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IN CLASSIC ROCK #9 ERWARTET EUCH: 

17 GElEBTE IllUSIONEN 
Vor 20 Jahren schafften es GUNS N'ROSES, mit dem USE YOUR ILLUSION
Doppelalbum zeitweilig die "groBte Band der Welt" zu werden. Doch der Weg war 
steinig: Die Band-Mitglieder erinnern sich an die schwierigen Aufnahmen zuruck. 

44 RASTlOSE JUBllARE 
In diesem Jahr wollen sie es aber wirklich wissen: PEARL JAM sind an allen Fron
ten aktiv, feiern Jubilaen, haben zwischenzeitlich ausgiebig getourt veroffentlichen 
Soloalben, schreiben neue Songs und planen fOr September ein groBes Jubilaums
konzert. Ach ja, eine Band-Doku wird auch gedreht. Hier lest ihr die Einzelheiten. 

76 ENTHUllTE NOTIZEN 
In der letzten CLASSIC ROCK-Ausgabe haben wir das verschol lene Album 
NOTES FROM SAN FRANCISCO bereits besprochen. Doch nun gibt es weitere 
Infos rund um das Album, die sein Bruder D6nal im Interview verrat. 
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74 AUSSTIEG VOR OEM ABSCHIEO 
1m Rock'n'Roll-Geschaft passieren haufig merkwurdige, unerwartete Dinge. Doch dass ein Mu 
dazu ein altgedienter, kurz vor der geplanten Abschiedstournee sein Ausscheiden aus der Band 
ist schon seltsam. Querelen hin oder her - die paar Wochen kann man daruber eigentlich hin 
Daher fragten wir JUDAS PRIEST nach den Grunden fOr den plotzlichen Abgang von KK Down 

60 OER SKEPTIKER 
Er gilt als der Zuruckhaltende, Introvertierte im Kreis 
von RUSH. Doch Drummer Neil Peart ist eigentlich 
gar nicht so still, wie es gemeinhin den Anschein 
macht. Peart redet gerne und auch vie!. wenn er denn 
mal in Stimmung fOr ein Interview ist. Vor allem, wenn 
es um seine zweite Leidenschaft geht das Motorrad
fahren. Und ja, er spricht auch uber Rushs Zukunft. 

78 lACH-NUMMEI 
Es sollte ihr nachster groBer Wurf WE 

BEACH BOYS woll ten mit SMI LE an 
SOUNDS-Erfolg anknupfen. Doch aufgrunc 
ness-Querelen blieb das Album unveroffer 
jetzt erscheint es offiziell als Doppel-([ 
Produzent Brian Wilson engagierte Komi 
Texter Van Dyke Parks erinnert sich an di 

70 ZWISCHENRUF 
Ehrlich: Es gibt jede Menge Parallelen 
AC/DC und ZZ TOP. Trotz aller Sound-U 
de haben die Musiker einen ahnlicher 
ethos. Sie lassen sich von niemandem 
gehen liebend gerne auf Tour, und zwar , 
wenn es kein neues Album zu promoten 
dann, fast wie aus dem Nichts, steht eir 
Studiowerk in den Laden. Ganz so we it is 
Top zwar noch nicht im Moment sind VI 

der "Wir-touren-jetzt-mal-lieber-Phase" 
geblich 50 11 die neue Scheibe noch 2011 e 
Warten wir's abo Und erfreuen uns erst 
Billy Gibbons' Lebensweisheiten. 
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Motorradfahren, junges Vatergliick und Filmruhm. Wie bringt Neil Peart das alles 
unter einen Hut und schafft es zudem noch, bei Rush zu spielen? In einem seiner 
raren Interviews bringt er CLASSIC ROCK seine Sicht der Dinge nahe - von der gro:f3 
angelegten "Time Machine"-Tournee his hin zur Zukunft der Band. Texl:PhilipWilding 

anchmallauft es nieht so, 
wie man es sich vorgestellt 
hat. Das mussen auch Neil 
Peart und sein Motorrad
kumpel Brutus erkennen, 
als sie 2010 in den Stern en

dom des sudlichen Nachthimmels blicken. 
Kleinlaut gestehen sie sieh ein: Sie haben sieh 
verfranst. Und ein paar Kilometer hoher, nam
lich im Flugzeug, das den Rest von Rush samt 
Crew zum Auftakt des sudamerikanischen Teils 
der "Time Machine"-Tour transportiert, ist die 
Panik grolS: Entweder ist den beiden in der brasi
lianischen Wildnis etwas passiert - oder GPS 
funktioniert nieht so, wie es eigentlich soUte. 

