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24 der größten Persönlichkeiten des Rock 'n' Rolls werden in diesem Buch mit Minibiographien
gefeiert. Sachbuchautorin Kathleen Krull hat die Essenz eines jeden Musikers oder Band
destilliert und bringt sie zum Leben mit Anekdoten von hinter den Kulissen. Grafiker Stephen
Alcorn fängt da an wo die Worte aufhören, mit kühnen und inspirierenden Bildern.

"Patterson's storytelling skills combined with Clinton's deep knowledge of the government make
for a page-turning synergy."-- "Time""This fast-action adventure is a certified nail-biter from the
very first page, with details only a former president could write and action only Patterson could
dream up. Just imagine the president as a superhero--all the fun without the cape!"--
"Barnes&Noble.com" --This text refers to the audioCD edition.About the AuthorBill Clinton was
elected President of the United States in 1992, and he served until 2001. After leaving the White
House, he established the Clinton Foundation, which helps improve global health, increase
opportunity for girls and women, reduce childhood obesity and preventable diseases, create
economic opportunity and growth, and address the effects of climate change. He is the author of
a number of nonfiction works, including My Life, which was a #1 international bestseller. With
James Patterson, he is co-author of the #1 international bestselling novel The President Is
Missing. James Patterson is the world's bestselling author. The creator of Alex Cross, he has
produced more enduring fictional heroes than any other novelist alive. He lives in Florida with his
family.Bill Clinton was elected President of the United States in 1992, and he served until 2001.
After leaving the White House, he established the Clinton Foundation, which helps improve
global health, increase opportunity for girls and women, reduce childhood obesity and
preventable diseases, create economic opportunity and growth, and address the effects of
climate change. He is the author of a number of nonfiction works, including My Life, which was a
#1 international bestseller. With James Patterson, he is co-author of the #1 international
bestselling novel The President Is Missing. James Patterson is the world's bestselling author
and most trusted storyteller. He has created many enduring fictional characters and series,
including Alex Cross, the Women's Murder Club, Michael Bennett, and Maximum Ride. Among
his notable literary collaborations are The President Is Missing, with President Bill Clinton, and
the Max Einstein series, produced in partnership with the Albert Einstein Estate. For his
prodigious imagination and championship of literacy in America, Patterson was awarded the
2019 National Humanities Medal. The National Book Foundation presented him with the
Literarian Award for Outstanding Service to the American Literary Community, and he is also the
recipient of an Edgar Award and nine Emmy Awards. He lives in Florida with his family.Coming
soon... --This text refers to the audioCD edition.
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BUCH DERROCKSTARS24Musical Icons That ShineThrough HistoryText von Kathleen Krull •
Illustriert von Stephen Alcorn

Ein Dankeschön an Alessandra Balzer—K.K.A Sabina, nobile compagna di vita,poetica e
perenne fonte d’ispirazione—S.A.Bei den in diesem Buch abgebildeten Portraits handelt es sich
um mehrfarbige, Relief-Drucke in limitierter Auflage. Im Maß 17 x 13 Inch vom Künstler auf
säurefreies Papier (100-pound Mohawk Superfine, 23 x 17,5 Inch) gedruckt.Urheberrecht Text
© 2014, 2003 Kathleen KrullUrheberrecht Illustration © 2014, 2003 Stephen AlcornAlle Rechte
vorbehalten.Herausgegeben von StarWalk Kids MediaMit Ausnahme von kurzen Zitaten im
Rahmen von kritischen Rezensionen und Artikeln dürfen keinerlei Teile dieses Buchs ohne die
schriftliche Genehmigung des Herausgebers auf irgendeine Weise verwendet oder reproduziert
werden. Kontakt:StarWalk Kids Media, 15 Cutter Mill Road, Suite 242, Great Neck, NY 11021
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WhoBob MarleyEric ClaptonCarlos SantanaDavid BowieBruce SpringsteenChrissie Hynde von
den PretendersBono von U2Kurt Cobain von NirvanaWeiteres zum Lesen, Surfen und Zuhören

