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Von Alexander Lang
und Britta Gürke

Der junge Mick Jagger setzt
sein unschuldigstes Lä-
cheln auf. „Mindestens ein

weiteres Jahr wird es uns noch ge-
ben“, spricht er dem Fernsehrepor-
ter mit gespielter Schüchternheit
ins Mikro. Die Szene in Schwarz-
Weiß von 1965, die Regisseur Mar-
tin Scorsese in seinen Konzertfilm
„Shine a Light“ (2008) hineinge-
schnitten hat, spricht für sich: Da
ist eine Schar junger Typen, die
auszog, den reinen Blues zu spie-
len und als größte Stadion-
Rockband aller Zeiten zu-
rückkehrte.

Ein halbes Jahrhundert später
rollen die Stones immer noch. Ob-
wohl das Songwriter-Gespann Jag-
ger und Gitarrist Keith Richards
sowie ihre Bandkollegen Ron
Wood (Gitarre) und Charlie Watts
(Schlagzeug) längst über das Ren-
teneintrittsalter hinaus sind,
scheint ein Ende der vielleicht
wirklich dienstältesten Band aller
Zeiten nicht in Sicht. Am 12. Juli
1962 gaben die englischen Musiker
im Londoner Marquee Club ihr
erstes öffentliches Konzert.

So richtig kann sich keiner mehr
erinnern, wie das alles war, damals.
Wie genau sah die Besetzung aus?
Was wurde gespielt? Und vor al-
lem: Liegen die Ursprünge der Sto-
nes nicht viel weiter zurück, um
1950, als sich Jagger und Richards
in der Grundschule kennen lern-
ten? Mancher meint auch, der ent-
scheidende Moment war ein Okto-
bermorgen 1961 am Bahnhof der
englischen Ortschaft Dartford. Da

Und sie rollen immer noch
trafen Jagger und Richards nach ei-
niger Zeit der Funkstille wieder
aufeinander. Nichts als Musik sol-
len die Jungs im Kopf gehabt haben
und konnten nicht ahnen, dass sie
wenige Jahre später Welthits zu-
sammen schreiben würden. Eher
durch Zufall, weil eine andere
Band ausfiel, soll die Band auf der
Marquee-Bühne gelandet sein. Sie
nannten sich nach einem Muddy-
Waters-Song „Rollin’ Stones“,
noch ohne das „g“. Sicher ist, dass
am Abend des 12. Juli folgende jun-
ge Männer dabei waren: Jagger
(18), Richards (18), Brian Jones
(20), Dick Taylor (19) und Ian Ste-
wart (23).

Schlagzeuger Charlie Watts
kam schnell dazu, musste aber
überredet werden, denn als Desi-
gner hatte er ein gesichertes Ein-
kommen. Jagger, Richards und
Watts sind heute noch dabei − an-
sonsten gab es aber einiges an
Fluktuation in 50 Jahren Bandge-
schichte.

Ihr größtes Geburtstagsge-
schenk wollten sich die Rolling
Stones zum 50. Bandjubiläum
selbst mit einer Welttournee ge-

ben. Sie wird

nun auf
2013 ver-
schoben, mögli-
cherweise mit dem ausgeschie-
denen Ur-Mitglied Bill Wyman
am Bass. Lust darauf habe er
schon, lässt Gitarrist Richards
verlauten, der sich mit seinem
Dauerstreit-Partner Jagger wohl
einmal mehr ausgesöhnt hat.

Wenn es in der Pop- und
Rockmusik ein wirkliches
„Phänomen“ gibt, dann trifft das
für die Stones zu. Phänomenal
ist es schlichtweg, dass die Milli-
ardäre den Rock’n’Roll-Wahnsinn
überhaupt überlebt haben. Wie der
kettenrauchende Ex-Junkie Ri-
chards in seiner Autobiografie
„Life“ (2010) schildert, hat jeder
einzelne Stone sein ganz persönli-
ches Martyrium aus Sucht, Bezie-

hungskrisen, finan-
ziellen und kör-
perlichen Ab-
stürzen hin-
ter sich. Im
Sommer 1969
spielte sich
eines der tra-
gischsten Kapi-
tel ab:
Gitarrist Brian
Jones wurde tot,
mit Drogen
und Alko-
hol im
Blut, in

Wie so vieles in der
Geschichte der Rolling
Stones ist selbst ihre
Gründung zum
Mysterium geworden.
Auch, wenn manche
daran zweifeln: Die
meisten Fans sehen
den 12. Juli 1962 als
Startschuss einer Ära.

