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as Leben der Patricia Lee Smith ist 
eines, so muss man wohl sagen, 
zwischen Schönheit und Katzen-
pisse. Sie steht in ihrem dreistöcki-
gen Haus in New York und zeigt auf 
Stoffbahnen, Schals, Tücher. Sie 
liebt Tücher. Schon immer. Nur 
auf eines ihrer Lieblingsstücke, das 

große schwarze hier in der Mitte des Raumes, das wie 
ein Moskitonetz über einem riesigen Metalltisch hängt, 
hat leider die Katze gepisst. Kann man waschen, sagt 
Patricia Lee Smith mit der Beiläufigkeit eines Men-
schen, der weiß, dass es einfach kein Leben gibt, in  
dem nicht irgendwer oder irgendwas genau auf die 
Dinge pinkelt, an denen dein Herz hängt.
Und das ist schon die Geschichte: Wie jemand liebt, 
verliert, leidet. Vielleicht ist Patti Smith ja auch ein 
wenig verliebt in dieses Leiden. Man denkt darüber 
nach, wenn man sie wieder verlässt. Jedenfalls wird in 
dieser Geschichte nicht viel gesprochen über ihre 
Lieder an den Mond, an den Geist von Kurt Cobain 
oder für Tibet, Libanon, Palästina; über ihre Gedichte, 
ihre Zeichnungen, ihre Verehrung für Johanna von 
Orleans, den französischen Dichter Arthur Rimbaud, 
Bob Dylan und Lotte Lenya. Oder über ihre Visionen, 
ihre wechselnde Ergebenheit für den Dalai Lama,  
Jesus, Buddha. Dass es nicht so kam, liegt also an  
der Liebe, an ihrem Tod – und an einer Katze.

priesterin 
des punK 
An alle unter dreißig: Die Frau links ist Patti Smith, Rock’n’Roll-Heilige. Sie hat die Siebziger  
aufgemischt, war mit ihrer Aufsässigkeit und ihrem androgynen Aussehen die Ikone aller Feministinnen. 
Sie erfand den Punk. Und wird heute verehrt wie sonst nur Bob Dylan. BRIGITTE-Autorin Beatrix  
Gerstberger traf die Frau, an deren Exzentrik sich die Geister scheiden, in ihrem Haus in New York 

Patti Smith, 63, eine zerzauste kleine Frau, ein wenig 
auch magere Hexe im Lebkuchenhaus hier in ihrem 
kleinen Haus mit den knarzenden Dielen, mit ihren 
grauen ungekämmten Haaren und ihrer Adlernase, 
besitzt drei Katzen. Katze Nummer drei ist schmal, 
mager und schlängelt sich an meinem Bein hoch, 
springt auf den Schoß. Stellt die Pfoten auf die Brust 
und starrt in die Augen. Patti Smith starrt auch, mit 
leichtem Schielen. „Erstaunlich“, sagt sie, „diese Katze 
geht niemals zu irgend jemandem, auch nicht zu uns.“ 
– Ich habe eine Katzenhaarallergie. – „Nein, Sie sind 
voller Liebe, das spürt sie. Die Liebe ist Ihr Thema.“
Und dann weint sie. Und trinkt heißes Wasser. Und 
weint wieder. Auch das eher beiläufig. Und man über-
legt, ob man überhaupt auf Antworten hoffen kann 
von dieser Frau, die sich selbst doch ohnehin ihr ganzes 
Leben befragt und nach Antworten gesucht hat. 
„Liebe“, sagt Patti Smith und wischt mit dem Jacken-
ärmel kurz über ihre Augen. „Ist sie nicht warm und 
wunderbar, aber eben auch schmerzhaft?“
„Zwei Lieben habe ich gehabt“, sagt sie. Der Verlust 
der letzten, ihres Mannes Fred, habe ihr Herz zerfetzt. 
Die Stimme zu diesem Satz: ein warmes, leicht ange-
rautes Gleichmaß, nirgendwo eine Erschütterung, fast 
wie schon tausendmal gesagt oder zumindest gedacht. 
Die Hände, gewohnt, sich zu beschäftigen, wandern 
über den kleinen Bistrotisch, schieben den Stapel Zeit-
schriften über den Marmor. Es kommt vor, sagt Patti 

