
„Van Halen – Teufelspakt“ Die Ära mit David Lee Roth. Noel E.Monk/Joe 

Layden. Neuerscheinung Hannibal Verlag. 

„Van Halen“ - Es ist eine elektrisierende Stimmung in den riesigen Stadien zu 

spüren, welche die angesagteste Rockband der frühen 1980er Jahre bei jedem 

ihrer Auftritte weltweit scheinbar wie auf Knopfdruck auslöst. Das musikalisch 

begnadet begabte Brüderpaar Alex (Schlagzeug) und Eddie (Gitarre) van Halen, 

der Bassist Michael Anthony als idealer Link dazu und der charismatische 

Leadsänger David Lee Roth begeistern mit einem mitreißenden Sound, der Rock 

und Pop in innovativer wie spektakulärer Art verbindet. Aktionistische 

Höhepunkte jeden Konzertes sind die Luftsprünge des Leadsängers, der sich 

vom Schlagzeugpodium aus gleichsam auf die Bühne katapultiert. Ein 

spektakulärer „Jump“, dem auch im gleichnamigen Song ein musikalisches 

Denkmal gesetzt ist, der aber auch symbolisch für den kometenhaften Aufstieg 

und die weiteren spektakulären Erfolge der Band wie auch den „harten Fall“ 

danach steht. „Jump“, aber auch eine passende Metapher für das turbulente 

Leben von Rockstars auf und abseits der Bühnen… 

Noel E.Monk, der Van Halen in den  erfolgreichsten Jahren von 1978-1985 als 

Tour- und Personal Manager begleitete, gibt nun Einblick in das Tour-Tagebuch 

einer Band, welche die Musikszene der 1980er Jahre maßgebend gestaltete 

und prägte. 

Monk baut sein Buch über Van Halen gleichsam wie einen Bandauftritt auf und 

erzählt voll Energie und Emotionen, wie ein Song auf der Bühne, die Geschichte 

von Träumen, Erfolgen, Erfahrungen, hellen und dunklen Seiten junger Musiker 

und ihres Umfeldes. Es ist ein unmittelbares Eintauchen in das Bandleben wie 

das musikalische Zeitgeschehen und ein Miterleben von Anfängen, 

Höhepunkten und Krisen einer einzigartigen Rockband. Der Autor legt Herz und 

Seele in jede Zeile und so ist es ein spektakulärer „Jump“ auf die Bühne wie 

backstage mit „Van Halen“.  

Ein spektakuläres Buch über eine Band, die eine Epoche des Rock `n` Roll 

maßgeblich prägte. 
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