einem
Swimming

Pool
gefun-
den. Ta-

ge vor-
her war

er von der Band
entlassen worden.
Für manche sind die Sto-

nes unsterblich, für andere sind
sie die Untoten des Rock, die ir-
gendwann den Zeitpunkt verpasst
haben aufzuhören. Fans lieben sie

vor allem dafür, dass sie irgendwie
„schon immer da waren“ sowie ih-
re rebellische Attitüde des „Du
kannst mich mal!“ − ein bewusst
konstruiertes Auftreten als Gegen-
spieler zu den adretten Beatles.
Doch bis heute fällt Jaggers ordent-
licher englischer Mittelklasse-Ak-
zent auf. Das Image der bösen

Buben half den Stones, die mit
„Satisfaction“ (1965) die

Hymne ihrer Generati-
on schrieben, jedoch

auch über ihren Tief-
punkt in den 80er Jahren

mit Trennungsgerüchten
hinweg. „Sie sind mittler-

weile Musik-Götter, die
aus dem Musik-

Olymp heraus
als lebende
Legenden im-

mer wieder auf
die Bühne kom-

men“, liefert Manni
Engelhardt, Manager

des Stones-Clubs Aa-
chen, seine Definition des

Stones-Phänomens. Keine
andere Gruppe, mit Ausnahme

der australischen Hardrocker
AC/DC vielleicht, hat so viele mu-
sikalische Nachahmer gefunden
wie die Stones. Auch die Tribute-
band „Bigger Bang“ aus Stuttgart
„covert“ die Hits aus dem rund 450
Titel zählenden Stones-Songkata-
log. „Es sind einfach tolle Typen,
die bei aller Unterschiedlichkeit in
ihrer Musik voll aufgehen und das
bis heute rüberbringen, sagt Sän-
ger Uli Heinzle, der den Jagger gibt.

Dass der Ruhm der Stones auch
in Zukunft erhalten bleibt, dafür
sorgt auch Ulrich Schröder. Der
musikverrückte Fan, der seit 1965
alles sammelt, was mit seinen Ido-
len zu tun hat, eröffnete vergange-
nes Jahr im niedersächsischen Lü-
chow das weltweit erste „Stones
Fan Museum“ − inklusive Grou-
piezimmer mit Whirlpool und
goldenen Wasserhähnen. Dort
wurde am Freitag auch der Bild-
band „The Rolling Stones: 50“
(Prestel Verlag; 352 Seiten; 39,95
Euro) in Deutschland vorgestellt,
der ab heute in den Läden liegt: ein
Dankeschön von Mick, Keith,
Charlie und Ron an ihre Fans.

− epd/dpa

Bass: Bill Wyman
(1962–1993)

Gitarre: Mick Taylor
(1969–1974)

Gitarre: Brian
Jones (bis 1969)

Klavier: Ian Stewart (bis
1963, weiterhin Pianist für
die Band bis † 1985)

Schlagzeug: Tony Chapman
(bis 1963)

Bass: Dick Taylor (1962)

EX-STONES

Mit „Satisfaction“ stürm-
ten die Rolling Stones

1965 erstmals auf Platz eins
der Charts in den USA und
Großbritannien. Auch mit
vielen anderen Singles und
Alben hat die Band jahrzehn-
telang Rock-Geschichte ge-
schrieben. Eine kleine Aus-
wahl von Stones-Hits:

Singles:
1964: Erster Nr-1-Hit in
Großbritannien „It’s All Over
Now“
1965: „Satisfaction“
1966: „Paint it Black“
1967: „Ruby Tuesday“
1969: „Honky Tonk Woman“
1970: „Brown Sugar“
1973: „Angie“
1978: „Miss You“
1981: „Start Me Up“

1997: „Anybody Seen My Ba-
by?“
2005: „Rain Fall Down“

*
Alben:
1964: „England’s Newest Hit-
makers“
1968: „Beggars Banquet“
1969: „Through the past, dar-
kly“; „Let It Bleed“
1971: „Sticky Fingers“
1972: „Exile On Main St.“
1973: „No Stone Unturned“
1974: „It’s Only Rock’n’ Roll“
1975: „Rolled Gold“

Fünf Jahrzehnte Hits
1976: „Black and Blue“
1977: „Love you live“
1978: „Time Waits for No
One“; „Some girls“

1979: „Satisfaction“
1980: „Legends of Rock“;
„Emotional Rescue“; „Col-
lectors Only“; „The Rolling
Stones Story“
1981: „Rolled Gold 2“; „Tat-
too You“; „Portrait“
1982: „Still life“
1983: „Undercover“; „The
Rolling Stones Story 2“
1984: „Rewind“
1986: „Dirty work“
1989: „Steel Wheels“
1991: „Flashpoint“
1993: „Jump back“
1994: „Voodoo Lounge“
1997: „Bridges To Babylon“
2002: „40 Licks“

