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„Who still likes countryrock – 
after thirty years?“ Glenn Frey
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qSie begannen als L.A.-Cowboys und wurden  
zur wohl einflussreichsten US-Band der 70er 
Jahre. Die Geschichte der Eagles erzählt nicht 
nur von begnadeten Handwerkern, sondern 
auch davon, wie die Rockszene jener Jahre ihre 
Unschuld verlor. 

Kunst oder Kommerz? Professionalität oder 
Zynismus? Nur leicht oder schon seicht? Das 
sind die Pole, zwischen denen das Werk der 
wohl kalifornischsten aller Bands von Anfang an 
pendelte. Den einen sind die Eagles bis heute die 
perfekte Verkörperung des Besten, was der US-
Rock zu bieten hat, die anderen sehen in ihnen 
den Triumph gewissenlosen Handwerkertums 
in Verbindung mit kalter Perfektion. Fakt ist: 
Mit dem vor 30 Jahren erschienenen Multi–
millionenseller ‘Hotel California’ schuf die Band 
ein Album, das den Mythos des Westcoast-Rock 
bis heute symbolisiert wie kein zweites. Und mit 
ihrem ‘Their Greatest Hits 1971-1975’ landeten 
sie eines der weltweit bestverkauften Alben aller 
Zeiten – ihn ähnlichen Dimensionen wie Michael 
Jacksons ‘Thriller’. Beides hat gute Gründe.

Ende der 60er Jahre: Der Traum von Love & 
Peace ist geplatzt. Die bestialischen Morde von 
Charles Mansons Strandbuggy-Freak-Family an 
der Filmschauspielerin Sharon Tate und anderen 
haben den Glauben an die Ideale der Hippies 
nachhaltig erschüttert. Nicht weniger ernüchternd 
das gewalttätige Fiasko, dem die Rolling Stones 
nach ihrem schlampig organisierten Free Concert 
in der Altamont Speedway nahe San Francisco 
nur mit knapper Not entkommen waren. Die 
Beatles, Symbolfiguren des Aufbruchgeistes 
der Swinging Sixties, waren faktisch aufgelöst, 
statt von „All You Need Is Love“ sang nun 
Jim Morrison von „The End“, während Jagger/
Richards „Gimme Shelter“ lamentierten. 

Musikalisch war Los Angeles dabei, London den 
Rang als Rockmekka abzulaufen. Und so, wie in 
Großbritannien mit der zweiten Welle des Brit-
Blues eine Rückbesinnung auf die Wurzeln des 
Rock stattfand, gingen auch junge US-Rocker auf 
die Suche nach den Quellen ihrer Musik. Allen 
voran ein hochsensibler junger Songwriter aus 
Texas, der 1968 bei den Byrds eingestiegen war 
und ihnen auf ‘Sweetheart Of The Rodeo’ einen 
spektakulären, kommerziell allerdings desas–
trösen Kurswechsel verpasst hatte. Gram Parsons 
wollte Rock mit Country versöhnen, jener in den 
Augen vieler Hippies reaktionären Musik, mit 
der er in Texas aufgewachsen war. Nach seinem 
nur knapp einjährigen Byrds-Gastspiel gründete 
Parsons die Flying Burrito Brothers, die zu einem 
der wichtigsten Einflüsse der jungen L.A.-Szene 
werden und einen tragenden Ast im Stammbaum 
der Eagles bilden sollten. „Cosmic American 
Music“ nannte Parsons seine musikalische 
Vision, die Presse sprach von „Countryrock“. 

Das Ganze war mehr als nur die fixe Idee 
eines versponnenen Hippies. Der Trend zu 
traditionellen, natürlichen Klängen lag in der 
Luft. Mochten die NASA-Jungs auf dem Mond 
spazieren, Bob Dylan hatte mit ‘John Wesley 

„Who still likes countryrock – 
after thirty years?“ Glenn Frey

Bsp. 1 „Take It Easy“ (von ’Eagles’ 1972): Das wesentliche Element des hier abgebildeten Intros sind die Synkopen, parallel auf 
einer elektrischen und einer akustischen Gitarre gespielt. Durch die anschließenden Doublestop-Bendings und die Pull Off-Figuren 
kommt echtes Country-Feeling auf.
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Harding’ längst schon eine musikalische Rück–
kehr aufs platte Land eingeläutet und The Band, 
seine ehemaligen Begleiter, mit ‘Music From Big 
Pink’ in dieselbe Kerbe geschlagen. Getragen 
wurde die Idee auch von jeder Menge junger 
Musiker, vor allem denen, die durch die Clubs 
von Los Angeles tingelten, meistens von weit 
her nach Kalifornien gekommen waren und eine 

musikalische Muttermilch genossen hatten, die 
von Folk, Bluegrass und Hillbilly durchsetzt war.  

