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Gitarrist von RUSH 1--------

A us einer ganzen 
Reihe von Zu
schriften ans 

FACHBLATI in den 
letztenJahren ging her
vor, daB viele Leser, vor 
aHem Gitarristen sehr 
daran interessiert sind, 
genaue Informationen 
tiber das kanadische 
Trio Rush und spezieH 
tiber Soundtiiftler, Kom
ponist und Gitarrist 
Alex Lifeson zu bekom
men. Das war fUr uns al
lerdings gar nicht so 
einfach, denn die Band 
machte sich seit ihrem 
Auftritt 1979 beim hol
Iandischen Pink Po'p 
Festival mehr als rar in 
Europa. In ihrer Heimat 
Kanada und in den 
Staaten haftet dem Trio, 
nach nunmehr elf Stu
dio und zwei Live Dop
pel-Alben, der Ruf von 
Superstars an. 

wurde Rush von 
Alex Lifeson, Geddy Lee und 
dem ersten Drummer der 
Band John Rutsey an der 
Highschool von Toronto ge
griindet. Wie das so lauft, 
vom Hobby zum Beruf. Es 
dauerte allerdings noch fUnf 
Jahre bis die erste Platte er
schien, und kurz bevor es mit 
der Karriere richtig los ging, 
wurde Drummer John Rutsey , 
aus gesundheitlichen Griin
den von Neil Peart ersetzt, 
der durch seine philoso-

phisch-psychedelischen 
Texte, von Anfang an ein ent
scheidender Faktor in der 
kreativen, eigenwilligen Mu
sik von Rush war. Diese be
stimmte Art von Texten, eine 
Verschmelzung von Mytho
logie, Science Fiction, Philo
sophie und Fantasy war da
mals relativ popular, denkt 
man an Gruppen wie Gene
sis oder Yes. Es war nicht sel
ten, daB Rush fUr ein Sti.ick ei
ne ganze LP-Seite brauchte. 
Gleichzeitig hat die Band, die 
bis heute unverandert als ' 
Trio auf der Buhne steht, zu 
jeder Zeit Wert darauf ge
legt, daB - so vE;!rschachtelt 
und skurril die Stucke auch 
arrangiert sind - sie jederzeit 
auf der Buhne reproduzier
bar sind. Dies brachte die 
drei im Laufe der Zeit zu 
Hochstleistungen auf ihren 
Instrumenten. 

Die 80er Jahre brachten 
fUr Rush neben unzahligen 
Gold- und Platin-Ehrungen 
auch musikalisch etwas Neu
es. Nicht, daB der typische 
Wiedererkennungswert ver
loren gegangen ware, aber 
stilistisch gesehen, wurde 
Rush vor aliem mit dem Al
bum "Grace Under Pressure", 
bedeutend kompakter, was' 
die Inhalte der auf den Punkt 
gebrachten Songs angeht. Es 
wurde weniger mit Bombast 
geklotzt, denn filigranere Nu
ancen, audiotechnische.-Per
fektion, tingewohnliche 
Sounds aufgenommen. Eine 
Sache, die viel mit dem er
sten Wechsel auf dem Pro
duzentenposten seit 15 Jah-' 
ren zu tun hat. Nachdem bis
her alle Rush-Alben als Ei-

genproduktion der Band zu
sammen mit Terry Brown ent
standen, so fungierte auf 
Wunsch der drei Musiker 
bei "Grace Under Pressure" 
erstmals ein ,Berufsprodu
zent'. Mit Peter Henderson 
wurde die Platte realisiert, 
und es scheint, als wenn die 
Band mit der brandneuen 
Langrille "Power Windows" 
diesen Weg konsequent 
weiter verfolgt. 
Zur Vorstellung der neuen LP 
weilte , Alex Lifeson einen 
Tag lang in Munchen, end
lich mal Gelegenheit zu ei
nem ausfUhrlichen Interview. 

