiding stars in the human journey. Her book recalls, 

without blinking and faltering, a collective memory – one that guides us through 

the present and into the future. Patti Smith, cover of TIME, 2011? (1) 

Es ist bemerkenswert, dass Michael Stipe die Autobiografie Just Kids 
(2010) auf diese Weise in seiner Begründung heranzieht und nicht allein 
Patti Smiths über vier Jahrzehnte währende transnationale (Bühnen-)Prä-
senz – mit der markanten Unterbrechung zwischen 1980 und 1995 aus fa-
miliären Gründen. Ihre musikalischen Auftritte und ihre anderen medial 
vielschichtigen Veranstaltungen bezeichnet Patti Smith in ihrer zweiten 
Autobiografie M Train (2015) grundsätzlich als »duties« (222). Mit diesen 
verknüpft sie im weitesten Sinne ihre persönliche welt- und staatsbürger-
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liche Verantwortung. Die Ebene der »duties« kontrastiert sie mit ihrer 
für die kreative, kulturschaffende Produktion so wichtigen Privatsphäre 
– »a world of my own making« (187). In ihren Performances und Arbei-
ten führt sie diese beiden Ebenen mit ihren politischen, (trans)nationa-
len und autobiografischen Komponenten vielfältig zusammen. Seit den 
Veröffentlichungen von Just Kids und M Train hat sich die internationale 
Bedeutung ihrer Arbeit, die TIME und Michael Stipe 2011 konstatieren, 
weiter verfestigt. 

Im Mai 2016 verlieh die Wesleyan University in Middletown, Connec-
ticut, Patti Smith die Ehrendoktorwürde, und zwar zusammen mit Bryan 
Stevenson von der New York University School of Law und Kwame Antho-
ny Appiah von der New York University. Diese Nachricht überraschte 
nicht, weil Patti Smith für ihre facettenreiche Arbeit bereits verschiedene 
kulturelle und akademische Auszeichnungen auf nationaler und interna-
tionaler Ebene erhalten hat. Diese Auszeichnung führt einerseits promi-
nente akademische und künstlerische Stimmen dialogisch zusammen, 
deren Leistungen für die (Welt-)Öffentlichkeit von Bedeutung sind. Sie 
bestätigt andererseits speziell die in der hier vorliegenden Studie nach-
haltig fokussierte politische Dimension der Arbeit der Künstlerin und 
reflektiert insbesondere die leitmotivisch wiederkehrenden ideologischen 
Übereinstimmungen zwischen Patti Smith und Kwame A. Appiah. 

Es drängt(e) sich wiederholt die Frage auf, warum Patti Smiths Arbeit 
– ungeachtet ihrer transnationalen Präsenz und Orientierung, ihres un-
ermüdlichen kulturschaffenden Einsatzes und ihrer Erfolge – bislang 
nur sporadisch Anerkennung in den für diese Studie relevanten akade-
mischen Arbeitsbereichen der Amerikastudien/American Studies und 
Cultural Studies gefunden hat. Dabei gibt es eine Reihe von Schnittstel-
len zwischen deren interdisziplinären Konzepten mit ihren derzeit auto-
biografischen, transnationalen und ökologischen Fokussierungen und 
dem Werk der Künstlerin Patti Smith. Mein Vortrag mit dem Titel »Patti 
Smith’s Networking Human Rights« bei der Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Amerikastudien »The United States and the Question of 
Rights« mit dem Motto »We the People« in Osnabrück 2016 hat in einem 
ersten Schritt auf dieses Defizit aufmerksam gemacht. Der Zufall wollte 
es, dass Patti Smith einen Tag nach dem Vortrag die Ehrung durch die 
Wesleyan University erfuhr, und zwar unter anderem für ihren Einsatz 
im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen.
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Diese Studie will nunmehr differenziert dazu beitragen, mit den Ins-
trumentarien, welche die interdisziplinäre Amerikanistik und Cultural 
Studies unter anderem mit ihren gegenwärtig relevanten transnationa-
len und auto/biografischen Forschungsschwerpunkten bereithalten, das 
erkannte Defizit abzubauen. Dabei soll nachgewiesen werden, dass das 
nachhaltig politisch bestimmte ›transnational-autobiografische‹ Moment 
eine seit den 1970er Jahren performative, sich dynamisch entwickelnde 
Konstante in Patti Smiths kulturschaffender Arbeit ist, die mit ihrer seit 
über zehn Jahren bestehenden, partizipatorischen Website eine Verstär-
kung erfahren hat. Neben Recherchen in New York City im September 
2012 – speziell in Bezug auf Patti Smith, Robert Mapplethorpe, Allen 
Ginsberg, Martin L. King Jr. und die Occupy Wall Street- Bewegung – zäh-
len vierzehn Performances zwischen 2011 und 2017 zu weiteren Feldfor-
schungen im Sinne Bruno Latours. Als authentische Erkenntnisquelle 
haben sie im ersten Kapitel dieser Studie eine einführende und begrün-
dende und in den nachfolgenden Kapiteln eine erklärende und vertiefen-
de Funktion.