Desperado
Zu ihnen gehört auch Bernie Leadon, ein 23-
Jähriger aus Minneapolis, Minnesota, der als 
Multiinstrumentalist in den verschiedensten 
Bands schon fast ein ganzes Jahrzehnt auf dem 
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Buckel hat. Seine wichtigste Station waren die 
Burritos, denen er seit 1969 angehörte und die 
er nun, im Frühling 1971, verließ, um sich der 
Begleitband von Linda Ronstadt anzuschließen.  

Randy Meisner kommt aus einem Kaff 
namens Scottsbluff in Nebraska. Auch er mit 
seinen 25 Jahren längst ein Veteran, der der 
Gründungsbesetzung von Poco angehörte, die um 
die Jahrzehntwende als das Heißeste gilt, was L.A. 
zu bieten hat. Poco, mit den Buffalo Springfield-
Überlebenden Jim Messina und Richie Furay, 
haben die Formel der Burritos aufgenommen 
und scheinen mit ihrem Goodtime-Rock auf 
dem Sprung zu Popruhm. Meisner jedoch 
verkracht sich mit Messina und Furay noch 
bevor das Debütalbum erscheint. Zwar halten 
Poco lange durch, bis tief in die achtziger Jahre, 
aber sie gehören zu den großen Verlierern des 
Countryrock-Booms. Das jedoch ist eine andere 
Geschichte.

Glenn Frey wiederum hat mit Country noch 
kaum etwas am Hut, als er seine ersten Sporen in 
seiner Geburtsstadt Detroit verdient. Dort, in der 
fernen Motor City, wird hart gerockt, und Frey 
gehört schon als Teenager der Begleitband des 
wenig älteren Bob Seger an. Aber auch ihn zieht 
es gen Westen. 1968 landet er in L.A., wo er sich 
mit John David Souther anfreundet. Die beiden 
schreiben gemeinsam Songs und teilen sich bald 
ein Haus mit einem anderen jungen Songwriter, 
Jackson Browne.

Ein Kumpel des Trios kommt aus Linden, einem 
verschlafenen Nest in East Texas, wo sein Vater 
einen Laden für Auto-Ersatzteile betreibt. Don 
Henley, auch 23, ist Trommler, gilt als talentierter 
Songschreiber und ist ein Jahr zuvor, 1970, mit 
seiner Band Shiloh nach L.A. gekommen. Ein 
Album haben sie aufgenommen – es floppt.

Track 31

Bsp. 2 „Peaceful Easy Feeling“ (von ’Eagles’ 1972): 

Unser Beispiel zeigt das Solo der Nummer, und auch hier sind die Country-Licks unüberhörbar. Besonders geschmackvoll und 

zudem noch trickreich sind sie in den Takten 5 bis 8 gestaltet.
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Im Frühsommer des Jahres 1971 ist Henley 
so gut wie pleite. Da kommt der Anruf eines 
Bekannten, den er im „Troubadour“-Club, dem 
damals wichtigsten Szenetreff in L.A., kennen 
gelernt hat, gerade recht: Glenn Frey will Henley 
als Drummer für die Begleitband der 25-jährigen 
Lokalmatadorin Linda Ronstadt verpflichten, 200 

Dollar die Woche gibt es zu verdienen. Henley 
sagt zu und ahnt nicht, dass damit seine Zukunft 
besiegelt ist. Zwar stehen er, Frey, Leadon und 
Meisner zusammen nur ein einziges Mal auf der 
Bühne – beim Ronstadt-Gig in Disneyland 1971 
– der aber reicht, um die späteren Eagles von 
ihrem vorhandenen Potenzial zu überzeugen. 

