
Musikpsychologie Bd. 27, 196-199, © Hogrefe Verlag, Göttingen 2017 

Prince Rogers Nelson (1 958-201 6) 

Manfred Nussek 

Am 21. April 2016 verstarb der amerikanische Sänger, Komponist und Musik
produzent Prince Rogers Nelson. Seine Musik und seine Person sind ein bedeu
tender Teil der Popkultur der 1980er- und 1990er-Jahre. Er ist und bleibt ein 
wichtiges Vorbild und hinterlässt neben seinen zeitlos großartigen Songs auch 
die Gewissheit, dass sich ein Kampf mit der Musikindustrie lohnen kann. Prince 
schuf eine Bewegung, in der es um die Unabhängigkeit von der Plattenindustrie 
ging. Als ein in armen Verhältnissen geborenes Kind von Jazzmusikern schaffte 
er es zu einem international berühmten Musiker, um dann, vom durch Medien
verträge in seiner musikalischen Ausübung stark eingeschränkten Superstar 
wieder zu einem freien Mann zu werden (Diederichsen, 2016). 

Ende der 1970er-Jahre musste Prince sich zunächst, wie so viele andere afro
amerikanische Musikerinnen und Musiker, gegen die stark rassengetrennte Mu
sikindustrie durchsetzen. Erst sein drittes Album Dirty Mind aus dem Jahr 1980 
wurde international erfolgreich. Mit dem Song 1999 schaffte er im Jahr 1982 
den Sprung in die Charts, nachdem MTV das Video in seine Rotation aufgenom
men hatte. Damit gehörte er zu den ersten (mit Michael Jackson), die den Cross
over in die Hitlisten schafften. Den großen Durchbruch erzielte er zwei Alben 
später im Jahr 1984 mit der Single und dem Album Purple Rain. Insgesamt 
veröffentlichte er fast 40 Alben und gewann sieben Grammys. 

Prince verstand es, einen perfekten Mix aus R&B, Funk, New Wave, Pop und 
Rock zu finden. Man bezeichnete ihn auch gerne als Vereinigung von James 
Brown und Jimi Hendrix aufgrund der Verbindung der strukturellen, klanglichen 
und rhythmischen Komponenten des Funks mit seiner Gitarrenvirtuosität. Damit 
traf er direkt den Zeitgeist der 1980er, die auch durch andere stark gitarrenlas
tige Bands, wie z. B. Guns N' Roses, geprägt war. Er unterlegte allerdings seine 
rockbetonte Gitarre mit den typischen rhythmisch treibenden Elementen des 
Funks. 

Hervorstechende und charakteristische Gitarrenriffs, wie z. B. das unverwech
selbare Riff in Kiss (1986), wurden zu einem Markenzeichen in Prince' Musik. 
In ihrer gespielten Leichtigkeit ließen sie sein Können erahnen. Auch unterleg
te er neben den Riffs gerne Ansätze von Gitarrensoli, die gelegentlich in den 
Vordergrund treten, wie z. B. in Let 's go crazy (1984). In diesem Song arbeitet 
sich die im Hintergrund liegende stark verzerrte Gitarre bis zum Ende nach 
vorne vor und übernimmt mit einem fulminanten Solo den Schluss, was die im 
Song angespielte Verrücktheit als einen Höhepunkt musikalisch auslegt. In Pur
ple Rain (1984) zeigte er dann ein wahres Feuerwerk seiner Gitarrenvirtuosität 
und griff tief in die emotionale Schublade. 

In den 1990er-Jahren traten in seinen bekannteren Songs vermehrt einfache, 
tragende Schlagzeugbeats auf, die nur noch leicht von Gitarrenparts unterlegt 
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wurden, wie z. B. in Cream (1991). In Diamonds and pearls (1991) zeigte sich 
beispielsweise auch der immer beliebter werdende Einfluss elektronischer Kom
ponenten, wie dem Synthesizer, welcher aber dennoch verhältnismäßig zurück
haltend eingesetzt wurde. Trotz der rapiden technologischen Veränderungen der 
Musik in den 1990er-Jahren mit zunehmend synthetischer Klangausrichtung im 
Hip-Hop und dem Techno blieb Prince bis zum Schluss weitgehend seinem Stil 
treu. Dabei wurde er mitunter als analoger Musiker in einer digitalen Welt be
schrieben (Brodeur, 2016). In späteren Alben wie Musicology (2004) flossen 
wieder vermehrt ausgiebige Gitarrensoli in die Songs ein. 