FE: Rush wurde 1968 gegriin
det. Der erste groJ3e Erfo1g in 
Europa kam al1erdings erst 
mit dem Live-Doppelalbum 
,,All The World's A Stage" 
1976 
Ja, in Europa kannte man die 
Band vor der Veroffentli
chung der Platte kaum. Da
bei hatten wir in den Staaten 
bereits vier Studioplatten 
herausgebracht. Als wir da
nach riiber nach England 
gingen, urn die fUnfte Studio 
LP "A Farewell To Kings" auf
nehmen wollten, da wufiten 
die Leute von der englischen 
Plattenfirma kaum, wer wir 
uberhaupt waren. "Na gut", 
dachten wir, "dann konnen 
wir ja auch gleich ein paar 
Gigs machen." Ohne beson
dere Werbung spielten wir 
acht Dates hintereinander in 
London, alle ausverkauft. 
Keiner hatte mit einem derar
tigen Interesse an der Band 
gerechnet. Ich denke auch, 
daB die Live-LP viel dazu 
beigetragen hat. 
FE: Machen wir einen Sprung 
in die jiingere Vergangen
heit. Nachdem beim vorletz-



ten Album "Grace under 
Pressure" erstmals Terry 
Brown, der ja bis dato alle 
Platten zusammen mit der 
Band produziert hatte, von ei
nem anderen Produzenten, 
namlich von Peter Hender
son abgelost wurde, er
scheint auf der aktuellen 
Platte mit Peter Collins ein 
weiterer neuer Name. Wel
che Unterschiede ergaben 
sich daraus fiir die Band und 
fiir die Arbeitsweise im Stu
dio? 
Als wir mit Peter Henderson 
II udio gingen, da wollten 
Wlr"unbedingt mal einen an
deren Procfuzenten haben. 
Wir sprachen mit Terry 
Brown und sagten ihm, daB 
wir mal etwas Neues lernen 
mochten. Obwohl er zuerst 
natiirlich ein wenig ent
tauscht war, gab er uns trotz
dem eine Menge nlitzlicher 
Ratschlage, auf was wir be
sonders achten sollen und 
was wir lieber nicht machen 
sollen. Nachdem wir einen 
Produzenten gefunden hat
ten, sprang dieser eine Wo
che vor Produktionsbeginn 
ab. Nun standen wir da und 
durch Zufall stieBen wir auf 
Peter Henderson, der da
durch erst relativ spat hinzu-

kam. Wir hatten ja bereits ei
ne ganze Zeit mit den Pre
Productions verbracht. An 
dies em Album war die Ar
beit weitaus harter und inten
siver als wir es uns · vorher 
vorgestellt hatten. Aber ich 
denke, wir haben das Beste 
daraus gemacht. Peter Col
lins (Produzent von "Power 
Windows") traf uns wahrend 
unserer letzten Tour, als wir 
uns mit einer Reihe von Pro
duzenten unterhielten. Er 
hatte eine Menge spontaner 
Ideen, allerdings mehr auf 
der musikalischen Seite und 
nicht so sehr technisch gese
hen, wie es bei Peter Hen
derson der Fall war. Peter 
Collins ging im Gegensatz zu 
Henderson so gut wie gar 
nicht an das Mischpult, son
dern er war viel mehr mit 
dem musikalischen Konsenz 
beschaftigt, mit dem Aufbau 
der Songs und mit dem 
Sound. Und das war genau 
das, was wir gesucht hatten. 
Ich muB sagen, daB er wirk
lich mit uns gearbeitet hat, 
denn im Gegensatz zu den 
meisten seiner bisherigen 
Produktionen waren wir eine 
Band, die genau wufite, was 
sie will. Er brachte eine Men
ge von kleinen, daflir aber 

sehr nlitzlichen Ideen ein. 
Dieses Album zu machen, hat 
mir personlich, im Vergleich 
zu den vorhergegangenen 
vier oder flinf . Alben, den 
meisten SpaB bereitet. 
FE: "Power Windows" wurde 
in verschiedenen Studios 
aufgenommen und produ
ziert. Welche Studios waren 
das und wie lange dauerte 
die Arbeit insgesamt? 
Wir begannen die Arbeit im 
April in einem Studio in Lon
don, dem Manor. Das ist et
was auBerhalb der Stadt, wir 
arbeiten gerne auf dem Lan
de. Dort machten wir flinf 
Wochen lang Basic Tracks. 
Hauptsachlich Drums, BaB 
und Keyboards. Danach 
machten wir eine Woche 
Pause zu Hause, und von da 
aus flogen wir nach Montser
rat, in die Air Studios auf den 
Bahamas. Dort arbeiteten wir 
dreieinhalb Wochen lang 
nur an den Gitarrentracks. 
Dann wieder ein paar Tage 
nach Hause, und kurz darauf 
gingen wir wieder nach Lon
don und nahmen weitere Gi
tarrenparts wie Soli und auch 
Vocals auf. Diese Arbeit dau
erte gut einen Monat, und im 
AnschluB daran wurde ein 
Monat lang gemischt. Alles in 