"Miehael, unser Security-Mann, konnte unse
ren Aufenthaltsort yom Flugzeug aus auf dem 
Display seines GPS-Trackers sehen. Und es gab 
da ein Problem: Wir standen laut del' Anzeige in 
der Mitte eines Flusses", beriehtet Peart heute, 
nachdem er wohlbehalten zu Hause angekom
men ist. "Er hoffte, dass das Gerat defekt ist. 
Denn ansonsten hatte es bedeutet, dass wir gera
de am Ertrinken sind." 

Unten auf der Erde machen sich Brutus und 
Neil, die bereits gemeinsam durch China, Afri
ka, Europa und Sudamerika gefahren sind, zwar 
nicht ubermalSig Sorgen urn ihr Leben. Aller
dings sind sie massiv yom Kurs abgekommen -
und das, obwohl in Kurze das letzte ihrer vier 
Konzerte ansteht. Nach Brasilien und Argentien 
steht nun die letzte Show in Santiago de Chile 
auf dem Programm, am 18. Oktober soli es so
weit sein. Peart hofft, es punktlieh auf die Buhne 
zu schaffen, doch schon am ersten Grenzposten 
geht nichts vorwarts. Die beiden warten, war
ten, warten. 

Ein Zollbeamter fuhrt das Duo schlielSlich an 
seinen Computer. Peart rechnet schon mit dem 
schlimmsten: Sein Einreisevisum konnte abge
laufen sein. Doch die Zollner sitzen gebannt vor 
dem Bildschirm, weil gerade die Bergung von 33 
Bergarbeitern ansteht, die nach einem katastro
phalen Einsturz in mehreren hundert Metern 
Tiefe eingeschlossen worden sind. Auf dem PC
Monitor flattern Bilder, die die Arbeit der Ret
tungskrafte dokumentieren. Eine Nacht spater, 
zwar zuruck auf dem richtigen Kurs, aber in 
einer weiteren abgelegenen Zollstation, sehen 
Peart und Brutus im Fernsehen, wie die Bergar
beiter unversehrt aus ihrem dunklen Grab geret
tet werden. Peart beginnt zu weinen. "Es war so 
eine schone Geschiehte, so freudvoll" , erinnert 
er sich heute zuruck. "Ich konnte nieht unbe
ruhrt bleiben, vor allem, weil wir ganz in der 
Nahe waren. Normalerweise solidarisiert sieh 
die Welt bei Ereignissen wie dem 11. September, 

also bei grolSen Tragodien, aber diesmal war es 
die Freude, die aile zusammenbrachte. Ged, Alex 
und ieh waren mittlerweile in Santiago ange
kommen, und wir beschlossen zu feiern , urn an 
dieser grolSen Freude teilzuhaben." 

1m Estadio Nacional angekommen, widmen 
Rush den pass end betitelten Song ,Stiek It Out, 
den 33 geretteten Bergarbeitern, auf Ufesons 
Gitarre prangte eine ,,33", wahrend im Hinter
grund Bilder der Geretteten, der jubelnden Men
ge und der Reaktionen in aller Welt uber die 
Leinwand flimmern. Peart schreibt uber dieses 
Ereignis auf seiner Website www.neilpeart.com 
und fugt die Geschichte seiner neuen Text- und 
Bildsammlung hinzu, die in den USA nun unter 
dem Titel "Far And Away: A Prize Every Time" 
erschienen ist. 

