Top-Thema mit Vokabeln
Begleitmaterialien

David Bowie – der Meister der Verwandlung ist tot
Er gehört zu den einflussreichsten Musikern der Popgeschichte. David Bowie
erfand mehrere Kunstfiguren, provozierte die Öffentlichkeit und verkaufte
etwa 140 Millionen Tonträger. Am 10. Januar 2016 ist Bowie gestorben.
David Bowie war einer der wichtigsten Popmusiker des 20. Jahrhunderts und beeinflusste
in seiner fast 50-jährigen Karriere unzählige Musiker. Geboren wurde der Brite am 8.
Januar 1947 in London als David Robert Jones. Mitte der 1960er Jahre gab er sich den
Namen David Bowie, kurz bevor 1967 sein erstes Album erschien. Es war allerdings nicht
sehr erfolgreich.
Seinen ersten Erfolg hatte er zwei Jahre später mit dem Song „Space Oddity“. Der große
Durchbruch gelang ihm dann Anfang der 1970er Jahre. Seine Alben aus dieser Zeit hatten
sowohl kommerziellen als auch künstlerischen Erfolg. Bowie war danach sehr kreativ,
komponierte viel und arbeitete als Schauspieler. In dieser Zeit erfand er auch seine
bekannteste Kunstfigur „Ziggy Stardust“. Mit der androgynen Figur provozierte Bowie die
Menschen. Sein Spiel mit der Homosexualität war damals ein Skandal.
Doch Bowie litt auch unter starken Drogenproblemen. In Berlin kämpfte er von 1976 bis
1978 gegen seine Sucht und machte einen kalten Entzug. In dieser Zeit entstanden drei
Alben, die sogenannte Berlin-Trilogie. Darunter war auch sein bekannter Song „Heroes“,
der von zwei Liebenden an der Berliner Mauer handelt. Anfang der 1980er feierte er
Erfolge mit Songs wie „Ashes to Ashes“ oder „Let’s Dance“.
In seinen späteren Alben machte Bowie viele künstlerische und musikalische
Experimente. Kommerzieller Erfolg war ihm nicht mehr so wichtig. Er hat in seiner
Karriere etwa 140 Millionen Tonträger verkauft und gehört damit zu den erfolgreichsten
Pop-Musikern überhaupt. Seine Krebserkrankung hatte David Bowie geheim gehalten.
Einer der großen Pop-Helden des 20. und 21. Jahrhunderts starb am 10. Januar 2016 kurz
nach seinem 69. Geburtstag.
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Glossar
einflussreich – hier: so, dass man eine große Wirkung auf etwas/jemanden hat
Pop (m., nur Singular) – hier: eine bestimmte Musikrichtung
Kunstfigur, -en (f.) – hier: eine erfundene Person, die von jemandem gespielt wird
jemanden provozieren – Dinge tun oder sagen, um jemanden zu ärgern
Tonträger, - (m.) – etwas, worauf Musik gespeichert werden kann (z. B. LP, CD, DVD)
Karriere, -n (f.) – der (erfolgreiche) berufliche Weg
unzählige – sehr viele
Album, Alben (n.) – ein → Tonträger CD mit mehreren Liedern
Durchbruch (m., nur Singular) – der Moment, in dem jemand großen Erfolg hat und
berühmt wird
kreativ – hier: so, dass man sich oft viel Neues ausdenkt
etwas komponieren – hier: Lieder schreiben
androgyn – so, dass jemand nicht eindeutig wie ein Mann oder wie eine Frau aussieht
Homosexualität (f., nur Singular) – die Tatsache, dass Männer Männer lieben und
Frauen Frauen
Sucht, Süchte (f.) – die Tatsache, dass man ohne etwas nicht mehr leben kann und von
etwas abhängig ist
kalter Entzug (m.) – hier: eine Therapie, bei der ein Mensch plötzlich keine Drogen mehr
nimmt und so von der → Sucht geheilt werden soll
Trilogie, -n (f.) – drei Werke (z. B. aus Musik, Literatur, Film), die zusammengehören
Erfolge feiern – mehrmals Erfolg haben
Experiment, -e (n.) – hier: das ungewöhnliche Ausprobieren von etwas, das auch Risiken
mit sich bringt; der Versuch
Krebs (m., nur Singular) – hier: eine sehr schlimme, oft lebensgefährliche Krankheit
etwas geheim halten – dafür sorgen, dass etwas nicht bekannt wird;
etwas nicht öffentlich machen
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Fragen zum Text
1.
a)
b)
c)

Welche Aussage steht im Text?
„Space Odddity“ war Bowies erstes Lied und direkt ein großer Erfolg.
David Bowie war offen homosexuell.
David Bowie war nicht sein richtiger Name.

2. Welchen Bezug hat David Bowie zu Berlin?
a) In Berlin wurde Bowie zum ersten Mal süchtig nach Drogen.
b) In Berlin hat Bowie versucht, sich von seiner Drogensucht zu heilen.
c) In Berlin hat Bowie viele Lieder über Drogen geschrieben, um die Jugend vor Drogen zu
schützen.
3.
a)
b)
c)

Das Lied … handelt von der Berliner Mauer.
„Let’s Dance“
„Ashes to Ashes”
„Heroes”

4. Wie lautet dieser Satz im Perfekt? „David Bowie war einer der wichtigsten
Popmusiker des 20. Jahrhunderts.“
a) David Bowie war einer der wichtigsten Popmusiker des 20. Jahrhunderts gewesen.
b) David Bowie wurde einer der wichtigsten Popmusiker des 20. Jahrhunderts.
c) David Bowie ist einer der wichtigsten Popmusiker des 20. Jahrhunderts gewesen.
5. Wie lautet dieser Satz im Plusquamperfekt? „In den 1970er Jahren erfand
Bowie ‚Ziggy Stardust‘.“
a) In den 1970er Jahren hat Bowie ‚Ziggy Stardust‘ erfunden.
b) In den 1970er Jahren hatte Bowie ‚Ziggy Stardust‘ erfunden.
c) In den 1970er Jahren wird Bowie ‚Ziggy Stardust‘ erfunden haben.

Arbeitsauftrag
Seinen Song „Heroes“ hat David Bowie auch auf Deutsch gesungen. Hört euch den Song an
(z. B. hier https://www.youtube.com/watch?v=nb6Gbi1MpoE) und gebt den Inhalt des
Liedes in eigenen Worten wieder.
Autoren: Jürgen Brendel/Benjamin Wirtz
Redaktion: Ingo Pickel
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