Patti Smith, geboren 1946, wurde vor allem 1975 mit der LP 
„Horses“ bekannt – als die Frau, die Dichtung und Punk ver-
schmolz. Lieder wie „Because the Night“, „Rock’n’Roll Nigger“, 
„Dancing Barefoot“ und „People Have the Power“ sind heute 
noch Hymnen. Mit zwanzig zog sie von New Jersey nach New 
York, wo sie Robert Mapplethorpe traf und mit ihm einige Jahre 
zusammenlebte. Mapplethorpe wurde später ein weltberühmter 
Fotograf und starb 1989 an Aids. Über die Zeit mit ihm und 
anderen Künstlern der Warhol-Ära wie Janis Joplin, Jimi  
Hendrix und Bob Dylan hat Patti Smith jetzt ein bewegend 
ehrliches Buch geschrieben: „Just Kids: Die Geschichte einer 
Freundschaft“ (304 S., 19,95 Euro, Kiepenheuer & Witsch) F
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bewegt sich weich durch die Bücher- 
stapel, Zeichnungen, Stifte, Polaroids, 
Stühle mit Jacken und T-Shirts über der 
Lehne, streicht mit den Händen über 
Puppenköpfe, Tücher, Steine, Reiß-
zwecken, Perlen, Federn, Stoffklumpen, 
die sie in den kleinen Fächern eines  
Arbeitstisches sammelt. Sie packt ihr 
Leben in Reliquien, und sie arbeitet am 
besten in der Nähe all dieser mit Bedeu-
tung beladenen Gegenstände: einem 
Stein aus dem Fluss, in dem sich Virgi-
nia Woolf ertränkte, die Tasse ihres  
Vaters, Robert Mapplethorpes schwarze 
Seidenpantoffeln, „und hier irgendwo 
habe ich auch die kleine Urne mit seiner 
Asche, die ich manchmal mit auf Reisen 
oder auf Konzerttouren nehme“.

ie gibt seit dem Tod ihres 
Mannes wieder Konzerte, Le-
sungen, auch weil sie dringend 
Geld brauchte. Sie schreibt, 

zeichnet, hat Ausstellungen, es wurde 
ein Dokumentarfilm über sie gedreht. 
Mit ihrer 22 Jahre alten Tochter Jesse 
Paris, einer Komponistin, die im Erd-
geschoss des Hauses mit ihrem Freund 
lebt, hat sie manchmal Auftritte in der 
Carnegie Hall oder im Museum of Mo-
dern Art. Taucht sie in der Öffentlich-
keit auf, stehen immer ein paar Men-
schen um sie herum, die darauf warten, 
dass sie etwas Bedeutungsvolles sagt 
oder zumindest etwas, das sich im Nach-
hinein als bedeutungsvoll interpretieren 
lässt. Ist das nicht lästig? „Ach“, sagt  
sie, „ich bin ohnehin mein ganzes Le-
ben missverstanden worden.“ 
„Ein dünnes Kind, ein merkwürdiger 
Haut-und-Knochen-Bücherwurm war 
ich“, sagt sie, „die perfekte Außenseite-
rin, nicht unglücklich.“ Schon als Kind 
lebte sie eher in einer Welt der Bücher, 
von denen die meisten im 19. Jahrhun-
dert geschrieben worden waren. 
Mit 19 wurde sie schwanger von einem 
Jungen, der erst 17 war. Sie war unver-
heiratet, hatte keine Arbeit, keine Aus-
bildung, kein Geld, sie wollte Künstle-
rin in New York werden, ihr Schicksal 
schien ihr ein anderes. Sie gab das Kind 
direkt nach der Geburt zur Adoption 
frei. „Dieses Kind wurde am Jahrestag 
der Bombardierung von Guernica ge-
boren. Dieses Gemälde, wissen Sie, die 