allem hat die Arbeit an der 
Platte rund viereinhalb Mo
nate gedauert. 
FE: Wie lauft das bei euch, 
sagt ihr ,So, in zwei, drei Mo
naten wird eine neue Platte 
aufgenommen, ab nachste 
Woche setzen wir uns hin 
und schreiben die neuen 
Stiicke dafiir,' oder schreibt 
ihr auch schon ein paar 
Songs in der Freizeit, z.E. zu 
Hause? 
Zum Teil schreiben wir auch 
schon mal ein Stiick zu Hau
se, das passiert allerdings 
recht selten. Wir mogen es, 
relativ und unvorbelastet die 
Stlicke zusammen zu schrei
ben. So daB die Ideen frisch 
sind. Dennoch ist die Phase 
vor diesem Zusammentref
fen fUr mich ziemlich kreativ, 
denn ich habe ein kleines 
Studio zu Hause, in dem 
ii::::h gut an meinen eigenen 
Ideen feilen kann. Ich arbeite 
dort hauptsachlich an 
Sounds. Geddy macht so et
was ahnliches, zusatzlich 
nimmt er aber jede Probe 
und jeden Soundcheck von 
uns auf und filtert gewisser
maBen die interessantesten 
Ideen und Parts heraus. Er 
hat einen ganzen Katalog da
von angelegt. Neil, der ja alle 
Texte schreibt, merkt sich 
hier und da eine Zeile und 
schreibt sie auf. Auf diese 
Weise hat jeder von uns 
schon ein paar Vorschlage, 
wenn wir zusammenkom
men, urn die Stlicke endglil
tig zu machen. Dann arbeiten 
Geddy und ich tagsliber an 
der Musik, abends treffen 
wir uns dann mit Neil und 
diskutieren alles, aber auch 
wirklich alles aus. Erst dann 
nehmen wir die Instrumente 
und arbeiten wie eine Band 
zusammen. 
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Alex Lifeson 
FE: Also ganz normal wie je
de andere Band auch in ei
nem Proberaum ? 
In der Regel mieten wir uns 
daflir 'ein kleines Farmhaus 
auf dem Lande, und stellen 
das Equipment in einem 
Raum auf. Dort proben wir 
dann wie jede andere Band 
auch und nehmen alles mit 
einem Portastudio auf, Die
ses Mal fanden wir ein ganz 
kleines 24 Kanal Studio au
Berhalb von Toronto, wo wir 
leben. Dort konnten wir uns 
wirklich gut vorbereiten und 
hatten gleidhzeitig die Mog
lichkeit, bereits einige Sa
, chen aufzunehmen, 
FE: Das heii3t, wenn ihr dann 
in das gebuchte Studio geht, 
sind alle Ideen und StUcke 
haargenau vorbereitet? 
la, wenn wir ins Studio gehen, 
dann versuchen wir auch top 
fit zu sein, Wir wissen dann 
exakt, was wir machen wol
len. Ich wlirde sagen, bei Po
wer Windows hatten wir 80 % 
des Materials komplett fertig, 
Der Rest setzt sich aus Klei
nigkeiten zusamnien, da 
wird hier und da mal das 
Keyboard verandert, wo
durch sich auch der Gitar
rensound verandert, weil die 
Gitarre ja nach den Keybo
ards aufgenommen wird. Flir 
"Middletown Dreams" und. 
"Manhattan Project" muBte 
ich die Gitarrenparts um
schreiben. Und aus meiner 
Sicht ist es enorm wichtig, 
daB man, bevor man ins Stu
dio geht, sich genau im Kla
ren darliber ist, was man ei
gentlich will. Studios sind 
heute so teuer, daB, will man 
an Ideen arbeiten, das Studio 
sicher nicht der richtige Ort 
daflir ist. 
FE: Wie werden die Basic 
Tracks a ufgen omm en, step 
by step, oder spielt ihr zu
sammen wie eine Live
Band? 
Bisher haben wir es immer so 
gemacht, daB wir komplett 
als Band spielten, und Geddy 
machte dazu eine Art Ar
beitsgesang. Dann geht es 
non stop durch, und wir ma-
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chen eine Menge Takes, ca. 
vier Mehrspurbander. Dann 
setzen wir uns hin und horen 
es uns in Ruhe an. Daraus 
wird dann der Track ausge
wahlt, der uns allen gefcillt 
Mit Peter Collins haben wir 
eine ganz andere Aufnahme
technik gemacht. Wir g~gen 
ins Studio, spielten wi~enben, 
allerdings mit dem Hinterge
danken, lediglich einen gu
ten, verwendbaren Drum
Track ' zu bekommen. Falls 
ein Fehler auftauchte, wurde 
das Band gestoppt, hineinge
hort, wieder mitgespielt und_ 
in die abgebrpchene Auf
nahme wieder eingestiegen. 
So etwas haben wir nie vor
her gemacht, und es hat her
vorragend geklappt. Die 
g~ze Arbeit geht bedeu
tend schneller voran und 
man bekommt echt frische 
Takes. Ich nehme an, daB wir 
mit dieser Methode gut zwei 
Wochen Arbeit an den Basic 
Tracks eingespart haben, im 
Vergleich zu unserer bishe
rigen Arbeitsweise. ,~ 
FE: Dann diirften ja irQ~nd
wann die Gitarrenparts an 
der Reihe sein. Du bist be
kannt als Soundtiiftler und 
Perfektionist. Welches 
Equipment benutzt du im 
Studio? 
1m Normalfall verwende ich 
genau das, was ich auch auf 
der Blihne einsetze, ich flige 
allerdings einige verschie
dene Amps hinzu, Ich spiele 
ein paar 100 Watt Marshall 
2x 12" Combos mit Master
volume. Ich habe sie auf ver
schiedene Sounds einge
stellt, einmal flir ,einen har
ten, agressiven Sound, ein 
anderer flir saubere, klare 
Sounds, auBerdem spiele ich 
gerne liber Dean Markley 



