


KisS auf der Biihne: 
Gene 
euer 

Z uckende Llchtblllze, rleslge Feuersiulen, eln achwe 
bendes Schlagzeug-Po 

dest, und Gene Simmons, der 
Blul und Feuer spuckt. Dazu der 
gewaltlge 75 000-Watt-Sound 
und die 300 000 Watt Llcht-An 
lage der Supergruppe. 





D le harteste Arbelt 
fur Gene Simmons, 

Ace Frehley, Peter Criss 
und Paul Stanley be 
glnnt etwa vier Stunden 
vor dem Auflritt - mil 
dem Schmlnken. So 
lange brauchen die 
Boys, bis sie lhre Mas 
ken lertlg haben. In die- 

Ace Frehley (links 
oben) malt mit einem 
Pinsel die feinen Stri 
che um seine Augen, 
Peter Criss (unten) 
schminkt seine Lippen 
mit einem Lippenstilt 

ser Zeit darl nlemand 
hinter die Biihne, jede 
Garderobe wird atreng 
bewacht. Nur ganz sel 
ten dart beim Schmln 
ken eln Foto gemacht 
werden. Die Boys las 
sen slch dabel auch 
nlcht von Maskenblld 
nern helfen. 

Ge~e Simmons (o.) 
hat das verrUckteste 
Kos!Um, Paul Stanley 
(r'.) toupiert sich noch 
zusatzlich die Haare 
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' I 

l 

Geboren wurde Ace am 
27. Aprll 1951 In Ne 
York ala Paul Frehley. 
Der Sologltarrtst kam 
ala letzter zur Gruppe 
durch elne Anzelge vo 
Kiss In elner New Yor 
ker Zeltung. Schon ala 
klelner Junge hatte Ace 
mff elem Gffarresplel 
begonnen und sammel 
te erste Ertahrungen In 
verschledenen New• 
Yorker Amateurbands. 
Wlhrend seiner ersten 
Zelt bel Kiss fuhr Ace 
tagsQber noch Taxi, um 
die nlederen Gagen et 
was aufzubessern. Nach 
dem ersten Platten 
vertrag konzentrlerte er 
slch ganz auf die Muslk. 
Ace hat noch zwel Ge 
schwlster. Er lat seff 
elem 10. Mal 1976 mlt 
Jeanette verhelratet, lat 
1,83 m gro6, hat braune 
Haare und braune Au 
gen. 
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In ihren Vertragen 
mu6ten Gene, Paul, 
Ace und Peter 
unterschreiben, da6 

sie sich niemals un 
maskierl folografleren 
lassen - auch nlchl pri 
vat. Erkennt sle den· 
noch ein Fotograf In der 
Ottentlichkelt, dann ver 
stecken sie satori ihr 
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.Kiss 
privat 
bis Jetzt eins der best 
gehiiteten Gehelmnls 
se. Gene Simmons 1st 
der Madchentyp bei 
Kiss. Er war drel Jahre 
lang mil Cher befreun 
det und hat sich jetzt in 
die Sangerin Diana 
Ross verllebl. Peter 
Criss und Ace Frehley 
sind Eheminner, und 
Stanley lebl mil Freun 
din Georgia zusammen. 
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le eln lndla 
ner schlich 
sich 1978 ein 
amerikani 
sches Girl an 

Kiss heran. 1hr gelang, 
was vomer kelner 
schaffle: Kiss unge 
schmlnkt zu fotogralle 
ren. Oamals versuchten 
Kiss alles, um die Fotos 
verbieten zu lassen. So 
gar von der Pollzel hat 
ten sle slch bewachen 
lassen - alles umsonst. 
Es waren die ersten Bil 
der, die die vier Boys 
ol:lne Schmlnke zelgen, 
wlihrend der Oreharbel 
ten zu lhrem Film. 
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