Timothy B. Schmit



Im Herbst schon unterzeichnet die frisch 
gegründete Band einen Vertrag mit Ronstadts 
engem Freund David Geffen für dessen gerade 
geschaffenes Asylum-Label. Die Firma hat zwar 
noch keine einzige Platte veröffentlicht, aber 
schon jetzt so vielversprechende Talente wie 
Laura Nyro, Joni Mitchell und Jackson Browne 
im Stall. Bald wird Asylum als Synomym für 
relaxten, Songwriter-dominierten Softrock 
stehen – die Musik, die die Welt bis heute mit 
dem Begriff Westcoast verbindet.

Geffen besorgt seinen Schützlingen als Produ–
zenten den besten Starthelfer, der zu haben 
ist. Glyn Johns hat bereits mit den Rolling 
Stones, Led Zeppelin und The Who gearbeitet. 
Kurioserweise finden die Aufnahmen für den 
Jungfernflug der so uramerikanischen Adler in 
London statt. Die Bestandteile des frühen Eagles-
Sounds sind vier erfahrene Instrumentalisten 
und überdurchschnittlich talentierte Sänger, die 
– jeder für sich – auch als Songwriter reichlich zu 
bieten haben. Dazu ein musikalisches Spektrum, 
das von Leadons Country-Roots bis zu Freys 
Rock’n’Roll-Wurzeln reicht. 

Auf dem selbstbetitelten Debüt, erschienen 
am 1. Juni 1972, findet sich denn auch eine 
ausgewogene Mischung. Fast peinlich genau ist 
die Balance zwischen den vier Musikern austariert, 
die Autorencredits sind gleichmäßig aufgeteilt. 
Interessanterweise kommt ausgerechnet Henley 
mit nur einem Beitrag am schlechtesten weg. 
Zu selbstverfassten Highlights wie dem Instant-
Welthit „Take It Easy“ (Co-Autor Jackson Browne) 
und Henleys „Witchy Woman“ gesellen sich zwei 
Fremdvorlagen, die zu Eagles-Klassikern werden: 
„Train Leaves Here This Morning“ von Gene 
Clark, dem Ex-Byrd, der mit seinem so glücklosen 
wie ambitionierten Album ‘No Other’ kurz darauf 
das Vermächtnis des Countryrock-Movements 
schaffen wird, sowie „Peaceful Easy Feeling“ des 
kalifornischen Songwriters Jack Tempchin. 

Track 32
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Ein Song im übrigen, der wie kaum ein anderer 
die musikalische Formel der frühen Eagles 
zusammenfasst: dichte Akustikgitarren über 
leichtfüßiger Rhythmusgruppe, cleane Licks aus 
Leadons Telecaster, fein dosierte Pedal Steel- 
sowie Banjo-Würze und himmlisch arrangierter 
Harmoniegesang. Fast noch wichtiger: Im 
Unterschied zu vielen zeitgenössischen Bands in 
stilistisch ähnlichem Fahrwasser, konzentrieren 

sich die Eagles auf das Wesentliche und stellen 
ihre musikalischen Fähigkeiten in den Dienst 
der Songs. Überdies verwenden sie die typischen 
Country-Elemente so dezent, dass auch ein Pop-
Publikum nicht verschreckt wird.

Ende 1972 kann sich die Bilanz der Eagles 
sehen lassen: zwei Top-Ten-Hits, ein Goldalbum 
und eine erfolgreiche US-Tour. Nicht schlecht 

Joe Walsh



für den Anfang. Und wieder geht’s mit Glyn 
Johns nach London, um dort das zweite Album 
einzuspielen. Diesmal haben sich Henley und 
Frey zusammengesetzt und acht der elf Songs 
gemeinsam geschrieben, „with a little help“ von 
ihrem alten Kumpel J. D. Souther sowie den 
Bandmates Meisner und Leadon. ‘Desperado’ 
(1973) liegt ein Konzept zugrunde, die Songs 
drehen sich um den alten Westen und den Mythos 
des Outlaws, verkörpert durch die legendäre 
Dalton-Bande. Anders als bei den Konzeptalben 
diverser Kollegen erzählen die Eagles jedoch keine 
zusammenhängende Geschichte. Sie gruppieren 
ihre Songs nur locker um das Grundthema. So 
locker, dass der Konzeptgedanke fast nur noch 
zu erahnen ist. 

