
wir keine Pro
motiontourneen, aber wir sind mit dem 
neuen Album "Power Windows" sehr 
glUcklich und haben das GefUhl, da/3 es alles 
verdient, was wir dafUr tun kOnnen!" Ge
sagt, getan, und so setzte sich Rush-Gitar
rist Alex Lifeson ins Flugzeug, urn den euro
paischen Anhangern Uber die Musik-Me
dien das neueste Rush-Werk naherzu
bringen. 

Seit 17 Jahren existiert das kanadische 
Power-Melodic-Rock-nio, das sich schon 
irnmer dadurch auszeichnete, da/3 es den 
recht begrenzten Rahmen einer Dreimann
Formation live wie auf Platte eigenwillig 
sprengte. Ober die Wege, dies zu erreichen, 
Uber die Band-Historie und Uber das neueste 
Album von Rush unterhielt sich Alex Life
son in MUnchen mit SOUND CHECK-Mit
arbeiter Philipp Roser. 
SOUND CHECK: Far eine Band sind 17 
Jahre eine lange Zeit. Wie siehst Du heute 
die musikalische Entwicklung von Rush? 
Alex Llfeaon: Wie Du schon angedeutet 
hast, sind wir inzwischen 17 Jahre zusam
men. Die Gruppe wurde im September 1968 
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ins Leben gerufen, und im FrUhjahr '69 ha
ben wir angefangen, eigene StUcke zu 
schreiben. Zu Beginn hatten wir drei selbst
verfa/3te Nummern, die sehr einfach waren, 
nichts Besonderes, aber es waren eben unse
re Songs! Wir haben also schon sehr frUh 
angefangen, eigene Sachen zu machen, aber 
es ist schon wahr, da/3, wie jeder andere 
auch, wir erst einmal fremde StUcke nachge
spielt haben. Das mu/3 man einfach tun, 
wenn man arbeiten und auftreten will. Ich 
denke aber, da/3 wir von Anfang an versucht 
haben, soviel wie mOglich eigenes Material 
zu haben. Wenn man unsere Entwicklung 
betrachtet, gibt es eine Menge von HOhe
punkten wie Talsohlen festzustellen. Wir 
versuchen, Chancen wahrzunehmen, Veran
derungen und Verbesserungen anzubringen; 
wir versuchen, die Dinge bei jeder Platte ein 
billchen anders zu Machen. Wir Machen 
Fehler mit Alben, aber ich denke auch, da/3 
wir aus solchen Fehlern lernen . . . 
S.C.: Kannst Du mal so einen Fehler 
nennen? 
A.L.: Well, Fehler ist vielleicht nicht das 
richtige Wort. Sagen wir mal so: Wenn man 

die Wahl zwischen zwei Richtungen hat und 
sich fUr eine entscheidet, stellt man im 
Nachhinein vielleicht fest, da/3 man mit die
ser Entscheidung doch nicht so richtig gele
gen ist. Daraus lernt man, man ist standig 
dabei, sich selbst zu korrigieren. Wenn ich 
mir ein Album wie "Caress Of Steel" anhOre 
- was sicherlich nicht eines meiner Lieb
lingsalben ist! - hl>re ich viele Sachen, oh
ne die wir ,,(Tears Of) 2112" nicht hatten ma
chen kl>nnen. Wir hatten daraus gelernt und 
danach ein weitaus definitiveres Statement 
getroffen. "Signals" war beispielsweise eine 
Platte, wo wir die Keyboards nach vorne 
pushten und die Gitarren zurUcktraten. 
Wenn ich zurUckblicke, fin de ich, da/3 
so nicht korrekt war, wir hatten keine ausge-= 
wogene Balance gefunden. Bei "Grace Un
der Pressure" haben wir dann die Gitarren 
nach vorne gedrUckt, doch gibt es auf die
sem Album keine Ups und Downs, es ist 
nicht so dynamisch, wie es hatte sein kl>n
nen. Aber ich mag beide Platten, und mei
nes Erachtens haben wir bei "Power Win
dows" die besten Parts dieser beiden LP's 
genom men und ein definitives Album dar
aus gemacht. Und wenn das zutrifft, dUrfte 
das nachste Album der Beginn eines neuen 
Zyklus werden, mit dem wir uns ein neues 
Gebiet erschlie/3en. 

