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Nahaufnahme
David Bewies postmodernes Spiel
mit Identitäten
Ralf von Appen
In einem 30-sekündigen Werbespot für ein französisches Mineralwasser
aus dem Jahr 2003 sieht man David Bowie in einem Haus, das von zahlrei
chen Wiedergängern des Musikers bevölkert wird. Nach einem kurzen Blick
in den Spiegel, der ihn mit zwei unterschiedlichen Köpfen reflektiert, be
gegnet er im B ad einem sich die Haare stylenden B owie im Outfit der Ziggy
Stardust-Tournee ( 1 972). Er läuft daraufhin die Treppe hinunter, vorbei an
einem auf den Stufen sitzenden Bowie im Look des LP-Covers von Low
( 1 977), und muss einem weiteren Alter Ego ausweichen, das mit roter Latz
hose und Augenklappe ausstaffiert ist wie B owie im Video-Clip zu „Rebel
Rebel" ( 1 974) . Im Wohnzimmer angekommen, steht er dann dem eleganten
„Thin White Duke" (Bowies Rolle während der Station Ta Station-Tour
1 976), einem Clown-B owie (dem Protagonisten des „Ashes To Ashes"
Videos aus dem Jahr 1980) und einem femininem B owie im Stile des The
Man Who Sold The World-Covers ( 1 970) gegenüber. B eim Versuch, das
Haus zu verlassen, begegnet er zwei weiteren Inkarnationen seiner selbst:
einem Hund mit Bowie-Kopf (der Cover-Figur der Diamond Dogs-LP von
1 974) und einem B owie im Stil des Albums Aladdin Sane ( 1 973). ,,Chaque
jour une vie nouvelle" - ,,Jeden Tag ein neues Leben", so der Werbe-Slo
gan, der von B owies damals aktuellem S ong „Never Get Old" untermalt
wird.
Das Spiel mit verschiedenen Identitäten, dies deutet der Clip bereits an,
zieht sich durch David Bowies gesamte Karriere. Einen ersten Höhepunkt
erreichte das Konzept, die öffentliche Person mit jedem neuen Werk radikal
zu verändern, mit dem Album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the
Spiders from Mars ( 1 972), dessen Songs sich selbstreflexiv mit den media
len und wirtschaftlichen Zusammenhängen des Startums befassen. Statt,
wie es zuvor das Ideal war, auch auf der Bühne „er selbst" zu bleiben, be
gann Bowie zu dieser Zeit, auch offstage jene künstliche, grell geschminkte
und verkleidete Figur zu geben, als die er den Rock-Messias Ziggy Stardust
auf der Bühne darstellte. Dabei verletzte Bowie bewusst einige weitere As
pekte des Authentizitätsideals, auf das die Rockmusik der 1 960er Jahre