EinführungDieses Buch versammelt berühmte Rockstars gemeinsam auf einer Bühne.Und weil
nur wenige Dinge so individuell sind wie der Musikgeschmack, könnte man sich über die
Auswahl an Musikern in diesem Buch sicherlich streiten.Aber jeder Star, der hier vertreten ist,
hat auf die eine oder andere Art einen großen Beitrag zur Musikgeschichte geleistet, alte Pfade
verlassen und neue betreten. Viele waren schon in sehr jungen Jahren erfolgreich. Viele waren
rastlose, unermüdliche Wegbereiter, die bei ihren Anhängern leidenschaftliche, fanatische und
sogar spirituelle Gefühle auslösten. Und alle stehen auf interessante Weise mit den Stars von
heute und morgen in Verbindung. Obwohl viele der in diesem Buch gewürdigten Stars bereits tot
sind, leben ihre Musik und ihr Einfluss immer weiter.Diese Menschen haben uns gefesselt und
uns dazu gebracht, auf den Tischen zu tanzen. Sie haben uns in Bewegung versetzt und auch
zum Nachdenken angeregt. Manche sind über ihre eigene Musik hinausgewachsen und zu
überraschend einflussreichen Naturgewalten geworden. Als Rebellen haben viele dieser
Musiker alte Strukturen aufgebrochen und dabei geholfen, für Menschenrechte und Feminismus
zu werben. Sie leuchten wie Sterne in der Dunkelheit.Rockstars sind was ihre Lebensweise
angeht nicht immer die besten Vorbilder, deshalb wird dieses Buch nicht allen Eltern gefallen.
Aber einige werden sich darüber freuen, diese Musik mit euch teilen zu können.Inspiriert von
den Portraits, die Stephen Alcorn gemalt hat, fühle ich mich sehr geehrt, ein Buch für junge
Leser schreiben zu dürfen, in dem es um einen Teil der Musikgeschichte geht, dem ich mich
leidenschaftlich verbunden fühle.Möge unsere Konstellation von Stars euer Leben mit Musik



erfüllen.—Kathleen Krull

ELVIS PRESLEYAls Elvis Presley zehn Jahre alt war, wünschte er sich ein Fahrrad zum
Geburtstag. Stattdessen schenkten ihm seine Eltern jedoch eine billige Gitarre. (Das Fahrrad
war zu teuer.) Acht Jahre später hatte sich Elvis zu einem der größten Performer aller Zeiten
gewandelt. Vielleicht war er in seinem Privatleben nur ein schüchterner LKW-Fahrer, aber wenn
er im Rampenlicht stand, wurde er zu einem anderen Menschen. Er wackelte mit den Hüften!
Sein Schmollmund mit den vollen Lippen verzog sich zu einem spöttischen Lächeln, das über
dem Kragen seiner Lederjacke zum Vorschein kam. Seine Haare waren lang und mit Pomade zu
einer Tolle zurückgekämmt. Mit seinem gefühlvollen Blick in den Augen und seiner besonderen
Stimme ließ er überall auf der Welt die Herzen höher schlagen. Bei den Konzerten drehte das
Publikum völlig durch. Die Menschen durchbrachen Polizeisperren und versuchten, ihn
anzufassen oder ihm sogar die Kleider vom Leib zu reißen.Interessanterweise hat Elvis seine
Lieder nicht selbst geschrieben und konnte auch nicht besonders gut Gitarre spielen. Es war die
Art wie er sang. Er war in Mississippi und Tennessee aufgewachsen, hatte alle Formen der
schwarzen und weißen Südstaatenmusik aufgesogen (Blues, Country, Bluegrass, Gospel) und
zu seinem eigenen, individuellen Stil vermischt. Als Teenager begann er damit, nur zum Spaß
(und als Geburtstagsgeschenk für seine Mutter) privat Musikaufnahmen zu machen. Der
Besitzer des Tonstudios war beeindruckt und ließ Elvis noch ein paar weitere Lieder aufnehmen.
Die Radiosender bekamen sofort massenhaft Anfragen, die Songs „That’s All Right, Mama“,
„Blue Moon of Kentucky“, und „Mystery Train“ zu spielen. 1956 trat er in der Ed Sullivan Show
auf (man zeigte ihn nur von der Taille aufwärts, damit niemand seine schockierenden
Hüftbewegungen sah). Jeder dritte Amerikaner hat diese Show damals gesehen.Dann
verschwand Elvis für zwei Jahre von der Bildfläche, weil er von der Armee eingezogen wurde,
aber es kamen weiterhin Platten von ihm heraus. Mit Liedern wie „Heartbreak Hotel“, „Blue
Suede Shoes“, „Hound Dog“ und „All Shook Up“ zusammen mit 142 weiteren Billboard Hits
wurde Elvis der erfolgreichste Einzelkünstler in der bisherigen Geschichte.Noch nie hatte
jemand derartigen Starruhm erreicht. Aufzutreten machte ihm immer mehr Angst und so zog er
sich in die luxuriöse Graceland-Villa in Memphis zurück. Er kam nur gelegentlich aus seinem
Versteck, um zwei oder drei Filme pro Jahr zu drehen, die größtenteils keinen bleibenden
Eindruck hinterließen, deren Soundtracks sich aber in enormer Zahl verkauften.Als er 1969
wieder damit begann, live aufzutreten und eine Reihe von ausverkauften Konzerten in Las
Vegas gab, hatte er für seine Fans einen gottgleichen Status erreicht. Er trug Make-Up,
glitzernde Overalls und Umhänge, um zu kaschieren, dass er immer dicker und dicker wurde.
Aber das spielte keine Rolle. Das bewundernde Publikum wollte ihm immer noch nah sein.Es
schien fast so, als wäre er ein zu großer Star für diese Welt allein. Im Alter von zweiundvierzig
Jahren fand man Elvis in seinem Haus tot auf.Und doch lebt Elvis weiter. Jedes Jahr kommen
tausende von Besuchern nach Graceland. Hunderte verdienen ihr Geld als Elvis-Imitatoren. Und
viele, viele Rockstars nennen Elvis als ihr größtes musikalisches Vorbild. (1935–1977)



