
Bunter Trip durch Bowies Leben
Ein grafischer Roman ehrt den extrovertierten Superstar. Im Zentrum steht sein letztes Konzert als Ziggy Stardust.

Ein ungleicher Showdown. Der
Ausgang ist von Anfang an klar:
David Bowie stellt seine berühm-
teste Kunstfigur, Ziggy Stardust, im
Traum. «Es muss sein. Ich brauche
dich nicht mehr», sagt der Musiker,
während er mit ausgestreckter
Hand auf sein Alter Ego zuschwebt.
Aus dem umgebenden Nebel for-
men sich rote Schnüre, die es fes-
seln. «Ich erschuf dich, um mein
wahres Ich vom Rock’n’Roll zu
trennen», sagt Bowie im nächsten
Bild: «Nicht, um von ihm ver-
schlungen zu werden.»

Dann steht Bowie als Ziggy auf
der Bühne des Hammersmith
Odeonundverkündet,dassdiesdie
allerletzte ShowvonZiggyStardust
andtheSpidersFromMarsgewesen

sei. Die Mitmusiker wissen von
nichts, ebenso wenig das Fernseh-
team,dasdenAuftritt fürdieNach-
weltbewahrt.NocheinpaarMona-
te trifft man Bowie mit Ziggys roter
Frisur,dann istauchsieverschwun-
den,undderMusiker sucht sichan-
dere Outfits und Charaktere.

Auf 120 Seiten arbeitet sich Mi-
chael Allred an das denkwürdige
Konzert im Juli 1973 heran. Von der
Rangelei um ein Mädchen, bei dem
sich der junge Bowie gut zehn Jahre
zuvor seine unterschiedlich far-
bigen Augen einhandelt, über
musikalische und private Stationen
bis zu ebendiesem «Rock’n’Roll
Suicide». Nur 20 Seiten widmet
der US-amerikanische Comic-
zeichner der weiteren Karriere –

immerhin noch einmal vier Jahr-
zehnte – des britischen Superstars.
Die letzte Seite gehört dem Album
«Blackstar», mit dem Bowie 2016
seinen eigenen Tod zum Kunst-
werk erhob.

Ein bunter Trip durch ein
ebenso buntes Leben. Allred ist
ein Fan. Das versucht er gar nicht
erst zu kaschieren. Entsprechend
sucht man in der Graphic Novel,
die er in Zusammenarbeit mit sei-
ner Frau Laura und dem Autor
Steve Horton verwirklicht hat, jeg-
liche kritische Distanz vergebens.
Auch spiegelt sich in der Fokussie-
rung auf Bowies erstes Jahrzehnt
als Musiker vor allem eine persön-
liche Vorliebe. Denn rein optisch
hätten sich die späteren Erschei-

nungsbilder Bowies mindestens
ebenso sehr angeboten.

Doch auch so gelingen Allred
einige grossartig gestaltete Seiten–
vor allem, wenn er die Dialoge ganz
weglässt und sich zur Psychedelik
hinreissen lässt. Das hätte er häu-
figer machen dürfen, zumal sein
Comic auf der Handlungsebene
leider wenig hergibt: Es ist im
Grund genommen ein in Bilder
übersetzter Wikipedia-Eintrag.
Liebevoll gemacht zwar, aber eben
ohne Plot und Spannung. Zu-
mindest in der deutschen Fassung
(im Original heisst das Buch «Star-
dust, Rayguns & Moonage Day-
dreams») kommen ein paar holp-
rige Sätze dazu, die den Lesefluss
weiter bremsen. Etwa: «Mit einer

hochschwangeren Angie in Lon-
don hat Bowies Debüt in Amerika
viele Hochs und Tiefs.»

Wer über holprige Sprache und
fehlenden Plot hinwegsehen kann,
findet in Allreds Buch eine liebevoll
gestaltete Hommage an einen gros-
sen Künstler. Insbesondere wer in
den Songtexten einigermassen sat-
telfest ist, kann in den Zeichnun-
gen den einen oder anderen ver-
steckten Querverweis aufstöbern.

Stefan Strittmatter

«Bowie: Sternenstaub, Strahlen-
kanonen und Tagträume» von
Michael Allredmit Steve Horton
und Laura Allred. Cross Cult,
160 Seiten.

Kunstfigur David Bowie: Michael Allred lässt

den 2016 verstorbenen Sänger aufleben.
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Die Natur spendet Trost
Der Band «Die wenigen Geräusche» präsentiert das eindrucksvolle Spätwerk von Philippe Jaccottet in adäquater deutscher Übersetzung.

Charles Linsmayer

Er gehört zu den wenigen Autoren, die
bereits zu Lebzeiten in die legendäre
Bibliothèque de la Pléiade aufgenom-
men wurden: der am 30.Juni 1925 in
Moudon geborene und seit 1953 im
südfranzösischen Grignan lebende Phi-
lippe Jaccottet. Wie kein anderer zeit-
genössischer Schweizer steht er eben-
bürtig in der Tradition von Autoren wie
Rilke, Thomas Mann, Robert Musil
oder Giuseppe Ungaretti, deren Bücher
er ins Französische übersetzt hat. Und
dies, obwohl sich sein eigenes Werk
weitgehend auf Naturbeobachtungen
in der Umgebung seines Wohnorts be-
schränkt.