Nahaufnahme

1 89

ihren künstlerischen und gesellschaftlichen Anspruch stützte. Er sprach sich
selbst jegliche Originalität ab, bekannte sich freimütig dazu, bei anderen
Künstlern zu stehlen sowie in Interviews willkürlich zu lügen, und gab wie auch im Songtext des Stückes „Star" (1972) angedeutet-als Hauptmo
tivation für seine musikalische Karriere nicht etwa das Ausdrucksbedürfnis,
sondern den zu erwartenden Reichtum an (s. Bowie in Crowe, 1976).
In der Folge veränderte Bowie nicht nur regelmäßig seine visuelle Prä
sentation, auch musikalisch vollzog er immer wieder radikale Wechsel.
Nach den folkig-psychedelischen Songs der Anfangstage und dem Glam
Rock der Ziggy-Zeit bezeichnete er den Philly Soul-beeinflussten Stil des
Young Americans-Albums von 1975 als „Plastic Soul", womit er die Künst
lichkeit seiner Aneignung dieser afroamerikanischen Musik herausstellte.
Vollkommen anders klangen die nächsten LP-Veröffentlichungen Station To
Station (1976), Low und Heroes (beide 1977), auf denen deutlich die Ein
flüsse deutscher Elektronik- und Krautrockgruppen zu hören sind. Lodger
(1979) ist dann von verschiedenen weltmusikalischen Inspirationen geprägt,
während der Sound von Let 's Dance (1983) klar im Mainstream der frühen
1980er Jahre zu verorten ist. Black Tie White Noise (1992) reflektiert Bowies
Interesse an Jazz und HipHop, für Outside (1995) kamen die Anregungen
aus der Industrial-Musik und Earthling (1997) verbindet Drum 'n' Bass- mit
Rock-Strukturen.
Somit lässt sich Bowies Musik nicht auf einen einheitlichen originären
Personalstil zurückführen, vielmehr stellt er die Bezüge zu den Kreationen
anderer offen heraus-,,Young Americans" etwa zitiert direkt „A Day In The
Life" (1967) von den Beatles, die Lyrics von „Zeroes" (1987) verweisen auf
Princes „Little Red Corvette" (1983) ebenso wie auf Bowies eigenen Song
,,Heroes". Weitere Selbstreferenzen finden sich z. B. in „Ashes To Ashes",
das im Refrain-Text auf Bowies ersten Hit „Space Oddity" (1969) anspielt,
welches daneben auch in „The Buddha of Suburbia" (1993) musikalisch
zitiert wird. All dies sind typisch postmoderne intertextuelle Referenzen, die
das jeweilige Werk als künstlich Geschaffenes, als Gemachtes dekonstruie
ren, während romantische und moderne Kunst stets die eigene Einmaligkeit
betont und den Entstehungsprozess gern mythologisiert. Als weiteres post
modernes Merkmal ist auch Bowies vom Vorbild Andy Warhol angeregtes
Changieren zwischen Kunst und Kommerz, zwischen hochkulturell aner
kannter Avantgarde in Form von experimentellen Kollaborationen mit Brian
Eno und Phillip Glass oder ambitionierten Konzept-Alben wie Diamond
Dogs und Outside auf der einen Seite und den Mainstream Chart-Produkti
onen und betont marktwirtschaftlich motivierten Karrierezügen auf der an
deren Seite zu deuten.
Bowie entzieht sich damit Festlegungen in jeder Hinsicht (in diesem
Licht sind auch sein androgynes Auftreten und sein öffentlich inszeniertes,
viele Jahre später dann widerrufenes Bekenntnis zur Bisexualität zu inter
pretieren). Er hält sich auf diese Weise alle persönlichen und künstlerischen
Freiheiten offen und überträgt als einer der ersten jene Pluralität auf die
Musik, die Postmoderne-Theoretiker wie Leslie Fiedler (1969) und Charles
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Jencks (1977) (dessen Schriften Bowie bekannt waren) in Literatur und Ar
chitektur der 1960er Jahre beobachtet hatten. Den Anbruch dieser Postmo
derne habe er als neue Ära gewittert, ,,in der die Gesellschaft mehr und mehr
pluralistisch wurde, in der es keine Absolutheitsansprüche mehr gab und die
Dualität in allem, was wir kannten, an die Oberfläche kam" (Bowie in Hent
schel, 2003).
Damit ist Bowies Schaffen der präzise Spiegel einer Zeit, in der die Vor
stellung von einer festen Identität, die in der Adoleszenz gefunden und da
nach weitgehend aufrecht erhalten wird, aufgegeben wurde zugunsten der
Überzeugung, dass das subjektive Identitätserleben eine reflexive Leistung
des Einzelnen voraussetzt und dass diese Leistung niemals abgeschlossen
ist, sondern in Auseinandersetzung mit wechselnden sozialen Kontexten
und sich verändernden Umweltbedingungen stets aufs Neue erbracht wer
den muss - einer Zeit, in der die Lebensläufe der Menschen im Zuge zuneh
mender Demokratisierung, Liberalisierung und Globalisierung immer we
niger vorgezeichnet und die für die Identitätskonstruktion entscheidenden
Bereiche Arbeitsleben, Familie, Kultur und Geschlecht von radikalen Ver
änderungen geprägt sind, sodass es schwieriger geworden ist, all diese un
terschiedlichen Selbst-Erfahrungen auf den gemeinsamen Nenner einer
stabilen persönlichen Identität zu bringen, und sich viel mehr Möglichkei
ten bieten, den gewählten Weg zu verlassen, um ganz Anderes auszuprobie
ren, um die eigene Identität neu zu erfinden.
Am Begriff der Identität ist dabei trotz allem festzuhalten: Zwar propa
giert Bowie das Künstliche, doch sind nicht wirkliche Inauthentizität und
Identitätslosigkeit die neuen Ideale, sondern der reflektierte oder aufge
klärte Umgang mit Authentizität und Identität. Lawrence Grossberg (1992,
S. 226) hat dafür den Begriff der „authentic inauthenticity" geprägt.Bowie
befreit von Mythen, wird aber gerade deshalb als autonom, innovativ und
individuell wahrgenommen.
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