Smith, dass man glaubt, man hätte alles schon gese-
hen, alles schon erlebt. Hat sie das? „Den Abgrund,  
ja, den habe ich gesehen, als Fred starb.“ 
Sie ist erkältet, trägt schwere Boots-Stiefel, Jeans, ein 
altes Männerjackett, eine Wollmütze über ihren langen 
Haaren und eine Brille in diesem herben, uneitlen Ge-
sicht. Sie sieht aus, wie sie immer ausgesehen hat: ein 
weiblicher Rock’n’Roll-Star, der sich nicht um sein 
Aussehen schert, die Antifrau der Siebziger, die der 
Weiblichkeit einer Raquel Welsh ihren zarten Körper 
mit den kaum sichtbaren Brüsten entgegensetzte.

 in berühmtes Bild jener Zeit ist das Titelfoto 
ihrer LP „Horses“, das Robert Mapplethorpe 
machte: ein 29-jähriges androgynes Wesen in 
Männerkleidung, mit einem Blick, der andeu-

tet, was sie damals lebte; ein Kind aus New Jersey, das 
in New York berühmt werden wollte und das lieber  
an sich selbst zugrunde gehen würde, als sich und  
seine rotzige Sprechstimme an die Musikindustrie zu 
verkaufen. Oder an irgendeine Bewegung.
Als sie 1976 auf dem Höhepunkt ihres Ruhms den 
Detroiter Musiker Fred „Sonic“ Smith trifft, ist das das 
Ende ihrer Karriere. Jedenfalls aus Sicht ihrer Fans, der 
Musikkritiker und der Feministinnen, die sie zu ihrer 
Ikone erkoren haben. Denn 1979  verschwindet sie mit 
ihm für 16 Jahre aus der Öffentlichkeit, bekommt zwei 
Kinder, lebt in einem Detroiter Vorort in einem Haus 
mit Türmchen und Veranda. „Es gibt auch heute noch 

Journalistinnen, die mich fragen, was ich eigentlich in 
diesen Jahren gemacht habe. Und dann sage ich nur: 
kochen, waschen, putzen. Die zwei Kinder, die ich 
großgezogen habe, die fünf Bücher, die ich geschrieben 
habe, all die Dinge, mit denen wir uns beschäftigt ha-
ben, Politik, Baseball, Golf, Fliegerei, japanische Lite-
ratur, unsere Reisen, das ist also nichts? Solche Fragen 
stellen nur Frauen.“ – Umso besser dann, dass Sie seit 
40 Jahren hauptsächlich von Männern interviewt wer-
den. – „Oh, ich mag Gespräche mit Frauen lieber, sie 
sind emotionaler und fragen anders.“ – Ist das jetzt 
nicht ein Widerspruch? – „Ich bin ein Widerspruch.“
Fred, der knapp zwei Jahre lang Leber-, Nieren- und 
Herzprobleme hatte, starb 1994 an Herzversagen. „Er 
hat immer gesagt, dass er nicht in ein Krankenhaus 
will, weil er dort nicht lebend herauskommen wird“, 
sagt Patti. „Dann musste er rein, es war ein Notfall. 
Und er hatte recht, er kam nicht wieder.“ 
Sein Tod lässt sie als hilfloses Bündel Mensch zurück. 
Sie nennt ihn „den Arsch, den ich immer noch so ver-