THE BEATLESRINGO STARR, JOHN LENNON, PAUL McCARTNEY, GEORGE HARRISONEs
begann Mitte der 1950er Jahre in der uncoolen Stadt Liverpool in England.Der Kunsthochschul-
Rebell John Lennon konnte gerade gut genug Gitarre spielen, um seine erste Band, The
Quarrymen zu gründen. Er traf auf Paul McCartney, der zwei Jahre jünger war, aber einen
exzellenten Musikgeschmack hatte. Paul brachte dann irgendwann noch seinen Freund mit.
George Harrison war zwar erst fünfzehn Jahre alt, aber er kannte mehr Gitarrenakkorde als die
beiden zusammen.George wurde schnell zum Leadgitarristen der Band, während Paul den
Bass übernahm und John Rhythmusgitarre spielte. Jahrelang mühte sich die Gruppe ab und
spielte nonstop in Clubs, wo sie ihr Programm mit viel Charisma zum Besten gab. Sie waren alle
große Elvis-Fans – „Es war Heldenverehrung im ganz großen Stil“, sagte Paul einmal. Aber sie
spielten auch Songs von Buddy Holly, Chuck Berry, Little Richard sowie populäre
Standards.Von den großen Plattenfirmen wurden sie reihenweise abgelehnt – „Gitarrenbands
sind nicht mehr in“, hieß es. Aber die Gruppe verlor nie den Mut und begann sogar, eigene
Lieder zu schreiben. Sie fingen an, sich gleich zu kleiden, ließen sich die Haare lang wachsen,
obwohl das nicht in Mode war und nannten sich The Beatles (Buddy Hollys Band hieß The
Crickets). In Ringo Starr, der in Liverpool für sein solides Spiel und seinen guten Charakter
bekannt war, fanden sie schließlich ihren perfekten Schlagzeuger.Gegen Ende des Jahres 1962
konnten sie die ersten Lieder, „Love Me Do“ und “P.S. I Love You“, von John und Paul
aufnehmen. Die Melodien waren eingängig, der Gitarrensound steckte voller Energie und war in
dieser Form noch nicht dagewesen. An nur einem Tag nahmen sie alle Lieder für ihr erstes
Album Please Please Me auf, das an die Spitze der britischen Charts schoss und sich dort
dreißig Wochen hielt.Manche Menschen hielten die Beatles für HEILIGE oder HEILER und
brachten Kranke und Behinderte zu den Konzerten, damit sie geheilt würden.Ihr erster Auftritt im
amerikanischen Fernsehen in der Ed Sullivan Show im Jahr 1964 war für die Rockmusik ein
welterschütterndes Ereignis. Sie waren süß und die Songs „She Loves You“ und „I Want to Hold
Your Hand“ waren aufregend. Die Beatlemania – das verrückte Kreischen, die Hysterie, in
Ohnmacht fallende Fans – hatte von der Welt Besitz ergriffen und würde in den nächsten sechs
Jahren auch nicht nachlassen.
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The book by James Patterson has a rating of 5 out of 4.6. 23,921 people have provided
feedback.
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