> Ungeduld u12d Bescheide12heit 
Schreiben und Motorradfahren halt Peart bei 
Laune, sofern er nieht mit Rush beschaftigt ist. 
Doch genau das ist momentan der Fall: Denn 
nun, nach der extensiven "Time Machine"-Tour, 
bei der sie erstmals das komplette Album MO-

"Die Zeit spielt 
gegen Rush!" 

Neil Peart ober ein mogliches Band-Aus 

VING PICTURES rekapituliert haben, arbeitet 
die Band an den Songs fur das kommende Al
bum CLOCKWORK ANGELS. Zudem ist Peart 
kurzlich erneut Vater geworden, weshalb er 
Anfang diesen Jahres viel Zeit zu Hause ver
bracht hat. Auch jetzt ist er wieder haufiger 
daheim, wenn er nieht gerade mit Rush letzte 
Hand an die Stucke legt, die erneut in Zusam
menarbeit mit Niek Raskulinecz (Foo Fighters) 
produziert werden . "In gewisser Weise habe ich 
es eilig", betont Peart. "lch mochte, dass diese 
Platte endlich fertig wird. Es ist schwer fur mich 
auf Tour zu gehen, statt an dies em Album zu 
arbeiten, weil es mir wirklich viel bedeutet. lch 
wunsche mir, dass es textlich und auch in Sa
chen Drumming mein Meisterstuck wird. 

Nick ubt einen aulSerst seltsamen Einfluss auf 
uns aus - er will, dass wir ,mehr Rush' sind als im 
wahren Leben. Das ist wundervoll, denn da
durch drangt er mieh zu Dingen, die ieh anson
sten nie gewagt hatte. Mitten im Song ,Caravan, 
gibt es dieses lacherliche Fill-In - Nick brachte 
mieh dazu, die Toms rauf- und runterzuspielen . 
Als die Aufnahme schlielSlieh fertig war und ieh 

sie das erste Mal harte, meinte ieh: ,Das ist mir 
peinlich! ' Aber Nick erlauterte mir seine Idee, 
und Geddy, der neben uns sa IS, blickte uber den 
Rand seiner Brille hinweg und sagte nur: ,Oh, er 
will dich eben beruhmt mach en!' lch hatte es nie 
gewagt, meinen Bandkollegen eine derartige Ar
rangement-Idee zu unterbreiten. Ich bin nicht so 
unverschamt, ach was, wir sind nieht so unver
schamt - wir sind schlielSlieh Kanadier." 

Pearts Ungeduld ist stets zu spuren. 1m Studio, 
aber insbesondere auch auf der Buhne. Das merkt 
man vor allem deshalb, weil Rush in den vergan
genen funf Jahren mehr Shows absolviert haben 
als in den zehn Jahren zuvor. Daher spielen sie 
heute auch besser denn je - und sehen das auch 
selbst so, wenngleich naturlich in bescheidene 
Worte gekleidet, so wie es Geddy Lee im Novem
ber des vergangenen Jahres getan hat, als er auf 
Promotour zum Rush-Film BEYOND THE LIGH
TED STAGE unterwegs war. Es ist wohl diese 
Kombination aus momentanem Hochgefuhl und 
der Erinnerung an die harte Zeit, die Rush Ende 
der neunziger Jahre durchleben mussten, die das 
Trio dazu treibt, immer neue, hohere Gipfel zu 
erklimmen. 

"Es gibt dies en Zwang, mehr und mehr zu 
geben", so Peart, "aber auch die Tatsache, dass 
wir uns dabei gut fuhlen. Wir haben unser Pub
likum - und wir spuren, dass wir heute live auf 
einem hoheren Niveau spiel en konnen als je 
zuvor. Aber wir sind uns bewusst, dass die Zeit 
gegen uns spielt, weshalb wir gewisse Dinge 
nieht mehr auf die nachsten zwei, drei oder vier 
Jahre verschieben konnen, sondern jetzt ange
hen mussen. lch denke dabei an eine Textzeile 
aus ,Dreamline': ,Wir sind nur fur eine begrenzte 
Zeit unsterblich'. 