misse, beson-
ders seine ner-
vigen Seiten“. 
Über den Arsch 

und ob er wirklich so war, mag sie nicht reden, „weil  
er ein zerbrechlicher, sehr privater Mensch war“.
Aber da man über das Innehalten in einer Liebe viel-
leicht auch nicht so viel erzählen kann, hat sie ja jetzt 
ein Buch über das Verausgaben geschrieben: an die  
Jugend, an die Kunst, an New York, an die erste Liebe, 
all das, was sie mit dem gleichaltrigen und später be-
rühmten Fotografen Robert Mapplethorpe mit Anfang 
zwanzig erlebt hat. Mit ihm, dessen oft schockierende 
Bilder 1989, im Jahr seines Aids-Todes, 500 000 Dol-
lar wert waren, lebte sie ein paar Jahre zusammen, 
trennte sich schließlich körperlich, wie sie sagt, als er 
seine lange unterdrückte Homosexualität auch mit 
einem Partner leben wollte. „Aber ich sah ihn nie durch 
die Linse seiner Sexualität. Mein Bild von ihm blieb 
intakt. Er war der Künstler meines Lebens.“
Sie hat ihm, als er starb, dieses Buch versprochen, aber 
sie hat zehn Jahre gebraucht, es zu beenden. Sie schrieb, 
legte das Buch weg, las in den alten Tagebüchern, 
schrieb wieder, fasste es dann zwei Jahre lang nicht an, 
denn es war schwierig, sich an eine Zeit zu erinnern, 
die ihre Schönheit hatte, aber auch ihre schmerzlichen  
Seiten: „Ich weinte viel beim Schreiben“, sagt sie. Und 
führt die Hand über den Mund, über die Augen. Ist in 
diesem Moment wieder Patti, das Kind, das gern  
krank war, weil es das Träumen liebte. Schlafland.  
Feenland. Und das dann ein zorniges Mädchen wurde, 
dessen Geschrei es berühmt machte. 
Aber wenn man sie durch diesen Raum gehen sieht, der 
in seiner Unordnung aussieht, als sei er ihr entglitten, 
dann ist an ihr nichts Lautes und Aufbegehrendes. Sie 
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Patti Smith und der 
Fotograf Robert 

Mapplethorpe in den 
Siebzigern auf dem 
Balkon ihres Apart-
ments in New York

„ich hatte mein Leben lang
Visionen. ich brauchte keine 
drogen, ich bin natürlich high“
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weinende Mutter mit dem toten Kind.“ Sie sagt gern 
Sätze wie diese. Man kann oder man soll es wohl so 
sehen: Alles, was in ihrem Leben geschieht, verbindet 
sich mit der Kunst oder wird von ihr gewendet in die 
Kunst – in ein Lied, ein Bild, ein Gedicht. 
Sie wechselt immer noch täglich zwischen Musik, 
Prosa, Poesie und Fotografie. Manchmal schreibt sie 
morgens eine Elegie an Edgar Allen Poe und nimmt 
abends die Polaroid-
kamera mit ins Bett 
und macht ein paar 
Fotos ihrer Laken. 
Hauptsache, der Tag endet mit etwas, das sie geschaf-
fen hat, auch wenn sie jetzt manchmal schneller ermü-
det als früher. Älter werden, sagt Patti Smith, bedeute 
natürlich auch, dass man sich Sorgen macht wegen der 
Zähne und dass sie leider nicht mehr so viel Kartoffel-
brei essen kann wie früher, weil Kartoffeln bei ihr seit 
einigen Jahren zu Arthritis-Schüben führen, aber sie 
habe mehr Ideen als je zuvor. Der Kopf hinke also zum 
Glück dem verfallenden Körper hinterher.
Dass da einmal nichts mehr im Kopf ist, keine Idee, 
keine Vision, hat es das in ihrem Leben gegeben? „Vi-
sionen hatte ich immer“, sagt sie. „Ich bin sozusagen 
natürlich high. Aber nach Freds Tod, da war alles weg, 
die Gedichte, die Zeichnungen, die Lieder. Ich wusste, 
es kommt wieder. Sonst wäre ich verloren gewesen.“

