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„Auch eine Mil-
liarde Dollar

werden mich nicht
dazu bringen, wie-
der mit Genesis
auf Tour zu ge-
hen“, verkündete
deren langjähriger
Schlagzeuger und
Sänger forsch in
seiner Autobiogra-
fie, deren gebun-
dene Ausgabe be-
reits 2016 erschien und un-
längst auch als Taschenbuch
herauskam. Zuvor, in diesem
März, hatten Genesis be-
kannt gegeben, eben doch in-
klusive Collins wieder auf
Tour gehen zu wollen. Collins
– ein Mann der Widersprü-
che? Vielleicht – aber einer

mit Humor und
Sinn für Selbstiro-
nie: Zu dieser Er-
kenntnis kann der
Leser nach der
kurzweiligen Lek-
türe seines Buchs
kommen. Darin
beschreibt er, wa-
rum er nicht wie
sein Vater und
Opa Versiche-
rungsangestellter

werden wollte und lieber mit
den Künsten liebäugelte: der
Schauspielerei und vor allem
der Musik, durch die er zum
Weltstar werden sollte. gos
Phil Collins, „Da kommt noch
was – Not dead yet“, 528 Sei-
ten, 12,99 Euro, Heyne, Ta-
schenbuch

Viel über Collins

Anlässlich des 250. Ge-
burtstags von Ludwig van
Beethoven lohnt sich ein
Blick in die Biografie, die Jan
Caeyers über ihn verfasst hat.
Fachkundig und souverän
schreibt er über Werk und

Leben des
Komponis-
ten und Pia-
nisten, der
mit ökono-
mischen
Zwängen,
dem Alko-
hol und sei-
ner Ertau-
bung zu

kämpfen hatte.
Jan Caeyers, „Beethoven. Der
einsame Revolutionär“, 833
Seiten, 25 Euro, C.H. Beck

Woody Allen hält Rück-
schau auf sein Leben. Folg-
lich nimmt der Regisseur in
seiner Autobiographie auch
zum Vorwurf Stellung, er hät-
te seine damals siebenjährige
Adoptivtochter Dylan sexuell

miss-
braucht. Er
schreibt, er
sei unschul-
dig – viele
Menschen
halten das
für glaub-
würdig, vie-
le nicht. Ab-
gesehen

von diesem Thema, äußert er
sich zu seinen Filmen, Vorbil-
dern und Kollegen – wie zu
erwarten nicht ohne Ironie.
Woody Allen, „Ganz neben-
bei. Autobiographie“, 448
Seiten, 25 Euro, Rowohlt

Zwei
Künstlerleben Die Songwriterin,

die mit den Worten malt
Der gebürtig aus Dallas

(US-Bundesstaat Texas)
stammende Autor und
Professor für Geisteswis-
senschaften David Yaffe
hat eine Biografie über
die Grande Dame der
Songwritergilde ge-
schrieben: über Joni Mit-
chell.

Der 47-jährige US-Ameri-
kaner lädt ein zu einem in-
tensiven Blick auf das Leben
und vielschichtige Werk der
kanadischen Musikerin, die
sich in den ausklingenden
1960er und vor allem in den
70er Jahren selbstbewusst in
der weitgehend männlich do-
minierten Songwriterzunft
durchzusetzen wusste, aber
gleichzeitig eine große Ver-
letzbarkeit ausstrahlte. Eine
Frau, die sich vielen Konven-
tionen widersetzte und musi-
kalisch nicht auf ein eindeuti-
ges Genre festnageln lassen
wollte: So bereicherte sie ihre
Folksongs mit Jazz- und an-
deren Einflüssen.

Yaffe gewährt kenntnis-
reich und bestens lesbar Ein-
blicke in wichtige Zäsuren
ihres Lebens: wie zum Bei-
spiel ihre Polioerkrankung

als Kind und die Freigabe
ihrer 1965 geborenen Toch-
ter zur Adoption.

