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Dresscode bei den Gunners 

D er schon langer verhaltensauUallige AXL ROSE, 
Fiihrer der demokratie-entriickten GUNS N' 

ROSES, arbeitet anscheinend verbissen an seinem 

Karriere-Selbstmord. Erst jiingst sorgte der Sanger 

mit seiner Begleitcombo mal wieder fUr Negativ
schlagzeilen: Beim Auftritt der US-Hardrocker am 31. 

Mai in der Londoner 02 Arena wurde dem 18-jahri

gen James Revell der Einlass in die Halle verwehrt, 

wei! er ein T-Shirt mit dem Konterfei des ehemaligen 
GNR-Gitarristen und Rose-Intirnfeindes SLASH trug. 

Erst nachdem Revell das Hemd ausgezogen hatte, 

durfle er den Saal betreten. 

Am darauffolgenden Tag machte der Teenager sei
nem verstandlichen Arger Luft: »Weil ich meinem 

kleinen Bruder den Abend nicht verderben wollte, 

bin ich gestern ruhig geblieben. Aber ich habe noch 

nie bei einem Konzert so eine Unverschamtheit er

lebt. Ich bin dann im Pullover meines Bruders in der 
Halle gesessen.« Die zustandige Sicherheitsagentur 

bestatigte hernach: »Wir haben vom Management 
der Band die Anweisung erhalten, niemanden einzu

lassen, der ein Slash-Shirt tragt. Wer sich weigerte, 

sein Hemd auszuziehen, musste drauBen bleiben.« 

Ein Vorfall, der offenbar nicht zum ersten Mal pas

sierte. Schon vor zwei Jahren sollen Besucher bei 
Konzerten in Kanada angehalten worden sein, ihre 

Slash-Leibchen auf links zu drehen und ihre Zylinder 

abzunehmen. Das Gunners-Management behaup

tete nach der Londoner Show natiirlich, der Security 
keine derartigen Anordnungen gegeben zu haben: 

»Falls sie Leute wegen ihrer Shirts nicht reingelassen 

haben, dann haben sie das aus eigenem Antrieb oder 
auf die Anweisung ihrer eigenen Chefs getan.« 

o 
Uneinigkeit unter Freunden 

U nterschiedliche Musikgeschmacker schrecken 

vor Freundschaft nichl: Die Trommelhelden 

STEWART COPELAND (The Police) und NEIL PEART 
(Rush) konnen privat prima miteinander, obwohl Co
peland die Songs der kanadischen Prog-Meister nie 

mochte. Wlihrend sich Rush auf Friihachtziger-Werken 

wie Moving Pictures und Signals spiirbar von The 
Police beein£lussen lieBen, war Copeland im Gegen

zug weniger angetan: »Ich habe mir ihre Platten nie 

angehor1 und konnte sie 
somit auch nicht ausei

nanderhaiten. Es gab 

eine Zeit, als Bands wie 

Rush etwas in den Mit

telpunkt geriickt haben, 
was wir bei The Police 

nicht ausstehen konn
ten, namlich die starke 

Betonung technischer 
Flihigkeiten in der Mu

sik.« Ihr gutes Verhliit

nis habe darunter jedoch 
nie gelitten: »Wir sind uns einig, dass wir uns in man

chen Sachen uneinig sind. Es ist ein Zeichen von Neils 
menschlicher GroBe, dass er meine Gefiihle beziig

lich Rush akzeptiert. Ich habe in der Vergangenheit ein 

paar Dinge gesagt, von denen ich wiinschte, er hiitte 
sie nicht gelesen. Und trotzdem kommen wir super mit

einander aus.« 







Klarheit im Detail 

RUSH 
Clockwork Angels 
ROADRUNNER 

1m Fruhjahr 2010 gibt es zwei Stu

cke vorab, 2011 verkundet Neil 

Peart, die Platte solJe sein kunstleri

scher Hohepunkt werden. 1m Feb

ruar 2012 macht sein Freund Kevin 

). Anderson o[[entlich, dass er aus 

dem Albumkonzept einen Roman 

mach en werde. 

