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Vorwort

Waldkraiburg bei 
München. Da habe 

ich den Song „Jumpin‘ 
Jack Flash“ zum ersten 
Mal gehört. Ich kann mich 
noch genau erinnern. Da-
mals war ich gerade 14 
Jahre alt und „Jumpin‘ 
Jack Flash“ lief im Fernse-
hen. Wie paralysiert ver-
folgte ich, was da aus dem 
Äther an mein Ohr drang. 
So etwas kannte ich noch 
nicht, wollte mehr davon 
und ging auf die Suche. 
Offenbar war ich nicht 
alleine, auch für viele an-
dere schienen diese Songs 
damals ein Schlüsseler-
lebnis zu sein. Für mich 
war es der „entscheiden-
de Schritt in die Welt des 
Rock ‘n‘ Roll“. Ich habe 
mein Hobby zum Beruf 
gemacht, und dieser Song 
„Jumpin‘ Jack Flash“ war 
daran nicht ganz unbetei-
ligt. 

Jetzt erzählt Bill Wy-
man in diesem Buch die 
Geschichte des Songs, 
die „story behind…“. 
Und Stories interessieren 
mich! Auf den folgen-

den Seiten fi nden Sie jede 
Menge „Stoff, aus dem 
Rock & Pop-Klassiker“ ge-
macht wurden, Lieder, die 
Sie und mich ein Leben 
lang begleiten, stets im 
Gedächtnis abruf bar blei-
ben und die für ein „gutes 
Gefühl“ sorgen.

Wussten Sie beispiels-
weise, dass „Smoke on the 
Water“ von Deep Purple 
ursprünglich „Dan-Dan-
Song“ hieß? ... oder: Wer 
die „Lady in Black“ war? 
Auch, dass der Klassiker 
„Solsbury Hill“ (Peter 
Gabriel) jede Menge „His-
torie“, im wörtlichen Sin-
ne, mit sich rumschleppt 
weiß ich jetzt. Schmun-
zeln musste ich über ei-
nen „hörbar“ verwunder-
ten Scott McKenzie, der 
offenbar bis vor kurzem 
nicht wusste, dass sein 
Evergreen, die Flower-Po-
wer-Hymne „San Francis-
co“, damals drei gebürtige 
Briten zu einer Art „Ge-
gensong“ inspirierte, der 
anschließend auch zum 
Welthit geriet. Es gibt 
also viele, überaus inter-

essante Geschichten, die 
sich hinter Songs, die wir 
alle kennen, verbergen. 
Davon können auch viele 
Kollegen und Freunde von 
mir „ein Lied singen“, egal 
ob Udo Lindenberg, Nena 
oder Wolfgang Niedecken 
von BAP. Eine „story be-
hind…“ gibt‘s auch von 
mir. Um welchen Song es 
sich dabei handelt, sei an 
dieser Stelle noch nicht 
verraten, nur soviel: Das 
Lied erzeugt bei mir heute 
auf der Bühne immer noch 
eine „Gänsehaut“!

Viel Spaß also beim 
Stöbern, Finden und 
Nachlesen der „stories 
behind…“! Denn wie 
sangen noch einst die 
Rolling Stones: „It‘s only 
Rock ‘n‘ Roll, but I (still) 
like it“!!!

Ihr und Euer

(Peter Maffay)(Peter Maffay)(Peter Maffay)


