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H eutzutage, wo in Europas 
Radiostationen US-VerMlt
nisse einkehren - man 

spielt die Top 30 'rauf und runter-
hat es eine Gruppe wie Rush 
schwer. 

Die kanadischen Edel-Rocker pas
sen mit ihren bombastischen Klang
gemalden nicht in das Dreieinhalb
Minuten-Konzept der Sender
auch auf dem neuen Album "Power 
Window" mach en Geddy Lee, Alex 
Lifeson und Neil Peart in dieser Rich
tung keine Kompromisse. "Ober Sin
gles haben wir uns noch nie Gedan
ken gemacht", erzahlt Gitarrist Alex 
Lifeson, "In den Staaten haben wir 
es auch ohne Airplay geschafft
heute kommen sie nicht mehr umhin, 
Rush zu spielen. "Kein Wunder, be
sitzen sie doch dort den Superstar
nimbus. Ihr Erfolgsgeheimnis? "Tou
ren, touren und nochma/s touren. 
Das bringt ein paar Vorteile: Wir 
wachsen mit dem Publikum zusam
men, bauen so ein persOnlicheres 
Verhliltnis auf, a/s wenn wir nur via 
Radio zu hOren waren. " 

Auch bei uns zeichnet sich ein 
vorsichtiger Aufwartstrend ab: Mit ih
rem letzten Album "Grace Under 
Pressure" erzielten Rush erste 
Chartsnotierungen. Vier Monate dau
erten die Aufnahmesessions fOr das 
neue Album, das Pete Collins produ
zierte. "1m Vergleich zum Vorganger 
waren wir recht flott - dama/s waren 
wir fOnf Monate tagUlglich 14 Stun-

RUSH 

den im Studio", erinnert sich Alex, 
"diesmal haben wir uns immerhin ei
nen freien Tag pro Woche zuzOglich 
drei Wochen Urlaub geleistet. .. 

Prazision gehbrt einfach dazu, um 
die komplexen Songstrukturen 

durchschaubar zu machen, die ne
ben Geddy Lees eigenwilliger Stim
me den unverkennbaren Rush
Sound ausmachen. Seit mittlerweile 
siebzehn Jahren spielt das Trio jetzt 
zusammen, getroffen haben sie sich 

in damals in cter Schule. Bleiben die 
nachsten siebzehn Jahre abzuwar
ten, vielleicht erheben Rush eines 
Tages den Anspruch, Kanadas dien
stalteste Kapelle zu sein .. . 

KalHoloch 



"POWER WINDOW" 
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Wer nach dreizehn Jahren unveran
derter Bewegung noch etwas revolu
tionlir Neues erwartet, sollte an sei
nem Realitlitsverstlindnis zweifeln. 
Respekt fordert aber ab, in welcher 
Hochform die Kanadier noch immer 
ihren kraftvollen, bombastischen 
Power-Rock auf Vinyl bringen. Geddy 
Lee, Alex Lifeson und Neil Peart ba
stelten in mehrmonatigen Studio-Ses
sions ein Werk, das nahtlos an die 
84er LP "Grace Under Pressure" an
schlieBt. Den unverkennbaren Rush
Sound prligen die vertrackten Rhyth
men, gewaltige Klanggemlilde aus 
Synthesizern und Gitarren sowie die 
eigenwillig schrille Stimme von Ged
dy Lee. Die sich mit der Lage der Welt 
auseinandersetzenden T exte von Neil 
Peart tragen dazu bei, daB die Gruppe 
vor der groBen Flotte der Heavy
Rocker herschwimmt. Allerdings 
dOrften Rush im kommenden Jahr 
wieder erhebliche Schwierigkeiten 
haben, ihre Musik auf der BOhne zu re
produzieren. KalHoloch 
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