Wer so angefixt grundstilrzend Neues 

von dem jahrzehntelang innovativen 

Trio erwartete, muss zwangslaufig 

enltauscht werden, denn 2007 haben 

Rush in Snakes And Arrows eine 

geniale Zusammenfassung ihre bis

herigen Hautungen geliefert. Damit 

haben sie ein sillistisches, spieltech

nisches und klangasthetisches Hoch

plateau erreicht, von dem es nur zwei 

Auswege gibt: eine voll ig radikale 

Neuorientierung - oder die ins 

immer kleinere Detail gehende Ver

feinerung. Genau darum scheint es 

zu gehen, und deshalb wurde wohl 

auch wieder der Produzent von 

2007 dazugehoJt, Nick Raskulinecz. 

>Caravan< eroffnet mit etwas dunk

lerer St immung, die aber nicht 

Grundfarbe wird. Schon bei >BU2B< 

geschieht eines dieser Wunder, das 

nur Menschen vollbringen, die sich 

uber jede Nuance ihre r Arbeit im 

Klaren sind: Da platziert Geddy Lee 

auf einem groll1insteren Rill seinen 

Gesang so, dass der Zuhorer sich 

warmstens umarmt fUhlt. Der Tilel-

song dagegen ist ein Chamaleon: 

Standig wechselt die Kulisse, ohne 

die Grundierung aufzugeben. 

Die andere Seite heigt: einfach mal 

loslassen. In >Headlong Flight< gibt 

Peart mit einem fUr seine Verhal!

nisse vollkommen ungewohnten 

Standard-Rock-Drum-Fill das Start

zeichen fUr LiIesons Gitarrensolo, 

das von momentaner Eingebung zu 

leben scheint. Vonn geistigen Auge 

entsteht das Bild eines grinsenden 

Mannes, der auch ein bisschen 

schwitzen dar!. Und dann ist da 

noch >The Wreckers<. Vorm finste

ren Szenario, das die Lyrik herauf

beschwort, erklingt eine Musik von 

so betorender Schonheit und ver

zweifelter Hoffnung, dass man ... ja 

was? Dass man >Time Stand Still< 

vom 1987er Album Hold Your Fire 

auUegen mochte, das genau auf die 

gleiche Art beruhrt. Das ist sehr vie I 

- und eigentlich mehr, als man rea

listischerweise erwarten durfte. 
••••• 0 
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Die ungeschriebenen Gesetze 
des Bizarren 

MIlX WEBSTER 
Max Webster 
High Class In Borrowed Shoes 
Mutiny Up My Sleeve 
ROCK CANDY 

O bwohl sie in ihrer Heimat Kanada filr ihre Platten 
Gold und Platin bekommen, bleiben Max Webster 

im Ausland imIner eine Kultkapelle. Sie haben dasselbe 
Management wie Rush und in Terry Brown auch densel
ben Produzenten, Geddy Lee ist ein erklarter Bewunde
rer der Band. 1980 nehmen beide Gruppen gemeinsam 
filr das Webster-Werk Universal Juveniles den Song 
>Battle Scar< auf. In Paul Woods alias Pye Dubois verfilgt 
die Combo Uber einen externen Texter, der schwer ent
schlUsselbar, keinesfalls rock-typisch dichtet. 
Die Formation aus Toronto ist vordergrilndig Mainstream, 
aber mit Schlagseite in Richtung King Crimson, Zappa und 
Konsorten. GrUnder Kim Mitchell ist Gitarrenangeberei 
ebenso fremd wie exaltierter Gesang. Er pflegt einen ultra
coolen Stil- im TImbre tatsachlich nicht weit weg von Zappa. 
Wer die A1bumcovers betrachtet, bekomrnt schon durch 
den bizarren Dresscode einen Hinweis auf den Inhalt. 
Was geht im Kontext einer Rockband gerade noch so? 
Ziernlich vie I; das ist das erste ungeschriebene Gesetz 
dieser drei ersten LPs. Das zweite: Kein Song darf an den 
jeweils vorhergehenden erinnern. >Hangover<, der Auf
takt des selbstbetitelten DebUts, ist schrager Rill-Rock, 
>Blowin ' The Blues Away< ein einfaches Liedchen zum 
Mitpfeifen, in >Toronto Tontos< piepst eine Kirmesorgel 
und Mitchell singt auf Franzasisch: "Guten Tag, Freunde 
des UnglUcks, wir sind verrUckt.« Ein schrages Prog-Epos 
ist schlieglich >Lily<, das die ganze ErnsthaItigkeit auIbie
tet, zu der Max Webster fahig sind. 