Verstärkt werden Musik und Thema des Albums 
in ihrer Wirkung durch einen Kunstgriff bei 
der Covergestaltung. Das Frontbild zeigt die 
vier Musiker in der typischen Kluft klassischer 
Western-Outlaws: grobe Jeans, Baumwollhemden, 
Westen, Stoppelbärte, Patronengurte und Ge–
wehre. Auf der Rückseite liegen die Vier (plus 
partner-in-crime Jackson Browne) gefangen und 
gefesselt im staubigen Dreck einer Hollywood-
Westernstadt – mit ‘Desperado’ ist der Mythos 
des alten Westens im Rock’n’Roll angekommen. 

Der Trick funktioniert – plötzlich sind sie nicht 
mehr nur irgendeine, zugegeben erfolgreiche, 
Countryrockband, sondern die romantischen 
Rebellen der US-Rockszene. Dass ihre sorgfältig 
auf Radioformat geschliffene Musik dabei vor 
großflächigem Streichereinsatz nicht zurück–
schreckt (wie im elegischen „Doolin’ Dalton“), tut 
der Sache keinen Abbruch, im Gegenteil.

Zwar haben unter anderem schon Crosby, Stills, 
Nash & Young auf ‘Déjà Vu’ (1970) mit der 
Western-Optik geflirtet und auch die unsteten 
Grateful Dead-Ableger New Riders Of The 
Purple Sage haben das Thema Outlaw auf ‘The 
Adventures Of Panama Red’ (1973) bearbeitet. 
Keiner jedoch hat dieses Image so konsequent auf 
die Pose des Rockhelden übertragen und dabei 
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Bsp. 3 „Already Gone“ (von ‘On The Border’ 1974):

Dieser Song zeigt hervorragend die gelungene Verschmelzung von Country und Rock. Bemerkenswert sind die geschickt 

aufgebauten und ineinander greifenden Riffs der drei E-Gitarren.
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C

so attraktive Songs zu bieten wie die Designer-
Desperados aus Los Angeles. Mit Folgen: 
Countryrock, der bis dahin kommerziell zwischen 
allen Stühlen saß, wird durch die Verschmelzung 
der musikalischen Slickness der Eagles mit der 
attraktiven Hollywood-Mythologie des Western 
salo(o)nfähig – und gleichzeitig am höchsten 
Baum zwischen Santa Fé und den Rocky 
Mountains aufgeknüpft! Denn die Band, die 
für diese Entwicklung verantwortlich zeichnet, 
betrachtet ihre so populäre Version von Gram 
Parsons „Cosmic American Music“ nicht als 
verpflichtende musikalische Guideline, sondern 

allenfalls als eine von vielen zur Verfügung 
stehenden Hitparaden-Optionen. Erlaubt ist 
schließlich, was Erfolg bringt. Nicht die Bohne 
sind die Eagles daran interessiert, sich fortan 
auf Countryrock festlegen zu lassen. Ihre 
musikalischen Ambitionen, besonders die von 
Frey und Henley, zielen von vornherein weiter 
– vor allem in Richtung Rock. 

Take It To The Limit
Als Erster im engeren Zirkel bekommt das nun 
Glyn Johns zu spüren. Zu den Aufnahmen für 
das dritte Album, ‘On The Border’ (1974), ist 

Timothy B. Schmit, Joe Walsh, Don Henley & Glenn Frey



Bsp. 4 „Lyin’ Eyes“ (von ‘One Of These Nights’ 1975):

Hier zeigen wir das Intro und einen Teil der Strophe, sehr elegant ist die in beiden Teilen eingesetzte Doppelung der Melodiebögen 

und Fills mit einer E- und einer akustischen Gitarre.Die Nummer gehört wohl mit zu den softesten Kompositionen der Band. 

die Band wieder nach London gereist, wo die 
Arbeit in den Olympic Studios einmal mehr von 
Johns beaufsichtigt wird. Bald aber kommt es 
zu Auseinandersetzungen. Johns beharrt auf der 
bisherigen stilistischen Ausrichtung. Die Eagles 
aber, allen voran die tragende Achse Henley-Frey, 
wollen rocken. Johns wird gefeuert, als gerade 
erst zwei Songs im Kasten sind. Zurück in L.A., 
heuert die Band für die weiteren Aufnahmen Bill 
Szymczyk an, der zuvor Joe Walsh betreute, mit 
dem die Eagles gemeinsam auf Tour waren. 

