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The Shadows sind eine britische Instrumental-
Rockband, die – mit kürzeren Unterbrechungen – seit
über 50 Jahren aktiv ist und vor allem in den 1960er
Jahren Erfolge zu verzeichnen hatte. 1958 wurde die
Band in London unter dem Namen The Drifters als
Begleitband für Cliff Richard gegründet. Auf Druck
der gleichnamigen US-Band benannten sie sich
1959 in The Shadows um. Den Vorschlag hierzu
machte Jet Harris bei einer Runde „Ale and Lime“ in
der „2i’s Coffee Bar“, nachdem die vier Musiker stets
im „Schatten“ von Cliff Richard gestanden hatten.

Die ursprünglichen Bandmitglieder waren Hank B.
Marvin (Gitarre), Bruce Welch (Gitarre), Jet Harris
(Bass) und Tony Meehan (Schlagzeug). Anfang der
1960er machten Harris und Meehan (erfolgreiche
Titel: Diamonds und Scarlett O’Hara) als Duo weiter.
Brian Bennett übernahm bei den Shadows das
Schlagzeug, und am Bass spielten nacheinander
Brian „Liquorice“ Locking und John Rostill.

In den 1960ern spielten sie sowohl mit Cliff Richard
als auch solo. 1960 hatten sie mit Apache einen
großen Erfolg, dem vier weitere Nummer-1-Hits
folgten. Apache wurde zu einem der wichtigsten
Samples im Hip-Hop in den 1980er Jahren,
allerdings in einer Coverversion der Incredible
Bongo Band von 1973. 1968 verließ Welch die
Gruppe vor einer anstehenden Tournee durch Japan.
Als Ersatzmann – lediglich für die Tour – wurde Alan
Hawkshaw engagiert, der in der Literatur oftmals als
das unbekannteste Shadows-Mitglied bezeichnet
wird. 2005 schlossen sie mit „The Shadows – The
Final Tour“ ihre lange und erfolgreiche Karriere ab.
Sie spielten in vielen Großstädten dieser Welt, wie
z. B. Amsterdam, Birmingham, Paris und Dortmund.

Mit Cliff Richard im Studio

Der Solo-Gitarrist der Shadows, Hank Marvin, gilt
als einer der einflussreichsten Gitarristen der 1960er
und 1970er Jahre.  Marvins Markenzeichen war
lange Zeit eine Fender-Stratocaster in der Farbe
Fiesta Red mit hellem Ahornhals, die ihm Cliff
Richard eigens in den USA zum damaligen Preis
von 180 Guineen bei Fender direkt bestellte, weil
diese Gitarre damals in Europa nicht erhältlich war.
Hank Marvin war von dem Tremolo mit dem üblichen
Arm mehr als begeistert, nachdem er es – seinen
eigenen Worten zufolge – der amerikanischen
Ernährung (Zitat: “Maybe the american diet, all that
steaks and eggs and milk. How can they bend the
strings?”) zuschrieb, dass die dortigen Gitarristen
ohne Bundwechsel die Töne so stark verschieben
konnten. Mit den in England erhältlichen Saiten war
das, so erzählt Marvin weiter, nicht möglich. Der
tatsächliche Hintergrund besteht im Tremolo der
Stratocaster, die ein Saitenbending nicht mehr
erfordert. Im Titel „Peace Pipe“ kommen zwei
Bending-Stellen vor, jedoch für „Keyboardzwecke“
ausgeschrieben - auf den Hinweis in den Noten
achten!