Yaffe erläutert anschaulich,
wie sich Mitchell immer wie-
der im Laufe ihrer schon
mehr als ein halbes Jahrhun-
dert währenden Karriere in
ihren Songtexten an ihrem
großen Thema abarbeitet:
der Liebe und ihrer Abwe-
senheit. Dies setzt er in Rela-
tion zu den Ehen, den großen
Liebschaften und den kleine-
ren Romanzen ihres Lebens.
Und die Liste der Männer, mit
denen sie zusammen war,
liest sich fürwahr wie ein
Who’s who der Songwriter-

gilde der 60er und 70er Jah-
re: Zählten zu ihnen doch
Woodstock-Legende David
Crosby, dessen zeitweiliger
Bandkollege Graham Nash,
ihr kanadischer Landsmann
Leonard Cohen, James Taylor
und Jackson Browne. Yaffe
beschreibt eine freigeistige
Künstlerin, der es vor allem
in den 70er Jahren über wei-
te Strecken gelang, kommer-
ziellen Erfolg mit größtmögli-
cher künstlerischer Kompro-
misslosigkeit zu kombinie-
ren.

Auch Mitchells Malkunst
findet Erwähnung – nicht nur
in ihrem Zitat: „Ich singe

meinen Kummer, und ich ma-
le meine Freude.“

Erhellend ist, wie Yaffe
hinter der großen Künstlerin,
die Mitchell unbestritten ist,
den Menschen portraitiert,
mit all seinen herrlichen Wi-
dersprüchen: die Melancholi-
kerin, die es verstand, emo-
tional aufwühlende Lebens-
phasen zu ihren schönsten
Alben zu verarbeiten
(„Blue“), die Frau, die sich in
ihrem Haus an der Küste in
British Columbia der selbst-
verordneten Einsamkeit hin-
gab, um kurz darauf leiden-
schaftlich in die ego-befeuer-
te Promi-Szene von L.A. ein-
zutauchen, die spitzzüngige
Künstlerin, die knallhart in
ihrem Urteil sein konnte,
aber auch albern und ausge-
lassen wie ein Teenager.

Auch der Autor musste ihr
gegenüber Nehmerqualitäten
an den Tag legen, als Mitchell
ihn zur Schnecke machte,
nachdem er einen Artikel
über sie veröffentlicht hatte,
in dem sie besonders ein Be-
griff erzürnt hatte: „Mittel-
klasse“. Wohlgemerkt: Er
versuchte damit nicht die
Sängerin, sondern ihr Zuhau-
se zu beschreiben.

Klaus Gosmann
gosmann@

westfalen-blatt.de

»Joni Mitchell – Ein Porträt«,
583 Seiten, 28 Euro, Mat-
thes & Seitz, Berlin

Autor der Joni-Mitchell-Bio-
grafie: David Yaffe.

Foto: Ellen M. Blalock

David Yaffes lesenswerte Biografie über Joni Mitchell

In Anlehnung
an das chinesische
Horoskop, wonach
2016 das Jahr des
Affen war, hat Patti
Smith ihr jüngstes
Buch benannt. Da-
rin geht es um Er-
lebnisse, Eindrü-
cke und Reflektio-
nen der US-Sänge-
rin, Songwriterin
und Rock-Ikone
aus jenem Jahr. Ein Jahr des
Abschieds (von ihrem frühe-
ren Liebhaber, dem 2016 be-
reits schwer erkrankten Au-
tor, Regisseur und Schauspie-
ler Sam Shepard, der 2017
verstarb), des Verlusts (der
mit ihr befreundete Musik-

produzent und
Manager Sandy
Pearlman starb
im Juli) und Ver-
änderungen –
auch im politi-
schen Bereich:
Ende 2016 wurde
Donald Trump
zum US-Präsiden-
ten gewählt.
Smith, ganz die
Poetin, mischt da-

bei Erlebtes mit Imaginier-
tem und lädt ihre Leser dazu
ein, für die Dauer der Lektüre
die Welt durch ihre Augen zu
sehen. Faszinierend... gos
Patti Smith, »Im Jahr des Af-
fen«, 208 Seiten, 20 Euro,
Kiepenheuer & Witsch

Durch Patti Smiths Augen