AuI den folgenden Scheiben kultiviert die Formation 
diese irritierende, aber unterhaltsame Viellalt bei deut
Jich besserer Produktion: High Class In Borrowed Shoes 
verspricht after Rock'n'RoJJ, urn herrlich larmendes 
Chaos zu liefern, kontrastiert ferniistliche Klange mit 
seltsamen Mannerchiiren (>Diamonds Diamonds<) und 
maandriert zwischen Heaviness und feinperligem Art
Rock (>In Context Of The Moon<). 
Mutiny Up My Sleeve hat den Song, der den ganzen Kos
mos von Max Webster auf den Punkt bring!: das haken
schlagende >The Party< voll saftiger Gitarren-Licks, 
absichtsvoll verstolperter Drum-Fills und voluminiiser 
Orgelei. "Wir sind nur Musiker, wir sind hier, urn eure 
Haut dunner zu machen«, bringt der Text den Betriebs
zweck auI den Punkt. Klar doch, Monsieur Dubois! 
Keine BonusstUcke auf allen drei CDs, dafilr unterhalt
same und kenntn isreiche Essays zur Bandgeschichte, 
destilliert aus Kim Mitchells Erzahlungen. 

Max Webster 
•••• 00 I ** 

High Class In Borrowed Shoes 
••••• 0 I ** 

Mutiny Up My Sleeve 
••••• 0 I ** 

THOMAS ZIMMER 

ROCKS·Punkteschema 

•••••• classic 
••••• 0 sehr gut 
•••• 00 gut 
••• 000 okay 
•• 0000 schwach 
. 00000 geht gar nicht 

Luxusausstattung 

Nobeleinrichtung 

Standardrenovierung 

liST RilL DOORS 
Of The Son And The Father 
Evil Is Forever 
Astralism 
METALVILLE 

Die Achtziger ohne Antike 

Sie hu ldigen dem Schaf· 
fen der grogen Vier - DiD, 
Rainbow, Deep Purple 
sowie Black Sabbath wah· 
rend deren Phase mit Tony 
Martin am Mikro lind 
machen ihre Sache richtig 

gut. War man anfangs bei· 
nahe gewillt, von einer 
Coverband mit eigenen 
Songs zu sprechen, so 
haben die Schweden urn 
Nils PatrikJohansson ihren 
Kompositionen mit den 

Jahren immer mehr Eigenleben einge· 
haucht. Der von heftigen Gitarren-Rilli 
und teilweise anJon Lord erinnernden 
Tastenklangen befeuerte Klangkosmos 
der Astral Doors lasst die Achtziger prob
lernlos auferstehen, ohne einen Beige
schrnack nach Antike heraufzubeschwo. 
reno Zeitlos gut heilit das Pradikat, das 
sich das Sextett ans Revers heften dad 
Die Ehrenrunde, weJche die schwer er
hiiltlichen ersten drei Alben von 2003 bis 
2006 nun drehen, ist daher willkommen. 
Of The Son And The Father 
••••• 0 I * 
Evil Is Forever 
••••• 0 I * 

AstraJism 
•••• 00 I • 

PETER ENGELKI G 

IlRGENT 
All Together Now 
ESOTERIC RECORDINGS 

Vom Spagat zur Schere 

In Namensgeber Rod Argent an der 0 
hatte die englische Gruppe den beein-



CLOCKWORK 
~NGELS 
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