Prince war ein extravaganter Musiker, und eigenwillige, farbenfrohe Kostü
mierungen gehörten genauso zu seinem Image wie seine Gitarren, meist spezi
ell für ihn angefertigte Einzelstücke, von denen er oft mehr als eine bei seinen 
Auftritten verwendete. Bei der Halbzeitshow des Super-Bowls im Jahr 2007 
verwendete er in dem zwölf-Minuten-Auftritt vier unterschiedliche Gitarren 
(Capatides, 2016). Ein weiteres Markenzeichen waren seine anzüglichen und 
häufig obszönen Liedtexte, mit denen er auf ganzer Ebene provozierte. Dabei 
scheute er sich nicht vor Texten mit direkten oder metaphorisch sexuellen Inhal
ten, wie z. B. Little Red Corvette (1982), oder dem Einsatz von Kraftausdrücken, 
wie in Sexy M. F. (1992). Darüber hinaus griff er aber auch zeitgenössische 
Themen und Sorgen auf, wie z. B. in Sign o '  the Times (1987) und in 1999. 

Natürlich fiel Prince auch durch seine außergewöhnliche Stimme auf. Durch 
seine sehr hohe Stimmlage mit breiter Tessitur, die auch vom Falsett Gebrauch 
machte, vermittelte er einen lasziv-erotischen Ausdruck, den er durchaus mit 
seinem Auftreten verstärkte und zelebrierte. Im Gegensatz zu anderen Stimmen, 
die eine erotisierende Wirkung durch eine Tiefe hervorriefen, wie z. B. bei Isaac 
Hayes, ging Prince bei emotionalen Stellen in die Höhe. Gerade sein großer 
Ambitus setzte Ansprüche, und bis heute gehört Kiss zu einem der schwierigsten 
nachsingbaren Songs. 

Für Prince war es wichtig, seine Musik ständig weiterzuentwickeln, und er 
zeigte wenig Interesse daran, sich auf seinen Megabits auszuruhen. Häufig wei
gerte er sich sogar, bei Konzerten ausschließlich die altbekannten Hits zu spielen. 
Nicht nur deswegen galt er als eigensinniger und oft zurückgezogener Musiker, 
dem aber auch die musikalische Unterstützung anderer wichtig war. Neben den 
Songs, die er für sich selbst komponierte, schrieb er auch für diverse andere 
Künstlerinnen und Künstler, so z. B. Madonna und J oe Cocker, mit denen er auch 
gemeinsam auftrat. Sinead O'Connor erreichte 1990 mit dem Prince-Cover 
Nothing Compares 2 U einen Welthit. 2004 spielte er in einem gemeinsamen 
Auftritt mit Tom Petty, Steve Winwood, Jeff Lynne und Dhani Harrison zu Ehren 
von George Harrison den Klassiker While My Guitar Gently Weeps. Dabei hielt 
er sich überwiegend im Hintergrund und zeigte erst zum Ende des Stückes seine 
persönliche Widmung in einem grandiosen Drei-Minuten-Solo (Cohen, 2016). 

Neben der Musik, war für Prince auch der Kampf mit der Musikindustrie von 
Bedeutung. Ab 1993 kam es zwischen Prince und seiner Plattenfirma zu einem 
offenen Konflikt um sein geistiges Eigentum, ausgelöst durch seinen damaligen 
Vertrag mit Warner Bros. Records. Diese besaßen zu diesem Zeitpunkt die Ur
heberrechte an allen Songs, die er für sie aufgenommen hatte, und verlangten 
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nun von ihm, dass er eine Schaffenspause einlegen sollte, um ein Greatest-Hits
Album von ihm auf den Markt bringen zu können. Prince fühlte sich seiner 
künstlerischen Freiheit beraubt, sein Vertrag ließ ihm aber keine Wahl. 