Amps. Ich benutze einen Ro
land Jazz Chorus und einen 
kleinen 50 Watt Gallien Kru
ger Combo. Das ist ein 
fantastisch klingender, klei
ner Amp. Fur die meisten Soli 
habe ich Dean Mar].<ley 
Amps benutzt. Damit habe 
ich meine Celestion Speaker 
angesteuert, und ich habe ei
nige Sachen uber einen Tom 
Scholz Rockman gespielt. Mit 
diesen Sachen habe ich ei
nen Sound bekommen, der 
mir wirklich sehr gut gefal
len hat. 
FE: Frilher sah man dich stets 
mit Gibson-Gitarren, in der 
letzten Zeit scheinst du mehr 
auf Strat-ahnliche Gitarren zu 
stehen, wann erfolgte der 
Wechsel? 
Vor ca. vier bis fUnf Jahren. 
Ich habe eine Gibson ES 335, 
das ist ein sehr altes Stuck, 
eine meiner ersten Gitarren. 
Unglucklicherweise krachte 
wahrend eines Gigs ein 
Horn-Aufsatz der P.A. voll aUf 
die Doppelhalsgitarre, wo
durch das Instrument voll
kommen zerstort wurde. Die 
Doppelhalsgitarre stand di
rekt neben derES 335 - nicht 
auszudenken wenn meiner 
guten, alten Gibson, die 
schon so viel mitgemacht hat, 
etwas passiert ware. Seit 
dem Tag habe ich sie nicht 
mehr mit auf Tour genom
men. Ich habe mir eine Gib
son 355 zugelegt, und ich 
muBte noch eine zweite Gi
tarre haben, das war dann ei
ne Fender. Als ich auf der 
dann spielte, dachte ich zu
erst, "das ist aber ein Ast" , sie 
kam mir sehr ungewohnlich 
vor. Ich zwang mich gewis
sermaBen dazu, auf der Gi
tarre zu spielen, weil ich den 
Sound so mochte. Ich baute 
einen Bill Lawrence Hum
bucker in die Stegposition. 
Die Gitarre hat somit den no
tigen Power, klingt insge
samt gesehen dennoch brill
anter als eine Gibson. Auch 
den Hals tauschte ich aus, 
gegen einen etwas flache
ren, Gibson-iilinlichen Hals. 
Der Hals kommt von einer 

