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40 ALBEN DER ECLIPSED-LESER

Leseflil'iefe, ...
Betr. : Titelstory,,David

Bowie" in eclipsed
4t2013
Auf Seite 34 im Heft ist ein Bild zu
s*rrur r,'trdthre-'nit.,Frlrnaltrss,hnitt.
aus ,Der Mann, der vom Himmel fiel"'
betitelt ist. Um genau zu sein, handelt es sich bei diesem Bild um eine
Collage aus verschiedenen Filmstills,

welche ein Exponat

in der

,,David

Bowie is"-Ausstellung im V&A, London,
ist. Bedauerlicherweise kann ich lhnen

keinen Verweis auf das ,,Originalbild"
geben, da ich es zwar kenne, aber im
lnternet nicht mehr finden kann.
Der Redaktion ist bei der Zusammenstellung der Bilder ein weiterer kleiner

Fehler unterlaufen: Das untere linke
Bild auf Seite 32, ,,Zu ,The Man Who

Soundexperimente mit Briar

,,Low" und ,,Heroes", das lt
auch schon. Alles andere, lt
zu hören bekommen habe, t

mit zw
ger r -Rffrs, tire tuuh r'ruhft stJ

dardrocknummern

daherkommen. lch denke da
dere an die vielen Songs dt
,,Heroes", die bei mir außer L
nichts hervorrufen; Aussage
ein Song wie ,,Heroes" erst,

David Bowie diesen Song
sieht, da kann er zu Hez
oder wenn Peter Gabriel ih
tiert, der aus ihm Qualität(
holt, die gar nicht in ihm sk
ist grandiose Arrangierkunst

Bowie fast vollkommen vern

Karsten Schulze, I

Sold The World'-Zeiten gab sich Bowie
als Bohemien-Diva", ist gespiegelt,

was besonders an Bowies Augen zu
erkennen ist: Die enrueiterte Pupille
befindet sich eigentlich vom Betrachter aus rechts, ist aber im Heft auf der
linken Seite.

Nun gut, das war alles, was ich zu
bemängeln habe. Ansonsten kann ich
nur zu diesem äußerst gelungenen

MITIi{ACHEN UND GEWINNEN:
3x Okta Logue
"Tobs

Af Trdnsit Cily" CO

p!A(

red Mann's Earth Band. Sie
einige interessante Aspekt
Verhältnisse innerhalb der

in meinen Augen ein ausgesProchen

ein aktuelles Foto des lnten

guter Einstieg ins Schaffensuniversum
des wahrscheinlich wandelbarsten britischen Künstlers des Planeten ist.
AIex Gries, Per Mail

hen. Mit MMEB und ihrer

lch verstehe den Hype um

weit mehr als nu: e

David

;

gewünscht. vor allem hätt

I

begann 1978 meine Vorliet

und Prog. lch habe cie
f'lale 've gese '

E

danach viele

vor ein paar Ja";' :z-z
Noel McCalla :€- :-':: s:

und seinen eige^s=-: l:
- 3--s-

Bowie, den lhr im letzten Heft so leidenschaftlich schürt, überhaupt nicht.
David Bowie ist bestimmt ein toller

Ersaz war (wer s c' :=s
lntro zu ,,Martha s I'la:r:
Live-CD ,,Mann Alive- anr:

Schauspieler, Verwandlungskünstler,

den dunkelhäutigen Sänge'

Selbstdarsieller, Trendsetter in modischen Belangen, ein kritischer Geist,
ein intelligenter Mensch..., aber ist sein
musikalisches bzw. kompositorisches
Schaffen wirklich der Rede wert? lch
habe mich eine zeitlang ausgiebig mit

leicht drei bis vier sensationelle Songs
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entdecken. Wirklich ärmer wäre die
Welt viellelcht ohne ,,Space Oddity"
und ,,All The Young Dudes". Wunder-

Ge-winner aus dem lefzen Heft!!!

bare BOer-Popsongs sind noch,,Ashes
To Ashes", ,,Under Pressure" und

i

Vielen Dank für die Story

die Haltung der Musiker
lch hätte mir gern noch

Und so gehfsr

gisti.kIvlenB.Banäow,Bertin_U.Gregor,GörIitz-R.Kapraun,BremerhaVen-

eclipsed 412013

Artikel gratulieren, der zwar für eingefleischte Fans kaum neue lnformationen bietet, aber für Bowie-Neulinge

seinen Musiken und BÜhnenshows
auseinandergesetzt und konnte viel-

3x The Flaming Lips P Wolff. Remagen-R. Summer. Hamburg-U. Breier, l\'4iltenberg
3x Masemti Balling,'Düssetdorf-H- Öhdein, Hildesheim,A Heim, Erlangen

Betr.: Artikel ,,Ma
Mann's Earth Ba

,,Fashion". Aber sonst? Ein Paar nette

locken und schwazer

S

vorstellt, weiß, was ich '
Setlist entsprach bere:s :
komplett derjenigen.

r,': ::

Band auch 2013 noe-

:

\

schönes Land tingeli. rschlecht wäre. aber g e 3'
ihrer Hochphase zal':a ::
gute Songs gehabt. sc'l:s.:
lich nicht immer diese:elen müsste.

Auf neues Material hate

:

:

mehr zu hoffen gewagl
lnformation umso erfreu; ::
Gruppe offensichtlich tatsä

cclit