nd dann steht diese Frage in diesem so ru-
higen Zimmer: Wie setzt man sich wieder 
zusammen, wenn einen der Tod seines Men-
schen in Stücke reißt? „Es war, als lebte ich 

in einem Abgrund. Ich war so müde. Ich konnte kaum 
aufstehen, mich um die Kinder kümmern, alles war  
so unglaublich anstrengend. Es ist nicht so, dass die 
Zeit die Wunden heilt. Manchmal gehe ich die Straße 
entlang, und dann springt der Schmerz mich wieder 
an, auch jetzt, über 15 Jahre danach. Oder ich schaue 
meine Tochter an und denke, mein Mann hat sie nie 
so erwachsen gesehen. Die Zeit heilt nichts, alles  
kann dich wieder wie im ersten Moment anfallen, und 
dann atme ich tief und putze das Haus, wasche Ge-
schirr, trinke Kaffee oder male ein Bild.“
Und weil nichts im Universum der Patti Smith ohne 
Bedeutung ist, schon gar nicht die Katze, die immer 
noch auf meinem Schoß klebt, und sie beglückt ist, 
„mystische Aspekte in einem Menschen zu sehen, von 
dem man es nicht erwartet“, springt sie jetzt auf, sucht, 
hier ist es, „das habe ich geschrieben, ich muss es Ih-
nen schenken“, klappt ein Buch auf und liest laut. Von 
Wörtern, die einen aufessen. Von Magie, Schmerz, 
Wellen, Stille, Mysterien, Blut und Trommeln. Von 
Reliquien. Von einem Zahn und einem Ring und  
einer abgeschnittenen Locke in Silberpapier. Man 
kann nicht sagen, dass sich alles sofort zusammenfügt. 
Da kämpft sich eine durch die Vokabeln ihres Lebens 

und baut sich am Ende eine Schutzhöhle aus Reli-
quien, wie sie es schon als Kind gemacht hat.
Ob es in dieser Höhle auch Reliquien von Fred gibt? 
Zumindest keine öffentlichen. „Aber von Robert“, sagt 
sie, „von dem ist mir eine Locke seines Haares ge- 
blieben, eine Handvoll seiner Asche, eine Schachtel 
mit seinen Briefen, ein Ziegenhaut-Tamburin.“
Und in den Falten eines verblassenden violetten Tuches 

eine Kette, zwei blaue Plaketten 
mit arabischen Schriftzeichen, 
gebunden mit schwarzen und  
silbernen Fäden, die Robert ihr 

am Anfang ihrer Liebe geschenkt hatte. Sie holt das 
marmorne Kästchen mit der Kette aus einem Regal 
und öffnet es. „Die Kette war immer bei demjenigen 
von uns, der sie am meisten brauchte. Sie war unser 
Talisman. Sie war bei Robert, als er starb. Dann ist  
sie zu mir zurückgekehrt. Er sah in mir immer mehr, 
als ich in mir sehen konnte. Wie Fred.“ 
Sie wickelt die Kette um ihre Faust. „So viele Chancen, 
so viel Schönheit in meinem Leben, so viel Tragödie, 
so viel Liebe und so viel Leiden. Wissen Sie, was im-
mer meine Lieblingsbezeichnung war, die andere für 
mich hatten? Nicht Heilige, nicht Rock’n’Roll-Köni-
gin, sondern Prinzessin der Pisse.“ Sie legt die Kette 
zurück und schließt den Deckel. „Warum kann ich 
nicht etwas schreiben, das die Toten erweckt?“
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Nach dem Tod  
ihres Mannes 1994  
begann Patti Smith 
wieder aufzutreten, 
sie gibt Konzerte,  
hat Ausstellungen 
und schreibt Bücher

„Heilige? Königin? Am liebsten 
war mir, wenn man mich die 
prinzessin der pisse nannte“
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