Nicht die einzige Veränderung: Mit dem 26-
jährigen Don Felder aus Gainesville/Florida holen 
die Eagles einen weiteren, höchst versierten 
Gitarristen in die Band. Die Verbindung kommt 
über Bernie Leadon zustande, der schon in den 
60er Jahren bei einer Band namens Continentals 
gespielt hat, der zeitweise auch Felder (und der 
junge Stephen Stills) angehörte. So verstärkt 
vollenden die Eagles ‘On The Border’, das mit der 
erfolgreichen Single „Already Gone“ und einer 
Ode an „James Dean“ zwei kraftstrotzende Rocker 
enthält, aber auch mit modernstem Bluegrass 
(„Midnight Flyer“) aufwartet. Ironischerweise 
entwickelt sich aber ausgerechnet die noch von 
Glyn Johns betreute Ballade „The Best Of My 
Love“ zur ersten Nr. 1-Single der Band. Damit 
verbunden: der endgültige Durchbruch im FM-
Radio und beim Mainstream-Publikum.

1975 hat die Band ihre Identität gefunden. 
Von den Countryrock-Wurzeln weitgehend 
emanzipiert, können die Eagles nun befreit 
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mit allen populären Stilen experimentieren. So 
verfügen sie über ein reichhaltiges musikalisches 
Arsenal, zu dem neuerdings auch eine schlag–
kräftige Drei-Gitarrenfront gehört. Last but not 
least teilt Produzent Bill Szymczyk nicht nur 
den unbedingten Willen der Musiker zum ganz 

großen Erfolg, sondern weiß auch, wie sich dieser 
Millionen-Dollar-Sound anhören muss.

Im Frühling 1975 arbeiten alle Beteiligten 
an dem Album, das die Band endgültig in die 
Chefetage des US-Rock katapultieren sollte. 
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Die vorab ausgekoppelte Single, der Titeltrack 
von ‘One Of These Nights’, zeigt denn auch 
eindrucksvoll, dass die Eagles inzwischen in einer 
ganz anderen Liga spielen als die Konkurrenz. 
Offen flirtet der Song mit der Disco-Mode, perlt 
dabei aber locker-lässig wie jamaikanischer 
Reggae aus den Boxen und glänzt mit ebenso 
transparenter wie süffiger Produktion. Das Ganze 
ist Soulrock par excellence, von einer Band, 
die es inzwischen auch versteht, die Beiträge 
der einzelnen Mitglieder zu einem homogenen 
Gruppensound zu verarbeiten. Die Folge: ‘One 
Of These Nights’ ist das erste wirklich homogene 
Album der Kalifornier, das im Unterschied zu den 
Vorgängern auch als Ganzes funktioniert und 
nicht wie ein mehr oder weniger willkürlicher 
Stilmix daherkommt. Zudem treffen die Songs 
der Eagles mit ihrem so romantischen wie 
weltmüden Unterton den Nerv der Rockgemeinde 
nicht nur in den USA. Folglich wird ‘One Of These 
Nights’ zum bis dahin erfolgreichsten Adler-
Album der Band. Neben dem Titeltrack wirft die 
Platte zwei weitere Top Ten-Singles ab: „Lyin’ 
Eyes“, eine einschmeichelnde Referenz an die 
Countrywurzeln der Band, und Randy Meisners 
erhabene Ballade „Take It To The Limit“. 

Die Eagles strotzen nun vor Selbstbewusstsein 
und gehen auf eine triumphale Welttournee. An 
deren Ende wirft der gestresste Bernie Leadon das 
Handtuch: Er hat genug vom Popstar-Dasein und 
stellt seinen Posten zur Verfügung – Joe Walsh 
übernimmt. Eine Personalie mit programmatischer 
Bedeutung, denn mit Leadon verschwindet der 
Country-Flügel aus dem Adlerhorst und wird 
ersetzt durch eine mit allen stilistischen Wassern 
gewaschenen Allround-Gitarre.
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Life In The Fast Lane
Die meisten anderen hätten nach dem 
rauschenden Erfolg von ‘One Of These Nights’ 
auf Ergebnissicherung gespielt und die gefundene 
Erfolgsformel wiedergekäut. Nicht so die Eagles. 
Zwar sind sie klug genug zu erkennen, dass einmal 
gewonnene Fans grundsätzlich konservativ sind 

und bedient werden wollen. Und auch wissen 
sie, dass ‘One Of These Nights’ den definitiven 
Trademark-Sound etabliert hat. Für den Marsch 
auf den höchsten Gipfel aber steht noch ein 
Meisterwerk aus, das den entscheidenden Schritt 
über den Tageshit hinaus ins Langzeitgedächtnis 
des Publikums schaffen muss. 