Um einer möglichen Biografielastigkeit des Forschungsansatzes ent-
gegenzuwirken und um die transnationale Dimension hervorzuheben, 
wird nicht nur Patti Smiths individuelle Leistung untersucht, sondern 
ihre Arbeit im Kontext evolutionärer, persönlicher, institutioneller oder 
informeller Netzwerke bzw. »Werknetze« (Latour 247), die sie generalisie-
rend und kollektivierend mit »our voice« bezeichnet. Analog dazu macht 
Patti Smith in einem jetzt.de-Interview im September 2016 eine konkre-
te Aussage: »Wenn ich jetzt, mit fast 70, darüber nachdenke, muss ich 
tatsächlich feststellen: Meine stärksten Beziehungen, abseits von meiner 
Familie, entstanden aus Arbeitsbeziehungen« (Haunhorst 2). Insofern ist 
Bruno Latours in der Amerikanistik beachtete »Akteur-Netzwerk-Theo-
rie« hier relevant. Sie steht auch im Verbund mit Ludwik Flecks »Lehre 
vom ›Denkstil und Denkkollektiv‹« (Schäfer/Schnelle viii), die gegenwär-
tig ein »fester Bestandteil wissenssoziologischer und epistomologischer 
Debatten« (Sabisch 2) und ein »Schlüsselwerk des Konstruktivismus« 
(1) ist. Einer der zentralen, institutionellen Netzwerkknoten ist das seit 
zwanzig Jahren weltweit ausgestrahlte Programm Democracy Now! [DN!] 
von Amy Goodman und Juan González in New York City. Die konsequent 
integrierte Analyse von über neunzig DN!-Produktionen – einschließlich 
der Sondersendung »20th Anniversary Celebration« mit Harry Belafon-
te, Noam Chomsky, Patti Smith et al. in der Riverside Church in NYC 



10 Pat ti Smiths kosmopolit ische Stimme

am 05. Dezember 2016 – belegt die Vielschichtigkeit und Reziprozität der 
politisch-kulturellen Beziehung zwischen dem transnational operieren-
den DN!-Team und Patti Smith und eröffnet zugleich eine Reihe von »ge-
meinschaftszentrierte[n] Perspektive[n]« (Sabisch 2), die verschiedene, 
kontrovers diskutierte US-amerikanische und internationale Politikfelder 
betreffen. 

Die Auseinandersetzung mit dem ›transnational-autobiografischen‹ 
Moment in der Arbeit von Patti Smith erfordert makrostrukturell einen 
dualen Forschungsansatz und erfolgt in den Kapiteln 2, 3 und 4 auf der 
Basis von drei dialogischen, reziproken Untersuchungsebenen. Dabei 
werden – dem jeweiligen Kapitel zugeordnet – fachspezifische, d.h. theo-
retische und methodische Konzepte und Inhalte diskutiert und exempla-
risch mit Analysen von intermedialen und -kulturellen Texten und Text-
netzwerken der Künstlerin dialogisch verknüpft. Vorbereitet und entlastet 
werden die drei zentralen Kapitel begrifflich, empirisch, analytisch und 
konzeptionell durch das erste Kapitel mit der innerhalb dieser Studie rah-
mengebenden Überschrift »Our voice«: unsere »Werknetze«. Im ersten 
Kapitel und im fünften Kapitel wird das ›transnational-autobiografische‹ 
Moment jeweils ganzheitlich behandelt.