Ober die Jahre haben wir uns zu einer wahren 
Tournee-Maschine entwickelt. lch finde es fan
tastisch, dass wir die Gelegenheit und die Fahig
keiten haben, uns live auszuleben . Ais Jugendli
che wollten wir nur spielen. Dass wir durch die 
vielen Tourneen immer besser werden wiirden, 
hatten wir nieht erwartet. Doch wir mach en das 
jetzt seit fast 45 Jahren und wissen, dass es nieht 
endlos weitergehen kann, denn wir sind nieht 
mehr die Jungsten . Aber 58 Jahre habe ieh zu
mindest schon mal uberlebt." 

>Suche l1ach Identitiit 
Schon als Rush vor 30 Jahren ihr Monumental
werk MOVING PICTURES verOffentlichen, sind 
sie keine jungen Manner mehr, sondern haben 
schon selbst Familie - und vor allem gelten sie 
in der Szene langst als musikalische Macht, mit 
der man rechnen muss . Ihr 1980er-Album PER
MANENT WAVES enthalt mit ,The Spirit OfRa-
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dio, sogar eine Hit-Single. Einfach dieses Erfolgs
rezept zu kopieren ist allerdings n ichts fur die 
Band, sie will sich bewegen -und tut das auch. 

Fur Peart ist dieser Entwicklungsschritt zwi
schen diesen beiden Alben im Nachhinein be
trachtet der signifikanteste ihrer gesamten bis
herigen Karriere: "PERMANENT WAVES war mit 
seinen ausschweifenden Arrangements noch 
ein Oberbleibsel del' siebziger Jahre, manches 
klang doch etwas unausgegoren . Wir lernten 
noch, such ten den richtigen Weg - und erst bei 
MOVING PICTURES machten wir dann Nagel 
mit Kbpfen. Sichel': Ohne PERMANENT WA
VES hatte es MOVING PICTURES nicht gege
ben , aber wenn letzteres unser Debutalbum ge
wesen ware, hatte mich das sehr gliicklich ge
macht. Manchmal wiinsche ich mir, es ware so 
gelaufen." 

>Schattenseiten des Ruhms 
Urn MOVING PICTURES vorzubereiten, gbn
nen sich Rush damals eine Auszeit. Die Band ubt 
im Haus des Exi l-Amerikaners Ronnie Hawkins. 
Der hat in den funfziger und sechzigerJahren als 
Bandleader und Sessionmusiker Rockabilly und 
Country gespieJt, bevor er The Hawks grundet, 
aus denen dann spater The Band hervorgehen. 
[n Kanada von Anfang an extrem erfolgreich 
und beliebt, hat er sich entschieden, in seiner 
neuen Heimat sesshaft zu werden. Rush bezie
hen sein abgelegenes Bauernhaus in der Einbde, 
erfreuen sich an der Einsamkeit und nutzen die 
Zeit fi.ir Experimente. Peart verbringt seine Tage 
abseits von Lee und Lifeson in einer kleinen Hutte 
auf dem Grundstuck, urn Texte und Ideen in sein 
Notizbuch zu kritzeln. Wahrend er in der Vergan
genheit ein einziges Thema pro Album verarbei
tet hat, entwickelt er nun fur jeden Song von 
MOVING PICTURES ein eigenstandiges Konzept. 
Ais letztes Stuck entsteht >Vital Signs" ein Song, 
der klanglich und stilistisch ein wenig anders als 
del' Rest des Albums ausfallt. Was laut Peart auf 
"einen gewissen Oberschwang" zurLickgefiihrt 
werden kann, denn das Album ist da schon nahe
zu fertig. 

Falsch verbunden? 
No. Rush in ihrer 

kreativen Hochphase 
im Jahr 1980. 