Wie nahe die Band dem Nerv der amerikanischen 
Seele schon gekommen ist, zeigt im Jahr 1976 der 
so gigantische wie überraschende Erfolg der Best 
Of-Sammlung ‘Eagles: Their Greatest Hits 1971-
1975’. Das Album entwickelt sich zum Phänomen, 
schießt auf Platz 1 der Charts, erreicht in kürzester 
Zeit Platin und verkauft sich über 25 Millionen 
Mal. Bis heute ist die Platte das neben Michael 
Jacksons ‘Thriller’ erfolgreichste US-Album 
aller Zeiten! Ein Coup, der die Eagles steinreich 
und zu Rocksuperstars macht. Noch aber sind 
Champagner- und Kokain-Parties nicht an der 
Tagesordnung, noch funktioniert die symbiotische 
Songwriting-Partnerschaft zwischen Henley und 
Frey, noch haben die Adler Biss und sind hungrig 
auf frische Beute. 

Volle achtzehn Monate arbeiten sie mit Bill 
Szymczyk an ihrem nächsten Werk, das im 
Dezember 1976 vorsorglich in höchster Auflage 
in die Läden gekarrt wird. Zu Recht: Kurz darauf 
hat ‘Hotel California’ nicht nur Platz 1 und Platin 
erreicht, sondern astronomische zehn Millionen 
Exemplare verkauft. Die Eagles sahnen weltweit 
ab. Das sanft rockende „New Kid In Town“ wird 
als erste Single ausgekoppelt und erreicht wie 
selbstverständlich Platz 1 der US-Charts. Als 
Schlüsselsong des Albums aber erweist sich der 
Titeltrack. Das epische, fast sieben Minuten lange 
Stück mit seinem effektvollen, von Don Felder 
geschriebenen Twin-Gitarren-Arrangement setzt 
nicht nur musikalische Standards, es ist auch einer 
der stärksten Momente der Eagles als Songwriter. 
Mit seinen Lyrics lotet „Hotel California“ den 
hohlen Glamour des kalifornischen „way of life“ 
geradezu beängstigend präzise aus, bis in tiefste 
Abgründe – „we are all just prisoners here, of our 
own device.“ 

Dass die Herren Rockmillionäre in diesen 
Abgründen längst selbst zu Hause sind, müssen 
sie wohl gewusst haben. Ist also dieser Moment 
der Wahrhaftigkeit Absicht? Oder ist er das letzte 
Zucken ihrer geschundenen, längst zur nüchternen 
Geldmaschine degenerierten Songwriterseele? 
Was immer – „Hotel California“ wird schlagartig 
zu einem der handverlesen Klassiker der Rock-
Ära. Bis heute landet der Song in den Polls der 
einschlägigen Magazine zuverlässig unter den 
zehn besten Songs aller Zeiten. Zu Recht.

Bsp. 5 „Hotel California“ (Version von ‘Hell Freezes Over’ 1994): Unzweifelhaft der größte Hit der Eagles. Wir haben für 

dieses Beispiel das Intro und das Outro der Unplugged-Version des 1994 für MTV aufgezeichneten Reunion-Konzerts ausgewählt, 

die Gitarren-Parts werden jedoch auf der Studio-Version von 1976 fast genauso gespielt. 
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Für die Eagles ist dieser monumentale Erfolg 
Segen und Fluch zugleich. Sie haben es geschafft, 
aus Gram Parsons Vision haben sie eine Musik 
entwickelt, die zur massenwirksamsten des 
Jahrzehnts geworden ist und bis auf weiteres die 
Maßstäbe setzt für das, was man noch im nächsten 
Jahrhundert Classic Rock nennen sollte. Dazu 
hat sich für sie der amerikanische Traum in einer 
Weise erfüllt, die kaum besser zu illustrieren ist 
als mit Walt Disneys im Geldspeicher badenden 
Onkel Dagobert. Mehr geht nicht. Aus den L.A.-
Cowboys der späten 60er sind eine Dekade später 
satte Mittdreißiger geworden, die das süße Leben 
der L.A.-Schickeria genießen und dabei kaum ein 
Amusement, legal wie illegal, auslassen.