Die transnationale, kosmopolitische Untersuchungsebene des zwei-
ten Kapitels beginnt mit der Entwicklung und Präsentation einer differen-
zierten fachwissenschaftlichen und konzeptionellen Plattform. Relevante 
Analysen und Diskussionen innerhalb der interdisziplinären Amerikanis-
tik und Cultural Studies zu globalen Demokratisierungs- und Transnatio-
nalisierungsprozessen werden vorgestellt, kritisch geprüft, vertieft und 
so arrangiert, dass sie vergleichend und dialogisch bei der Auswertung 
kurzer, auch historischer, multimedialer Texte von Patti Smith herange-
zogen werden können. Erreicht wird eine Zusammenführung akademi-
scher, künstlerischer und politischer Stimmen, die mit der Untersuchung 
von Patti Smiths Album Outside Society und ihres Songs »Qana« – unter 
anderem im Verbund mit Sachtexten ihrer Website – im Kontext des Nah-
ostkonfliktes exemplarisch abgeschlossen wird. Dem dualen Forschungs-
ansatz entsprechend werden auch menschenrechtspolitische Probleme 
berührt, und die Occupy Wall Street-Bewegung muss angesprochen wer-
den. Diese Zusammenhänge haben eine Brückenfunktion und werden 
im folgenden Kapitel, wiederum im Kontext des Democracy Now!-Netz-
werkes, vertiefend weiterentwickelt.
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Im dritten Kapitel ist der Anteil der untersuchten primären, relativ 
kurzen Texte mit ihren populärkulturellen und politischen Schwerpunkt-
setzungen größer und medial vielfältiger. Eine wesentliche primäre Text-
basis ist, wie im zweiten Kapitel, die von Sony Music Entertainment Inc. 
gepflegte Website der Künstlerin mit dem bis in das Jahr 2005 zurück-
reichenden Archiv. Die Website erweist sich als Patti Smiths persönlicher 
Netzwerkknoten, der ihr Interesse an einer zielorientierten Zusammen-
führung von künstlerischen, akademischen und politischen Stimmen 
vielfältig dokumentiert. Ein für diese Studie wichtiges Beispiel sind die 
intensiven Aktivitäten des seit 2014 bestehenden »Werknetz«-Projektes 
Pathway To Paris in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzorganisation 
350.org und dem United Nations Development Programme. Ende Juli 
2016 wurde Pathway To Paris: Live @ Le Trianon, Paris als MP3 Album 
Download veröffentlicht. Im Zusammenhang mit dem »People’s Climate 
March« in Washington, D.C. am 29. April 2017 präsentiert das »Werk-
netz«, abgesehen von Patti Smiths Solidaritätsadresse, fünfzig weitere 
Stimmen – »a diversity of 50 voices [from around the world] sharing their 
support and solidarity to all of those who marched today«. Mit der aktio-
nistischen Veranstaltung in der Carnegie Hall in NYC am 5. November 
2017 startet Pathway to Paris ihre weltweit orientierte Initiative »1000 Ci-
ties Campaign«, die auf Patti Smiths Website 2018 jederzeit abrufbar ist. 

Das Prozedere ist in diesem dritten Kapitel, z.B. in Bezug auf die in-
tensive Analyse des Filmsegments »The Declaration of Independence«, 
stärker induktiv. Es bleibt allerdings unverändert dialogisch, d.h. kultur-
wissenschaftliche und speziell menschenrechtspolitische Reflexionen 
interagieren mit den jeweiligen, auch historisch ausgerichteten Untersu-
chungen. Bis in die Gegenwart reichende politische Ziele und Projekte 
von global und national operierenden Netzwerken, die oftmals mit dem 
Democracy Now!- Netzwerkknoten verbunden sind, werden speziell im 
Zusammenhang mit Patti Smiths Songs »People Have the Power« und 
»New Party« sowie ihrem Essay »Ain’t It Strange?« problematisiert und 
diskutiert. 

Mit einem autobiografiekritischen Vorspann als konzeptionelle Be-
zugsebene für die nachfolgenden Analysen des von Patti Smith seit etwa 
1990 geschaffenen dynamischen, auto/biografischen ›Just Kids‹-Textnetz-
werkes beginnt das vierte Kapitel. Neben Just Kids (2010) besteht die Text-
basis unter anderem aus dem in Buchform veröffentlichten Album Banga 
(2012) mit dem Song »Just Kids«, dem Film und Buch patti smith: dream 
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of life (2008), den Texten und Tonaufzeichnungen The Coral Sea (1996, 
2012; 2005, 2006), der multimedialen ›Chronik‹ Complete. 1975-2006 
(2006) und der Anthologie Collected Lyrics. 1970-2015. Die Komplexität 
macht eine Reihe von Sub-Analysen dieser autonomen ›Komponenten‹ 
des ›Just Kids‹-Textverbundes mit ihren genrespezifischen Besonderhei-
ten erforderlich. Auch nach der Veröffentlichung des Buches Devotion 
(2017), in dem Fotos, essayistische und lyrische Texte mit der zentralen 
Erzählung »Devotion« verknüpft werden, und der Autobiografie M Train 
(2015) bleibt Just Kids (2010) das Zentrum des Textnetzwerkes. M Train ist 
für dieses System formal und inhaltlich eher ein Trabant, der allerdings 
immer wieder zu Vergleichen herausfordert und insofern zum kompara-
tiven Grundansatz der Untersuchungen passt. Die Analyse von Just Kids 
erfährt durch die Zusammenführung und -schau der Einzelanalysen, 
durch vielfältige, zumeist intertextuelle Betrachtungen, durch die genre-
spezifischen Besonderheiten der jeweiligen ›Komponenten‹ und durch 
autobiografiekritische Überlegungen und Bezüge eine dialogische, trans-
kulturelle und spannungsreiche Verdichtung. 