Auch wenn MOVING PICTURES auf gesam
ter Lange vor Kreativitat und Innovation stt'otzt, 
sticht ein Song besonders heraus: >Limelight,. 
Und zwar nicht nur wegen Lifesons aufregen
dem Gitarrenspiel, sondern auch aufgrund Pearts 
schroffer Abrechnung mit den Schattenseiten 
des Ruhms. Was fur eine Ironie, dass ein Song 
Liber die Fallstricke des Erfolgs die Band Rush 
noch erfolgreicher macht. "Man kann sich kaum 
vorsteIlen", so Peart, "wie viele Autoren, Sportier 
und Musiker mir spater anvertrauten, dass der 
Song ihnen aus der Seele gesprochen hat. Wah
rend der Vorbereitungen zur aktuellen Tour traf 
ich den Schriftsteller Michael Chabon, del' mir 
erzahlte, dass er bei seinen bffentlichen Lesun
gen immer an eine Zeile des Songs denken muss: 
,Ich kann nicht so tun , als ob ein Fremder ein 
lange erwarteter Freund sei'. Wenn man plbtz
lich beruhmt wird, ist diese Zeile wie ein Schlag 
ins Gesicht." 

> Verletzte Privatsphiire 
Interessant ist , dass die ansonsten so um ihre 
Privatsphare bemuhten Rush in vergangenen Jahr 
mit dem (hoch gelobten) Dokumentarfilm BEY
OND THE LIGHTED STAGE derart offene Einbli
cke in ihre Arbeit und ihr Privatleben gewahrt 
haben. Peart erzahlt darin sogar von der doppel
ten Tragbdie, die er durchleiden musste, namlich 
dem Tod seiner Tochter und seiner ersten Ehe
frau, beides innerhalb eines Jahres. Der Film zeigt 
Peart von seiner typischen Seite, abwagend und 
voller Understatement, abel' gerade aufgrund die
sel' ma~vollen Herangehensweise urn so beein
druckender. Denn normalerweise werden schlech
te Nachrichten haufig herausgeschrien - im Fall 
von Peart sind die Bekenntnisse aber ein trauriges 
Flustern . "Den Film habe ich mir nie komplett 
angesehen, und diese Passage ist einer der Gri.inde 
dafur. Ich mbchte das nicht noch einmal durchle
ben. Meine Eltern sag ten mir, dass es Momente 
gibt. die wirklich hart sind. Das kann ich, ehrl ich 
gesagt, gar nicht brauchen. 

In eine ahnliche Kerbe schlug ein Interview, das 
wir dem Sender CNN gaben. Wir dachten, es wLir-



de eine nette Plauderei am Blihnenrand werden, 
doch Interviewer tendieren eben dazu, ,harte Fra
gen' zu stell en - auch wenn man vorher darum 
gebeten hat, dass darauf verzichtet wird. Das ist 
ein Martyrium fi.ir mich, total schrecklich. Wa
rum tun sie das? Wahrscheinlich, wei! sie wollen, 
dass ich vor der Kamera zusammenbreche ... Das 
waren zwar starke Bilder, aber ich wi.irde mich 
nicht allzu gut dabei fiihlen. lch habe bei besag
tern Interview versucht, dezent auf ein anderes 
Thema liberzuleiten, bin spater aber noch ein we
nig spitzzlingig geworden." 

Zu den frohlichen Szenen von BEYOND THE 
LIGHTED STAGE zahlt ein gefilmtes Abendes
sen, bei dem sich die Band gemeinsam betrinkt, 
wahrend Lifeson seine Kollegen mit Witzen und 
Anekdoten erfreut. Peart lacht derart ausgelassen, 
dass man fi.irchtet , er konnte buchstablich plat-

zen. "Urn ehrlich zu sein", so Peart, "waren es die 
beiden anderen, die den Film mach en wollten. 
Wenn mir irgendjemand die Idee zugetragen 
hatte, einen Film liber mich zu drehen, hatte ich 
Nein gesagt. Aber letztlich haben wir ja nichts 
zu verbergen, flirchten keine laufenden Kameras 
- und dass es eine grolSe Prligelei der Bandmit
glieder geben wlirde, stand auch nicht zu erwar
ten. Also machte ich einfach mit. Wahrend die
ser Szene bin ich vor Lachen fast erstickt, Tranen 
roll ten liber mein Gesicht. Alex tut mir sowas 
stan dig an, er ist berlichtigt dafi.ir. Geddy und ich 
sagen immer, dass er der lustigste Mensch der 
Welt ist." 