Nach der Welttournee von 1977 hat Randy 
Meisner – möglicherweise nicht nur im über–
tragenen Sinne – die Nase voll. Im Herbst quittiert 
er den Dienst. Seinen Posten übernimmt Timothy 
B. Schmit, der den Bassisten schon einmal 
beerbt hatte, und zwar im Jahre 1971 bei der 
Band Poco, die Meisner für die Eagles verlassen 
hatte. Als Poster-tauglicher Musterhippie mit 
mexikanischem Blut bereichert Timothy B. 
Schmit die Eagles nicht nur optisch, er beschert 
der Band auch eine extrem hohe, bestens für die 
schwierigen Satzgesänge geeignete Stimme und 
beweist über dies hinaus auch als Komponist 
ein Händchen für leichte, haarscharf am Kitsch 
entlang segelnde Balladenkost. 

Don Henley
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Bsp. 6 „New Kid In Town“ (von ‘Hotel California’ 1976): Dieses Intro wird gespielt mit einer Akustikgitarre, deren einfache 
Akkorde durch Synkopen aufgepeppt werden, und einer E-Gitarre mit darüber gelegten Country-Licks; sehr interessant sind 
besonders die in Quarten gespielten Legato-Slide-Figuren.

Track 35



Die Arbeiten an ‘The Long Run’, dem Schwanen–
gesang der Band, ziehen sich endlos hin. So 
endlos, dass die Beteiligten das schwierige 
Nachfolgewerk von ‘Hotel California’ scherzhaft 
schon „The Long One“ nennen. Als es dann 
endlich, fast drei Jahre nach ‘Hotel California’, 
im September 1979 erscheint, ist das Album eine 
glatte Enttäuschung. Lediglich der kraftvolle Soul 
des Titelsongs, das rockige „Heartache Tonight“ 
und vielleicht noch das etwas schwülstige „I Can’t 
Tell You Why“ haben annähernd das gewohnte 
Format, der Rest wirkt wie Second-Hand-Eagles 
– kraftlos, beliebig, wenig originell. Was das 
treue Publikum nicht hindert, auch dieses Album 
millionenfach zu kaufen. 

Aber die Band selbst weiß es besser, der Zenit ist 
überschritten. Zumal sich in den Charts längst 
Punk und New Wave bemerkbar machen. Dazu 
gerät der ohnehin schon immer höchst fragile 
Betriebsfrieden immer öfter außer Kontrolle. Nach 
dem Live-Dokument ‘Eagles Live’ (1980) und einer 
weiteren Welttournee werfen die Musiker denn 
auch ausgelaugt und entnervt das Handtuch. Am 
31. Juni 1980, nach einem Konzert in der Long 
Beach Arena in Los Angeles, ist Schluss. Zwar 
wird der Split nie offiziell als solcher verkündet, 
Don Henleys legendärer Spruch, erst dann wieder 
zusammen zu spielen, wenn die Hölle zufriere, 
lässt jedoch keine Fragen offen. Fortan machen 
Henley, Frey & Co. als Solokünstler von sich 
reden. Bis dann die Hölle tatsächlich zufriert.      

Hotel California reloaded
1994, Warner Burbank Studios, Los Angeles. 
Fünf Herren mittleren Alters stehen auf der 
Bühne – die erfolgreichste US-Band der 70er 
Jahre singt für ein MTV Unplugged-Special 
erstmals seit 14 Jahren Klassiker wie „Hotel 
California“, „Take It Easy“ und „Desperado“. Die 
nicht ganz überraschende Reunion der Besetzung 
von 1980 ist die direkte Folge eines Tribute-
Albums. Auf ‘Common Thread’ hatten im Jahr 
zuvor Countrymusiker wie Travis Tritt, Trisha 
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