
Ein Hauch von Perfek
tion 

Ein MuB fUr jede Rock-CD-
Sammlung ist allerdings die ak
tuelle Langspielplatte des kana
dischen Rocktrios RUSH - nach 
der " Moving Pictures", der "Sig
nals" und der "Grace Under 
Pressure" ist der aktuelle Long
player " Power Windows" die 
mittlerweile vierte mir bekannte 
Digitalaufnahme dieser 1970 ge
grundeten Formation , die elf 
Studio-LP 's und zwei Live
Doppelalb'en herausgebracht 
hat. Eigentlich hatte es jede die
ser Platten verdient , als Digital
aufnahme zu erscheinen , denn 
RUSH war schon immer eine 
Garantie fUr einen hervorragen
den Plattensound. Die Gruppe 
hat sich einer kompliziert arran
gierten , technisch hochstehen
den Musik verschrieben , die oft 
mehr als ein Hauch von Perfek
tion umweht. So ist es eigentlich 
kein Wunder, daB sich Geddy 
Lee (BaB, Synthesizer, BaB
Pedale, Gesang) , Alex Lifeson 
(Gitarren) und Neil Peart (Schlag
zeug, normale und elektronische 
Percussion) bei der " Power Win
dows" drei verschiedener Stu
dios in Kanada und GroBbritan
nien be'die.,ten , um die Basic
tracks ihres aktuellen Albums 
einzuspielen, Chbre und Strei
cher wurden in zwei weiteren 
Studios aufgenommen, Produ
ziert hat das Album in Zusam
menarbeit mit der Gruppe ubri
gens Peter Collins, der sich 
schon mit Arbeiten mit seinem 
Namensvetter Phil und Gary 
Moore einen Namen machte, 
Das Album wurde schlieBlich di
gital aufgenommen, digital abge
mischt und auch digital uber
spielt , es handelt sich bei der 
" Power Windows" also um ein 
rein elektronisches Album. Zwar 
ist die " Power Windows" im Ver
gleich zu ihrem Vorganger "Gra
ce Under Pressure" ein ganzes 
Stuck harter ausgefallen , den 
echten Heavy Metal-Freaks unter 
euch m6chte ich allerdings lieber 
Digitalaufnahmen von Slayer 
und Epigonen ans Herz legen. 
Wer allerdings auch ein Gespur 
fur Melodien und gelungene Ar
rangements besitzt und auch vor 
elektronischen' Elementen in der 
Rockmusik nicht zuruckschreckt , 
sollte die " Power Windows" kei
nesfalls versaumen . 

Michael Hoegen 




	1985.11.00_Metal Hammer_GER_ar PW
	1985.11.00_Metal Hammer_GER_ad PW