Die Analyse der in Just Kids primär narrativ vorgestellten sozialen und 
kulturellen »Werknetze«, wie sie sich vornehmlich in den 1970er Jahren 
in avantgardistischen und etablierten Kulturszenen in New York City ent-
wickelten, berücksichtigt verschiedene Formen der sozialen Interaktion 
und Stufen der künstlerischen Initiation und Kooperation. Diese betref-
fen insbesondere die Protagonisten Patti Smith und Robert Mapplethorpe 
– das zentrale »kleine zweipersonale Kollektiv« (Fleck 60) der Auto/Bio-
grafie. (In M Train wird Robert Mapplethorpe nicht erwähnt.) Ein bestim-
mendes Moment dieser Zweierbeziehung sind vielschichtige Differenzen 
und unterschiedliche »Werknetz«-Entwicklungen. Im Unterschied zu Ro-
bert Mapplethorpe haben Patti Smiths Reisen nach Europa, der Einfluss 
ihrer avantgardistischen Freunde und Vorbilder – Allen Ginsberg, Wil-
liam S. Burroughs, Gregory Corso, Sam Shepard et al. – und ihre inter-
nationalen Auftritte mit ihrer Band nach der Produktion von Horses (1975) 
ihre Weltoffenheit und die Politisierung ihres Handelns mitgeprägt. Ein 
close reading/listening/viewing von Just Kids – unter dem Eindruck der 
oben angesprochenen Performances und Feldforschungen – kann diese 
politische, transnationale Schicht der Auto/Biografie freilegen, und zwar 
speziell in deren letztem Kapitel mit der bezeichnenden Überschrift »Se-
parate Ways Together«. 
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Das fünfte Kapitel dieser Studie hat neben einer rahmengebenden 
und zusammenfassenden auch eine perspektivische Funktion: Die Tro-
pe ›Just Kids‹ wird – auf der Basis des »kleine[n] zweipersonale[n] Kol-
lektiv[s]« und der »our work«-Vorstellung innerhalb der Auto/Biografie 
Just Kids – als ein generationsübergreifendes Konzept mit Patti Smiths 
»our voice«-Vorstellung und ihrem Peter Pan-Ideal verknüpft. Ein virtuel-
ler Chor von Erwachsenen, zu dem auch Barack Obama gehört, d.h. ein 
konstruiertes Netzwerk transnational bekannter Stimmen im Kontext des 
DN!-Programms, setzt sich abschließend vor dem Hintergrund des apo-
kalyptischen Atomwaffeneinsatzes in Hiroshima und Nagasaki für die 
Belange und das Wohl der Kinder dieser Welt ein. Das ist ein Kernanlie-
gen der Stimme der Weltbürgerin Patti Smith. Dass ein Chor von Kindern 
ihres persönlichen Netzwerkes das Album Banga mit dem Song »After 
The Gold Rush« (1970) abschließt, kommentiert sie wie folgt: 

My daughter Jesse and son Jackson open the Neil Young song. I chose it to follow 

the dark apocalyptic vision of ›Constantine’s Dream‹, as it of fers a new beginning. 

Tony Shanahan recorded his young nephew Tadgh and friends singing the last re-

frain. Thus Banga closes with my son and daughter, and the sons and daughter of 

others – all our children, the hope of the world, embarking on the adventures of 

their own. (Banga o.S.)

Insofern ist die »our voice«-Vorstellung ein optimistisches, lebensbejahen-
des und in die Zukunft weisendes Konzept in generationsübergreifenden, 
netzwerkbezogenen und speziell familiären Kontexten.