Wahrend der vergangenen zwei Jahre ist al
lerdings etwas noch AulSergewohnlicheres pas
siert: Rush gel ten mittlerweile als beinahe "hip", 
weltweit, aber vor allem in den Vereinigten Staa-

ten. Was einerseits ihrer Gastrolle im US-Film "I 
Love You, Man" zuzuschreiben ist, andererseits 
ihrer Einladung in die Satire-Show "The Colbert 
Report". Dort werden sie nicht nur von Gastgeber 
Stephen Colbert interviewt, sondern versuchen 
auch noch, ihren eigenen Song ,Tom Sawyer' im 
Computerspiel "Rock Band" nachzuspielen. Was 
schrecklich in die Hose geht. Ais der Song zu 
Ende ist, hagelt es Buh-Rufe des virtu ellen Publi
kums. Geddy Lee wendet sich daraufhin achsel
zuckend der Kamera zu: "Oh, sie hassen uns ... " 

Eine lustige Situation, auch heute noch. Selbst 
wenn Peart betont, dass es nicht mit rechten Din
gen zugegangen sein kann. "lch habe bei diesem 
Spiel komplett versagt, zugegeben. Aber ich schwo
re: Das Game war fehlerhaft. lch habe den richti
gen Drum-Part gespielt, im Spiel ist nur der fal
sche programmiert worden!" 
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> Ende oder Verlinderung? 
Wenn Peart daran denkt, dass die Fans auf BEY
OND THE LIGHTED STAGE einen Blick ins Pri
vatleben von Rush erhaschen kbnnen, ist er noch 
immer amtisiert. "Wenn wir bffentlich Mist bau
en - und wir bauen jede Menge Mist, sei es bei der 
Dinner Party oder bei ,Rock Band' -, dann habe 
ich damit i.iberhaupt kein Problem. Letztendlich 
ist das keine grolSe Enthtillung. Es zeigt nur, wie 
wir Drei eben sind, es zeigt, wie wir miteinander 
umgehen und gemeinsam eine gute Zeit haben. 
Eine wunderschbne Sache, die ich gerne teile." 

Obwohl Peart im Interview immer wieder 
durchscheinen lasst , dass das koml11ende Rush
Album das letzte sein kbnnte, spricht er es nicht 
direkt aus. Aber irgendwie klingt er, als hatte er 
eine Art Endspiel erreicht. Peart und seine Kolle
gen erfreuen sich eindeutig am Hier und Jetzt, 
nach 35 Jahren haben sie sogar dam it begonnen , 
auf der BLihne zu improvisieren - Neil und Alex 

in ihren Soli, Geddy bei der Bass-Abfahrt von 
,Leave That Thing Alone<. "Geddy sagt manchmal: 
,Ich werde tiber diesen einen bestimmten Punkt 
hinausgehen. Aber ich weilS nicht , wie ich zu
rtickkomme. Ihr habt die freie Wahl, also leitet 
mich!"', berichtet der Drummer. ..Irgendwann il11 
vergangenen Sommer, nachdem wir bereits tiber 
20 Shows absolviert hatten, tiberschritten wir 
diesen Punkt, und plbtzlich entfalteten wir uns 
wieder neu. Dabei waren wir il11l11er eine Band, 
die alles durcharrangiert hat und tendierten stets 
dazu, unsere Songs kontrolliert nachzuspielen. 

Das hat sich nun geandert - nach all den vielen 
gemeinsamen Jahren . Es gibt ftir uns immer noch 
Raum, als Musiker zu wachsen , und ich spLire, 
dass uns das als Band inspiriert. Ich liebe die Art 
und Weise, wie wir Dinge il11 Alleingang auspro
bieren, die sich dennoch ins Gesamtbild einfi.i
gen. Und ich finde es aufregend, dass wir uns 
immer noch verandern." 0 
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