Eine Frage des Knopfdruckes 

S.C.: Was is! denn Dein Rush-Lieblings
Album? 
A.L.: Das mu/3 das neue Album sein, ganz 
klar ... 
S.C.: Dos mal ganz bewujJt ausgeklamme. 
A.L.: lch denke, die Lieblingssache ist im
mer die, die Du gerade machst, wei! man 
meint, es sei das Beste, was man je gemacht 
hat. Aber fUr mich hat jedes Album Hohe
punkte. lch mag "Moving Pictures" sehr, 
das Album ist in sich einfach schlUssig, alles 
scheint am richtigen Ort zu sein. "Grace Un
der Pressure" mag ich auch sehr; wenn ich es 
hl>re, erinnere ich mich daran, wie wir es 
aufgenommen haben. FUr uns war das da
mals ein ziemlich schwieriger Job, und ich 
denke an all die Emotionen, die in diese 
Platte geflossen sind. Und dann sind ein 
paar StUcke drauf, die meiner Ansicht nach 
die besten Rush-Songs Uberhaupt sind. 
Wenn mir jemand eine Knarre an den Kopf 
hielte und aufforderte, zwei Alben heraus
zupicken, dann wUrde ich rnich wahrschein
lich fUr diese beiden entscheiden! 
S.C.: Ihr spie/t inzwischen 17 Jahre zusam
men, und das immer noch als Trio. Damit 
sind Eure Moglichkeiten doch ziemlich be-



ag,l!g~;lwcJ,elllHitiischcmd ist, wenn er die 
'lTail--t1ta:b,en' w.it ... selfi l<mg~g,eaI'be.i-""liS1oIfI~im,.KonzeI nicht in der Weise bOrt, 

apf'gerlonlmcm worden sind. So be-

Q1;t~b~~~~~~::~~::l!!~ uns nie der Bedarf nach dieser Art 
!~ Freiheit. Die einzige Restriktion, der 

_~'::.~~.~ aUI".",,"U',,,,u soUten, 
aber wir sind zu dem SchluB gelangt, daB 
das unsere Beziehung untereinander ventn
dem, vielleicht sogar zerstOren wOrde, also 
was uns drei betrifft. So haben wir uns ent
schlossen, seIber noch verschiedene Instru
mente zu erlemen, urn sie dann einzusetzen. 
Die ganze Zeit hindurch haben wir uns bei 
den Aufnahmen unserer Platten an eine Re
gel gehalten, die wir uns selbst vorgegeben 
hatten, und zwar haben wir nichts aufge
nommen, was nicht auch live reproduzier
bar war, Das beinhaltete die Ausnahme ei
nes Songs pro LP, der nicht fUr eine Live
AuffOhrung vorgesehen war. Bei diesem 
StOck haben wir es freizOgiger gehandhabt. 
In der Vergangenheit war das also kein Pro
blem fUr uns. 

Mit dieser Platte haben wir diese Grenzen 
gewissermaBen gesprengt: Wir haben Key

oards eingefOgt, wo wir sie normalerweise 
cht verwendet hiitten; es gibt Passagen, wo 

zwei Gitarren spielen, wo normalerweise 
nur eine hiitte sein sollen. Aber ieh denke, 
mit der heutigen Technologie und dem der
zeitigen technischen Stand, mit Samplers, 
Emulatoren, Sequenzem, womit man ver
schiedene Sounds programmieren kann, ist 
es nur eine Frage eines Knopfdruekes, urn 
einen kleinen Part abzurufen und ablaufen 
zu lassen. So wird nicht allzuviel in einer Li
veshow fehlen, und die Show hat immer 
noch mehr Excitement und Energy, als man 
im Studio hinkriegt ... 
S.C.: Aber engt Euch das als Musiker nicht 
ein? Wenn Du einen solchen Part abrujst, 
bist Du daran gebunden, mit spontanem 
Improvisieren iSf in dem Augenblick ja 
nicht mehr viet drin? 
A.L.: Wir sind ja im Grunde keine improvi
sierende Band, wir iindem die Songs nicht 
von Abend zu Abend! Wir waren immer die 
Art von Gruppe, die sehr hart an ihren Sa
chen arbeitet, im Studio so an den Songs 

.'--

man sieh dabei unterwerfen muS, besteht 
darin, daB man immer an einen bestimmten 
Platz gebunden ist, urn die KnOpfe drUcken 
zu kOnnen. Es ist nieht so wichtig, wild hin
und herzurennen, mit den Armen zu fuch
teln, all diese Rock'n'Roll-Gesten loszulas
sen. FOr uns ist es wichtiger, die Musik zu 
spielen und den Leuten einen wirklieh guten 
Sound zu bieten! 

