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2016. Es ist ein politisch turbulentes Jahr in dem die Biographie eines der 

größten US-Rockstars weltweit erscheint. Die Wahl des 45.Präsidenten der USA 

und die Amtsübergabe im Januar dieses Jahres zeigen Widersprüche, 

Fragestellungen und auch Zerissenheiten einer Nation auf und die gespannte 

Aufmerksamkeit ist auf die weitere Entwicklung, besonders auch der 

Außenpolitik gerichtet. Wohin führt nun der „way of life“? 

Diese gesellschaftlichen Grundfragestellungen in Position und Diskussion sind 

für den „Boss“, wie Bruce Springsteen auch anerkennend von seinen Fans 

genannt wird, nichts Neues. Er singt davon im Biographie namensgebenden 

Klassiker „Born to run“ bis zur Hymne der 80er Jahre „Born in the U.S.A“ – 

„Born down in a dead man's town_The first kick I took was when I hit the 

ground…“ 

Immer ging es Springsteen dabei darum, die Gitarrenriffs an die Seelen-

Brennpunkte der Zeit und Lebenswelt zu setzen und die Gegenwart in den 

kritischen Blick zu nehmen. Freiheit und Offenheit sind darin der große 

Leitakkord, den der Musiker in vielen seiner Songs unverwechselbar setzt. Die 

Performance auf der Bühne muss dabei „einen Zauber“ haben, wie es der 

Musiker im Vorwort beschreibt, dem eine Band jeden Abend gerecht werden 

muss. Dieser Anspruch zwischen öffentlicher Erwartung und individueller 

Lebensreise ist großer Erzählstoff jedes Künstlers. Und lange erwartet öffnet 

nun auch Bruce Springsteen sein Tagebuch von Bühne und Leben…  

Und der 1949 in New Jersey geborene, Oscar und mehrfacher Grammy 

prämierte Ausnahmemusiker, hat eine Menge zu erzählen.  In drei großen 

Kapiteln („Growin`up“, „Born to run“, „living proof“) dürfen wir Bruce 

Springsteen auf dem Weg zur Bühne, zum Erfolg und auch zum  turbulenten 

Leben abseits der Bühne folgen.  Ein großer Fototeil im Buch illustriert diesen 

Weg, den der Musiker sehr anschaulich und persönlich wiedergibt. Es ist so ein 

über „600seitiger Backstage_Pass“, den „The Boss“ persönlich überreicht und 

den Fans wie Leserinnen und Leser interessiert annehmen… 
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