70~ 

Alex Lifeson 

kleinen kanadischen Firma 
mit Namen Shark, er ist nicht 
lackiert, sondern man hat das 
reine Holz in der Hand. Die
ses nattirliche GefUhl hat mir 
so gefallen, daB ich seitdem 
dabei geblieben bin. Mittler
weile kommt mir die Gibson 
mit ihrer kurzeren Mensur 
fast schon so vor wie ein 
Spielzeug. Es ist auf jeden 
Fall ein Unterschied wie Tag 
und Nacht. Dennoch habe 
ich eine Reihe Gibson-Gitar
ren zu Hause, auf denen ich 
immer noch sehr gerne spie
Ie, unter anderem eine Ho
ward Roberts Fusion, auf der 
ich mit meinen recht groBen 
Fingern gut klar komme. 
FE: Auf den Fotos des Live Al
bums sieht man dich auch 
mit einer Lei Paul Standard, 
Tobacco Brown ... 
Oh ja, diese Gitarre plus eine 
rote Les Paul habe ich immer 
noch. Mit den Les Pauls ging 
ich durch eine recht kurze 
Periode; nach kurzer Zeit 
stellte ich Jest, daB die Les 
Paul fUr meine Soundvorstel
lungen zu , i'nich. Ich ging 
von der 335 zur Les Paul, ha
be mich mit der Gitarre aller
dings nie richtig wohl ge
fUhlt, so daB ich wieder zu
ruck zur 335 ging. 
FE: Auf dem neuen Album 
sind eine ganze Menge un
terschiedlicher und in teres
santer Sounds zu horen. 
Ja, das stimmt, es ist auch mit 

ein Verdienst von Jimbo Ja
mes' Barton, der als Toninge
nieur bei den Aufnahmen 
fungierte. Er geht die Sache 
immer sehr frisch und locker 
an. Ich baute meine Amps so 
auf, wie ich es bisher immer 
gemacht hatte, und er horte 
genau zu, machte hier und 
dort ein paar Vorschlage, 
aber im GroBen und Ganzen 
blieb das Setup doch so ste
hen wie ich es gerne habe. 
Wichtig ist vor allem die 
richtige Mikrofontechnik. Ein 
Abnahmemikro nur ein paar 
Zentimeter verandert, kann 
schon einen vollig anderen 
Sound bedeuten. Wir haben 
zusammen eine recht gute 
Kombination erstellt. Im Re
gieraum wird dann der Rest 
am Mischpult gemacht, so 
daB man bis zu sechs ver
schiedene Sounds so mischt, 
daB sich das Ganze wie eine 
Gitarre anhOrt. Ab und zu ge
he ich direkt in das Misch
pult. 
FE: Hast du ein paar spezieJ1e 
Mikros, die du bevorzugt ein
setzt? 
Ja, ich nehme in der Regel 
Mikros von Fostex, Beyer, 
AKG 421. Das sind meine Ab
nahmemikros sowohl auf der 
Buhne als auch im Studio. Zu
satzlich haben wir im Studio 
fUr Distanzaufnahmen Neu
mann-Mikros verwendet. 
Wenn ich direkt ins Pult ge
he, heiBt das eigentlich, daB 