2004: „Live Licks“
2005: „A Bigger Bang“
2008: „Shine a Light“

Die Rolling Stones haben
immer wieder mit Sex-

und Drogengeschichten von
sich reden gemacht. Das hin-
derte sie nicht daran, auch er-
staunliche Erfolge zu verbu-
chen. Einige Schlaglichter:
� Gitarrist Brian Jones wurde
1969 wegen seiner Alkohol-
und Drogenprobleme zum
Ausstieg aus der Gruppe ge-
drängt. Mick Taylor wurde
sein Nachfolger. Jones lag
wenige Wochen später tot in
seinem Swimmingpool. Die
Band gab vor rund 250 000
Zuschauern im Londoner
Hyde Park ein bereits länger
geplantes Gratiskonzert, das
zum Gedenkkonzert wurde.
� Ebenfalls 1969 wurde bei
einem Konzert in Altamont
(Kalifornien) ein 18-jähriger
Fan von einem Mitglied der
Hells Angels erstochen, die
als Ordner eingesetzt waren
Drei weitere Menschen ka-
men im Gedränge um.
� Gitarrist Keith Richards
wurde 1978 wegen Drogen-
besitzes zu einer Bewäh-
rungsstrafe verurteilt.
� Richards schwor erst nach
einem Unfall seinem exzessi-
ven Drogenkonsum ab. 2006
war er angeblich auf eine Pal-
me geklettert und fünf Meter
tief gestürzt. Später erzählte
Richards die Geschichte an-
ders: „Es war ein verdammter
Strauch, auf dem ich saß,
kein Baum. Und ich bin ein-
fach nur in die falsche Rich-
tung gefallen.“ 1998 war er in
seinem Haus von einer Leiter
gestürzt, als er nach einem
Buch suchte. Er brach sich
zwei Rippen. Ein Tournee-
start wurde verschoben.
� Im Dezember 2009 kommt
es zwischen Gitarrist Ron
Wood und seiner Freundin
Jekatarina „Katja“ Iwanowa
(20) auf der Straße zu einem
handgreiflichen Streit. Er
wird festgenommen, kommt
gegen Kaution frei. Acht Ent-

ziehungskuren hat er hinter
sich. Der Kettenraucher und
Weinkenner schätzt, dass er
wohl 20 Millionen Pfund (25
Millionen Euro) für Alkohol
und Drogen verprasst hat.
Was nach Karriere-Ende
klingt, ist für die Stones nur
eine Etappe: 1986 erhalten
sie einen Grammy für ihr Le-
benswerk.
� Ebenfalls 1986 eröffnet
Scotland Yard ein Ermitt-
lungsverfahren gegen Bill
Wyman. Ihm wird vorgewor-
fen, eine Liebesaffäre mit ei-
ner 13-Jährigen gehabt zu ha-
ben. Die damals 16 Jahre alte

Mandy Smith hatte erklärt,
über zweieinhalb Jahre mit
dem Gitarristen ein „leiden-
schaftliches Verhältnis“ un-
terhalten zu haben. Die Be-
ziehung kommt sogar im Un-
terhaus zur Sprache. 1989
heiratet Wyman seine 33 Jah-
re jüngere Freundin, lässt
sich aber bald wieder schei-
den.
� Ungeachtet aller Skandale
werden den Stones 1989 in
die „Rock and Roll Hall of
Fame“ aufgenommen.
� Die Queen erhebt Mick Jag-
ger 2002 in den Ritterstand.

� 2006 wird zu einem beson-
deren Jahr für die Band: In
Rio de Janeiro geben die Rol-
ling Stones ein Gratiskonzert
vor mehr als einer Million
Menschen. Es folgt ein Kon-
zert in Shanghai − es ist das
erste in China.

� Die seit 2005 laufende Tour-
nee „A Bigger Bang“ bringt
2007 mehr als eine halbe Mil-
liarde Dollar ein. Schon 1999
hatten die Stones einen Re-
kord gebrochen: Sie verdien-
ten 89,2 Millionen US-Dollar
− so viel wie keine andere
Band der Welt. − dpa

ANZEIGE

Die rote Zunge ist ihr Markenzeichen: (o. l. im Uhr-
zeigersinn) Charlie Watts, Keith Richards, Mick Jagger

und Ron Wood. − F.: dpa/Wire/Monatage: Voggenreiter

Das erste Album 1964: Die
bösen Buben ziemlich brav −
„England’s Newest Hit Ma-
kers“.

Ein Reißverschluss sorgt
1971 für Furore: „Sticky Fin-
gers“.

Doppelt hält besser: 1978
herausgekommen, 2011 neu
aufgelegt − „Some Girls“.

Sex, Drugs and Rock’n’Roll