Doublenecks haben mich 
krank gemacht! 

S.c.: Noch ein paar Worte zum Gitarristen 
Alex Lifeson - stimmt es, daft Deine erste 
Girarre aberhaupt e;ne Kent Clas$;C war? 
A.L.: Ja, riehtig (lacht), danaeh kam die 
Corona Electric. Die haben meine Eltern 
heute noch als ErinnerungsstOck zuhause 
und rOcken sie nieht mehr heraus. Inzwi
schen spiele ich modifizierte Stratoeasters. 



. b' SOUND CHECK-lnterwiev 
Alex Lifeson elm 

macht, dauemd Fotos von mir mit dieser 
Gitarre zu sehen. Wann immer ich Bilder 
vQn der Band sah, war ich mit meiner Dou
bleneck drauf, Geddy mit seiner Double
neck, und dabei habe ich sie nur bei einem 
einzigen Song verwendet, bei "Xanadu" von 
Farewell . .. Irgendwann kamen wir an ei
nen Punkt, wo wir mude waren, "Xanadu" 
zu spiel en. Dann haben wir das Lied aus 
dem Set geworfen, und damit verschwanden 
auch die Doublenecks. 
S.C.: "Power Windows" wurde von Peter 
Collins produziert. Wie sah Eure Zusam
menarbeit dabei aus? 

. A.L.: Wir haben schon wlihrend der letzten 
Tour mit den Vorbereitungen fur diese LP 
begonnen und Peter Anfang November letz
ten Jahre$ getroffen. Wir haben auch noch 
mit anderen Leuten gesprochen, die fUr den 
Produzentenjob in Frage kamen. Wir 
~ochten Peter so fort, trotz der Tatsache, 
daB er gewissermaBen abgestempelt war, 
wei! er vorher mit zahlreichen Popgruppen 

_~--r gearbeitet hatte. Wir waren deswegen 
Ich bin mit Gibson-Gitarren-gTOBgeworden, durchaus skeptisch, doch bei unserem er
mit ihnen bin ich immer am besten zurecht- sten Gesprach stellte sich schnell heraus, 
gekomrnen. In den letzten fiinf Jahren habe daB er die richtigen musikalischen Vorstel
ich mich allerdings dazu gezwungen, zu ler- lungen hatte . . Er ist in sehr starkem MaBe 
nen, auf einer Fender zu spielen, dam it klar- ein 'musical producer', er achtet sehr auf die 
zukommen. Seitdem ist es fUr mich ein ganz Songs selbst, darauf, wie sich ein Song ent
naturliches Gefiihl, damit zu spielen. Ich wickelt. Und genau das war es, wonach wir 
habe ein paar Verlinderungen vorgenom- gesucht hatten! So schwierig und langweilig 
men, habe den Hals und die Pick Ups ausge- es auch war, diese LP zu machen, hatten wir 
tauscht, die iiblichen Sachen eben. doch nicht - anders als bei "Signals" - das 
S.C.: Wardest Du Dich eigentiich als Gitar- Gefiihl, auf der Stelle zu treten, keine Fort
rensammler bezeichnen? schritte zu machen. Es war eine smndige 
A.L.: Nun, als Sammler alter Gitarren wiir- Vorwlirtsbewegung. 
de ich mich nicht bezeichnen, das war ich 
noch nie. Aber ich habe schon eine umfang
reiche Sammlung von Gitarren, die ich im 
Laufe meines Weges aufgepickt habe. 
S.C.: Du hast einige Zeit.auch klassische Gi
tarre gespielt ... 
A.L.: Ja, etwa ein Jahr lang. Ich wollte et
was in dieser Disziplin lemen. Ich liebe den 
Klang klassischer Gitarren und dachte, es 
sei wichtig, auch noch etwas anderes iiber 
mein Instrument zu lemen. Ich pflege das 
allerdings kaum noch. Gelegentlich ube ich 
aber durchaus noch, iibe all die Stucke, die 
ich damals gelemt habe. Allerdings geht das 
Notenlesen bei mir recht lang.sam vor sich, 
ich muB mich dann eine Woche lang hinset
zen, bevor ich die ganzen Parts ausgearbei
tet habe. 
S.C.: Erziihl doch noch ein wenig abet'das 
Equipment, das Ihr bei den Aujnahmen von 
"Power Windows" verwendet hab!. 
A.L.: Was die Effekte betrifft, habe ich zwei 
Analog Delays fur meine Chorus-Effekte 
verwendet, einen Ibanez Harmonizer, ein . 
Korg SDD 3000 Digital Delay, ich verwende 
ein Lexicon PCM 60, Distortion-units und 
Noise-Gates. Dann wlire da ein Marschall 
Thin 12 Combo und einen Dean Markley 
Amp. 
S.C.: Spielst Du eigentlich noch die Doub/e
Neck? 
A. L.: Nein! Es hat mich regelrecht krankge-
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Wenn ich genilgend ilbe 