ich das zusatzlich immer ma
che. Und zwar habe ich di
rekt an der Gitarre ein 
Switch-Kabel, mit dem ich 
zum einen direkt in das Pult 
gehe und mit dem anderen 
Teil die Amps ansteuere. 
FE: Wenn du nun die Over
dubs machst, spielst du dann 
vom Regieraum aus? In ei
ner amerikanischen Fach
zeitschrift las ich einmal, daJ3 
du im Studio auch gerne mit 
Sender spielst. 
Das stimmt beides. Ich spiele 
vom Regieraum aus, und bei 
der letzten Platte habe ich 
mit Nady-Sendern gearbei
tet. Ich hatte einen Sender 
von der Gitarre zu meinem 
Pedal-Board. Plus einen. Sen
der von meinem Effekt-Rack 
zu den Verstarkern im Auf
nahmeraum. Auf diese Wei
se hatte ich zwei Systeme 
gleichzeitig in Betrieb. Das 
Problem dabei ist, daB man 
etwas von der Dynamik ver
liert, und ab und zu treten 
leichte Nebengerausche auf, 
urn die man sich live nicht 
besonders kummern muB, 
aberim Studio geht das nicht. 
So haben wir uns dieses Mal 
wieder fUr Kabel entschie
den. Yom Ausgang des Ef
fekt-Racks haben wir ein 
symmetrisches Kabel zu den 
Verstarkern im Aufnahme
raum gelegt, wodurch man 
so gut wie keine Verluste auf 
der Leitungsstrecke hat. 
FE: Welche Gerate befinden 
sich in deinem Effekt-Rack? 
Ich habe zwei Loft Analog 
Delays, das ist eine kleine, 
amerikanische Firma. Ich be
nutze die beiden fUr Chorus
Sachen. Ein Korg SDD 3000 
Digital Delay, ein Ibanez Har
monizer, den ich allerdings 
nur live einsetze, ein Lexicon 
PCM 60 Digital Hall, ein Delta 
Lab Digital Delay, das ich 
hauptsachlich fUr Flanging
Effekte gebrauche. Dann ha
be ich noch ein MXR Distor
tion, ein MXR Noise Gate, ein 
Boss Octave Divider, den ich 
aber nur noch selten einset
ze, ein Morley Volume Pedal, 
und ein altes Cry Baby. Eini-
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Alex Lijeson 
ge Leute bevorzugen im Stu
dio ja einen ganz cleanen 
Sound, urn spater, beim Mix 
alle moglichen Effekte auf
zulegen, Das ist nichts flir 
mich, denn wenn du z.B. ei
nen Chorus spater auf die 
Spur gibst, dann hort sich das 
niemals so an, als wenn du 
den Part direkt mit Chorus 
aufnimmst. 1ch muB genau 
das horen, was ich aufneh
me. Bis auf spezielle Delays 
und Echos nehme ich die 
Sounds direkt so auf, wie sie 
auch sein sollen. 
FE: Arbeitest du deine Soli 
vorher genau a us, bevor sie 
aufgenommen werden? 
Selten, Bei dieser Platte habe 
ich an einigen Soli vorab ge
arbeitet, urn Basis-1deen zu 
haben, Normalerweise 
macht es mir immer am mei
sten SpaB, wenn ich meinen 
Kram aufbaue und einfach 
loslegen kann. Dabei kom
men auch immer die besten 
Sachen heraus, weil das 
eben spontan ist. Wenn ich 
zu lange an einer Sache her
umlaboriere, dann geht das 
Feeling verloren, Pro Song 
nehme ich im Durchschnitt 
zwischen flinf und acht Ta
kes auf, die werden dann 
hinterher von der ganzen 
Band abgehort und dann 
wird entschieden. 
FE: Kommt es bei Perfektioni
sten wie euch auch schon 
mal vor, daB ein sogenannter 
"First Take" verwendet wird? 
Oh, das weiB ich jetzt nicht 
genau, ob ich schon mal ei
nen First Take genommen 
habe, aber es gibt Stucke, da 
habe ich einen sehr fruhen 
Take flir die Platte verwen
det. Auf "Power Windows" 
gibt es da ein gutes Beispiel, 
bei "Marathon" besteht das 
Solo aus einem der ersten 
Takes, wahrend das 'Solo von 
"Big Money" von vorne bis 
hinten ausgetilltelt und aus
gearbeitet wurde. 
FE: Mittlerweile sind eure 
Songs ja doch sehr vollge
packt mit Sounds, vor allem 
die Keyboards sind bei den 