Elisabeth Edl und Wolfgang Matz
haben im Lauf der Jahre für den Han-
ser-Verlag fast sein ganzes Œuvre über-
setzt und präsentieren nun im Band
«Die wenigen Geräusche» auch Jaccot-
tets in den letzten fünf Jahren entstan-
dene Prosa und vereinzelte Gedichte
auf Deutsch.

Was da vorliegt, setzt in seinem un-
verwechselbaren Klang, seiner Tonlage
und der absolut stimmigen Diktion
nahtlos fort, was Jaccottet in den frühe-
ren Büchern dem Lesepublikum ge-

schenkt hat und immer wieder nicht
nur Bewunderung, sondern auch Ver-
wunderung auslöste. Ein Gutteil der
Faszination seines Werks besteht näm-
lich darin, dass er bei aller subtilen An-
näherung das Rätsel, das ihm mit der
Schöpfung entgegentritt, letztlich nicht
zu lösen vermag und wohl auch nicht
lösen will, sondern dass er, wie es im
jüngsten Band nun heisst, «selbst Be-
standteil des Rätsels in seiner aller-
grössten Verdichtung» ist und bleibt.

DieKraft
desLebendigen
Der Tod ist in Blicknähe geraten auf
diesen Seiten, und zwar in seiner gan-
zen Schrecklichkeit. «Mühsam ge-
stützt von Frauen, von Schwestern,
voller Geduld», heisst es am Anfang
des Bandes, «kommen andre, unsicht-
bare, zu spät, sie abzulösen, dann wird
man stürzen, und diesmal ganz.»

Und was die Beschwerden des
Alters betrifft, so taucht im Neunzig-
jährigen, wenn er das Telefonieren
mit Freunden anspricht, das Bild von
«Schiffbrüchigen» auf, «welche, jeder
in seinem Kerker aus Wasser, einander
die mehr oder weniger langsam
schrumpfende Höhe des noch heraus-

ragenden Teils ihres Körpers zurufen.»
Schon bald aber verweigert sich Jaccot-
tet der Evokation des Alterns und des
Sterbens: «Verbieten wir der Ver-
wesung das Wort», ruft er sich zu und
richtet seine Aufmerksamkeit auf
Dinge, Themen und Motive, die dem

Tod entgegenstehen und die Schönheit
und Kraft des Lebendigen preisen. Das
beginnt mit dem Herbstlicht auf den
Bergen, dem «Geschenk für meine
noch immer offenen Augen», das kön-
nen Lebewesen sein wie eine Katze, die
«kleine Seele in Pelzpantoffeln», ein
Eisvogel, «der frei scheint von jeder
Bindung», ein Rotkehlchen, «dieser
Fussgängervogel, in dem man gern
etwas sähe wie eine wiedergeborene
Kinderseele».

Am tiefsten berührt der Hymnus
auf das vom Tod bedrohte Lebendige
aber dann, wenn Jaccottet den «Gräser-
himmel» betritt. Angesichts einer Blu-
me, «die so kurz nur dauert», kann er
sich vorstellen, «dass die Welt nicht
endlich ist, dass jedes Ding mehr ist, als
es zu sein scheint.» Das Veilchen und
die bescheidene Ackerwinde sind Teil
seiner tröstlichen Pflanzenphilosophie,
und die Begegnung mit dem Dunklen
Mauerpfeffer und den Ranken der
Waldrebe am Wegrand lösen im
Betrachter Gefühle aus, für die «Be-
stürzung nicht zu viel gesagt ist» und
die ihm, dem «alten Unwissenden»,
«einen Anschein von ‹Offenbarung›
gewähren». Jaccottet fügt seinen Tex-
ten längere Zitate von Handke, Leopar-

di und Kafka hinzu, für welch Letzteren
er «Zärtlichkeit und Verehrung» emp-
findet. Von den nachgelassenen Ge-
dichten Ingeborg Bachmanns wieder-
um sagt er, sie seien von «kaum auszu-
haltender Traurigkeit und so stark, dass
sie letzten Endes keine Gedichte mehr
werden konnten».

Über Jaccottet selbst aber, von dem
im vorliegenden Band ebenfalls kaum
noch Gedichte veröffentlicht sind, lies-
se sich sagen, dass das leicht und
scheinbar zufällig hingeworfene Par-
lando seiner zwischen Natur und Land-
schaft, Tod und Überlebenswillen os-
zillierenden Notate Wort für Wort so
zwingend und einleuchtend daher-
kommt, dass die Gedichtform für sie
letztlich ein viel zu enges Korsett dar-
stellen würde.

Philippe Jaccottet:
Die wenigen
Geräusche. Späte
Prosa und Gedichte.
Hanser, München
158 Seiten.

In der Tradition mit Rilke, Mann und
Musil: Philippe Jaccottet.
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