S.C.: Wiihrend der Aujnahmen habt Ihr 
zahlreiche Orts- und Studiowechsel vorge
nommen. Neil hat aber die gesamte Entste
hung des Albums ein tagebuchiihnliches 
Skript verjaft!, worin er seine Empjindun
gen schildert. Wie siihe denn ein solches '1lJ
gebuch' aus Deiner Sicht in Kun:jorm aus? 
A.L.: Die letzten vier, funf LP's haben wir 
in Kanada in einem Studio nordlic yon 
Montreal aufgenommen, etwa 500 Kilome
ter von zuhause entfemt. Das war also weit 
genug weg, urn St6rungen durch unser Offi-

ce, durch zuhause entgehen zu konnen. Wir 
schlitzen es seht, ungestort und abgeschie
den auf dem Land arbeiten zu konnen. Da
von 'wollten wir diesmal abel' ein wenig weg
kommen, wir wollten eine neue Umgebung 
und damit frischen lnput. Weil Peter Eng
llinder ist und es wegen des niedrigen 
pfund-Kurses okonomisch angebracht er
schien, haben wir im Manor-Studio auf dem 
Land unsere Basic nacks aufgenommen. 
Von dort aus sind wir nach Montserrat auf 
den karibischen Inseln gegangen. Wir woll
ten uns etwas Besonderes gonnen, wlihrend 
def Arbeit zugleich ausspannen. Ungliickli
cherweise fiir mich selbst haben wir Wi1h~ 
rend der gesamten dreieinhalb'Wochen, mit 
Ausnahme eines Tages, die ganze Zeit mit 
den Gitarrenaufnahmen zugebracht. So 
konnte ich, im Gegensatz zu den anderen, 
nicht in der Sonne faulenzen. Dann kamen 
wir nach England zuruck, urn den Rest in 
der Londoner GroBstadtatmosphlire zu ma
chen, die Gitarrensolos und Vocals sowie 
das Abmischen. Das hat noch einen Weite
ren EinfluB beigetragen. Es ging also v 
dem Frieden und der Stille einer kleinen I 
sel in die ruhelose Geschliftigkeit und Hek
tik einer GroBstadt. Wir haben demnach 
auf dieser LP alles zusammen- und durch
einandergemischt. 
S.C.: Noch eine letzte Fruge zum Gesang bet 
Euch. Geddy hat eine unverkennbare Stim
me, aber nach einer gewissen Zeit kann er 
ganz schon auj den Geist gehen . . . 
A.L.: Jedesmal, wenn wir ein,e Platte ma
chen, denken wir uber die Frage nach, die 
auf Abwechslung beirn Gesang zielt. Doch 

"ich bin kein Slinger, meine Stirnme klingt 
fiirchterlich, und die von Neil ist noch viel 
schlirnmer! In gewissem MaBe hast Du 
recht. Geddy's Stimme ist einzigartig, man 
weill sofort, daB er es ist, aber genauso ver
sucht er mit jeder Platte, seine Stirnme mehr 
zu kontrollieren. Auf dieser LP singt er zu 
einem besser passenden Arrangement, so
wohl was ihn als Slinger betrifft als auch dr 
Horer. AuBerdem hat er erstmalig viel H' 
moniegesang beigefugt. Das konnten wir li
ve vielleiCh auch hinbekommen, wenn ich 
geniigend iibe. Ich denke aber schon, daB 
seine gesangliche Entwicklung feststellbar 
ist! PliiUpp Roser 

Rush 
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