72~ 

neueren Rush Songs sehr in 
den Vordergrund getreten 
und Geddy und du spielen 
den BaB mehr und mehr mit 
Pedalen. 1st das nicht schwer, 
die ganzen komplexen Ar
rangements auf der Biihne 
genau zu reproduzieren ?' 
Nein, uberhaupt nicht. Ob
wohl auf dieser Platte auch 
flir uns ein Schritt weiter in 
Richtung Keyboards und 
Sounds gemacht wurde. Der 
elektronische Standard mit 
all den Sequenzern und 
Emulators ist nun doch so 
gut, daB man nun alles das 
auf der Buhne machen kann, 
was man aw;::h im Studio 
macht. Bis zu dieser Platte 
war es eine Bedingung flir 
uns im Studio nichts zu ma- . 
chen, was nicht auch auf der 
Buhne von uns drei realisiert 
werden konnte. Der einzige 
Nachteil auf der Buhne ist 
der, daB man nicht mehr so 
yiel Bewegungsfreiraum hat, 
sondern sich auf die vielen 
1nstrumente konzentriert, 
Das Gute an den Buhnen
shows ist der unglaubliche 
Sound, der dabei kreiert 
wird, eine Sacl).e, flir pie wir 
ja auch bekannt sind, Wir le
gen groBten Wert auf einen 
wirklich hervorragenden Li
ve Sound. 
FE: Wie behaItet ihr eigent
lich die ganzen, komplizier
ten Arrangements fiir den 
Live-Betrieb? Vor allem Neil 
wird dafiir ja sehr bewun
dert. Habt ihr irgendwo No
ten versteckt? 
(Lacht) Nein, das kommt ein
fach ganz naturlich, wenn 
man die Stucke immer und 
immer wieder spielt. Ich muB 
allerdings zugeben, daB jetzt, 
wo gerade eine neue Platte 
gemacht wurde, man einiges 
von den alten Stucken ver
giBt. Aber sobald man sie 
sich wieder anhOrt und probt, 
dann ist das kein Problem 
mehr. Es ist ein Erinnerungs
vermogen wie z. B. bei einem 
Piloten, der muB jaauch eini
ges behalten konnen. 
FE: Passiert euch auf der Biih-

ne auch ab und zu mal ein 
Fehler? 
Oh, das geschieht sogar of
ter, 1ch meine, uns faUt das 
nattirlich immer besonders 
auf; ich glaube kaum, daB 
der groBere Teil des Publi
kums das uberhaupt merkt. 
Da ist aber keiner von uns 
sauer auf den anderen, wir 
lacheri eher daruber und 
hinterher in der Garderobe 
wird derjenige der den dick
sten Fehler gemacht hat, na
turlich damit aufgezogen. Es 
ist auch schon passiert, daB 
wir alle drei total herauska
men, zur gleichen Zei~ 
FE: Nachdem eine ne~eJlat
te aufgenommen ist, wird das 
neue Material doch sicher 
fiir die Biihne noch einmal 
vollkommen geprobt oder? 
Sicher, Und nun, kommen bei 
uns zum ersten Mal Sequen
zer und solche Dinge auf der 
Buhne zum Einsatz. Im Nor
malfall buchen wir eine Hal
le flir zwei Wochen und pro
ben mit voller Anlage haupt
sachlich die neuen Stucke, 
Die alteren Songs werden in 
den letzten beiden Tagen 
nocheinmal durchgenom
men. 
FE: Wann wird die nachste 
Rush-Tour beginnen ? 
Es geht Angang Dezember in 
Amerika los, dann gibt es 
uber Weihnachten ei(r?a1j>au
'Se, und danach wird bl::; lYl:arz 
getourt, Dann machen wir 
drei Wochen Urlaub und im 
April geht es dann weiter. 1ch 
weiB leider nur noch nicht, 
wo wir auf dieser Tour uber
all hinkommen werden, 1ch 
hoffe, daB wir im nachsten 
Jahr die Gelegenheit haben 
werden, auch mal wieder in 
Europa zu spielen, denn es 
ist ja immerhin schon ein 
paar Jahre her, daB wir hier 
waren. Aber es ist noch zu 
fruh, urn das konkret zu sa
gen. 

Harold Mac Wonderlea _ 
-
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