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wie ein Wunder erscheinen.
Die KISS-Saga ist alles andere als eine
klassische Blitzerfolgsstory. Ihre Geschichte
handelt von Kampf, Zähigkeit und
Willenskraft, von Widerstandsfähigkeit,
unerbittlicher Arbeitsmoral und von dem
unbedingten Ehrgeiz, Ziele in die Tat
umzusetzen. Ihr Erfolg ist eine nachhaltige
Verkörperung des Amerikanischen Traums. In
Rekordzeit schafften KISS das Unglaubliche.
Obwohl sie von Kritikern als Eintagsfliege
verunglimpft und von vielen als ein Witz
angesehen wurden, machte die Band
unermüdlich weiter, unbeirrbar in dem
Glauben, dass der Status kolossaler
Rockstars nur auf sie wartete. In weniger als
drei kurzen Jahren ließen sie Auftritte vor
weniger als zehn zahlenden Zuschauern in
dubiosen Clubs in Queens weit hinter sich
und spielten in ausverkauften Stadien überall

in Amerika. Ihr viertes Album, KISS Alive!,
welches das Versprechen, das sie mit ihren
ersten drei Studioplatten gegeben hatten,
halten sollte, verkaufte sich über vier
Millionen Mal. Die phänomenale SingleAuskoppelung, eine Live-Version von „Rock
and Roll All Nite“, wurde ein Smash-Hit und
markierte einen bedeutenden Meilenstein in
ihrer Karriere. Tag für Tag wuchs das Fußvolk
des KISS-Heeres, und die Band zementierte
ihren hart verdienten Ruf als eine der am
härtesten schuftenden und erfolgreichsten
Gruppen des Genres.
Um einen Einblick in die künstlerische
Welt eines Musikers zu erhalten, müssen wir
seine Ursprünge, seinen Werdegang und sein
Umfeld unter die Lupe nehmen – denken wir
etwa an den kometenhaften Aufstieg des
ehemaligen Fernfahrers aus Memphis namens
Elvis Presley oder an die prägenden Jahre der

Beatles in Hamburg, wo sie ihr Repertoire
verfeinerten und erweiterten.
Genauso verhält es sich mit KISS. Ihre
Geschichte erzählt von vier Einzelpersonen,
die beinahe nichts gemeinsam hatten und
feurigen Hardrock mit stylisher Pose
vermengten, wofür sie als unerhört,
lächerlich und albern gebrandmarkt wurden.
Doch trotz ihrer Fehler und Entgleisungen,
trotz ihrer verpassten Möglichkeiten und
Fehltritte erklommen sie schließlich den
Olymp als weltweite Superstars.
Wir haben mit der Band gesprochen, ihrem
Manager Bill Aucoin, ihren Produzenten,
Tontechnikern,
der
Road-Crew,
Clubbesitzern, Bands, mit denen sie tourten,
Konzertveranstaltern,
Booking-Agents,
Kostüm- und Bühnendesignern, PR-Leuten,
Fotografen, Art-Designern, Musikautoren
und
Vertretern
von
Plattenfirmen,

Radiostationen, Management, Marketing und
Plattenhandel, die die Band auf ihrem
kometenhaften Aufstieg begleiteten. Dies ist
ihre bemerkenswerte Geschichte.
Als die Siebzigerjahre begannen, lösten sich
die Beatles auf. Der Nachhall des
albtraumhaften Altamont Music Festivals, bei
dem dreihunderttausend Fans Zeugen wurden,
wie der Konzertbesucher Meredith Hunter
von durchgeknallten Hell’s Angels während
des Auftritts der Rolling Stones erstochen
wurde,
markierte
gleichzeitig
den
Zapfenstreich für die Ära von „Love and
Peace“ und den Anfang eines härteren,
kompromissloseren Jahrzehnts. Richard
Nixon zog ins Weiße Haus ein. Die
Frauenbewegung schwappte durchs Land mit
Gloria Steinem an vorderster Front. Die
Sitcom All in the Family – eine bissige TVSerie, die gesellschaftliche Sitten, verkörpert

durch den ebenso großmäuligen wie bigotten
Patriarchen Archie Bunker, aufs Korn nahm –
war der Quotenrenner schlechthin.
Die Musik hatte eine lange Entwicklung
durchgemacht seit der unschuldigen PopÜberschwänglichkeit der Beatles, dem
Protest-Folk eines Bob Dylan und den LSDschwangeren Acid-Rock-Eskapaden von
Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger
Service, Moby Grape und Grateful Dead.
Angeführt von englischen Bands wie Yes,
Genesis, King Crimson und Emerson, Lake &
Palmer war Progressive Rock der letzte
Schrei
und
stand
für
virtuose
Instrumentierung und vertrackt strukturierte
Songs. Die sonnigen Gefilde Südkaliforniens
waren das Epizentrum für die Bewegung der
Singer/Songwriter.
Der
bahnbrechende
Multiplatin-Erfolg von Carole Kings Album
Tapestry öffnete sanften Troubadouren mit