Um diesen Konflikt zu lösen, griff er zu einer drastischen Maßnahme und gab 
seinen Künstlernamen, der ebenfalls vertraglich gebunden war, auf. Zwischen 
1993 und 2000 änderte er seinen Namen in das unaussprechbare Symbol 0(+> 
und wurde in den Medien unter der Abkürzung TAFKAP (,,The Artist Formerly 
Known As Prince") geführt. Ebenfalls schrieb er sich, als Protest gegen die 
Rechteinhaber an seiner Musik, das „tonnenschwere Traumawort" (Diederich
sen, 2016) Slave (,,Sklave") auf die Wange. Dem Rolling Stone gegenüber sagte 
er dazu 1996: ,,People think I 'm a crazy fool for writing 'slave' on my face. But 
if l can't  do what I want to do, what am I?' ' (Heller, 2016). Diese Namensänderung 
erlaubte ihm, weiter seinem Schaffen nachzugehen. Um dem Vertrag bei Warner 
Bros. Records Genüge zu tun, lieferte er dort nach eigener Aussage „mindere 
Musikware" ab, während er gleichzeitig unter seinem neuen Namen bei anderen 
Plattenfirmen weitere Alben veröffentlichte. Kurz nachdem der Vertrag Ende 
1999 auslief, nahm er wieder seinen alten Künstlernamen an. Von da an wollte 
Prince sich nicht mehr den Zwängen der Musikindustrie ausliefern und fing an, 
den Vertrieb seiner Musik selbst durchzuführen. Er wollte selbst entscheiden 
können, wann wie viele Songs veröffentlicht werden sollten. Dabei griff er auf 
unterschiedliche Vertriebsmöglichkeiten zurück. Das Album Crystal Ball (1998) 
vermarktete er ausschließlich über seine Homepage. Zwischen 2001 und 2004 
konnten seine Alben nur als Downloads bezogen werden. 2006 wurde er für 
diese Art des Musikvertriebs und den Gebrauch des Internets mit dem „Webby 
Lifetime Achievement Award" gewürdigt. Allerdings verrannte er sich in einen 
Abmahnwahn, bei dem er Anwälte beauftragte, im Internet nach Homepages 
und Videos zu fahnden, in denen seine Lieder, sein Name oder sein Symbol 
auftauchten, um diese sperren zu lassen (Diederichsen, 2016). 2004 wurde dann 
sein Album Musicology durch Columbia Records weltweit vermarktet. Das 
Album erzielte hohe Chartpositionen und wurde international mehrfach mit 
Gold- und Platinstatus ausgezeichnet. 

Obwohl dieses Album wieder von einer Piattenfirma vermarktet wurde, griff 
er weiterhin auf Vertriebsalternativen zurück. So veröffentlichte er z. B. das 
Album Planet Earth (2007) als Beilage einer englischen Tageszeitung und das 
Album 20Ten (2010) wurde in Deutschland dem Musikmagazin Rolling Stone 
beigefügt (Koch, 2010). Damit emanzipierte er sich immer weiter von der Mu
sikindustrie. Der Musikindustrie schien dieser Wandel aber sehr bewusst zu sein 
und sie fing an, sich anzupassen. 2014 kam Warner Bros. Records Prince weit 
genug entgegen, sodass sich beide Parteien auf zwei weitere gemeinsame Alben 
einigten. Trotzdem veröffentlichte er sein letztes Album HitNRun (2015) in zwei 
Teilen (Phasen) wieder über sein eigenes Label. Welthits wie Kiss (1986) oder 
When Doves Cry (1984) erreichte er in seinen späteren Alben nicht mehr. Auch 
zog er sich immer weiter zurück, und teilweise klangen Passagen seiner Alben 
wie Jam-Sessions auf CD (Kreye, Rabe & Sehmieder, 2016). 

Und dann kam die Nachricht, dass Prince, wohl zufällig, an einer überhöhten 
Dosis Schmerzmittel verstarb. Wieder hat sich damit eine Ikone der Musikszene 
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verabschiedet. Im Gegensatz zu David Bowie und Leonard Cohen, die sich 
bereits vor ihrem Tod intensiv mit der Situation des zeitnahen Sterbens ausein
andergesetzt haben und dies musikalisch in ihren letzten Alben zum Ausdruck 
brachten, trat Prince unvorhergesehen aus seinem vollen Leben. Auch wenn er 
nach einer Studie von Kenny und Asher (2016) mit seinen 57 Jahren fast genau 
die durchschnittliche Lebenserwartung eines Pop- und R&B-Musikers erreich
te und er in den letzten Jahren immer weniger in den Medien gegenwärtig war, 
versetzte es der Musikkultur einen gewaltigen Schock. 

Seine Musik, seine Persönlichkeit und sein Auftreten prägten die 1980er- und 
1990er-Jahre nachhaltig und gerade seine Auseinandersetzung mit den Zwängen 
der Musikindustrie veränderte die Landschaft der Musikverbreitung und Plat
tenverträge bedeutend. Er wird uns noch lange in der musikgeschichtlichen 
Erinnerung erhalten bleiben. 
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