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Rin Kuckucksei illl Nest 
In ihrem vierten Jahrzehnt angekommen, erzahlen Rush auf "ClockworkAngels" einen zwolf
teiligen Sci-Fi-Roman und traumen von fliegenden Dampflokomotiven auf dem Broadway 

A
UCh vierzehn Jahre spater 
muss man die ji.ingere Ge
schichte von Rush noch aus

gehend vom 20. Juni 1998 erzahlen. 
An jenem Tag starb die Ehefrau von 
Trommler Neil Peart an Krebs; ein 
knappes J ahr zuv~r war Pearts Toch
ter bei einem Autounfall ums Leben 
gekommen. Der erschiitterte Mann 
setzte sich aufs Moton'ad und ver
schwand mehr oder minder von der 
Bildflache - vier Jahre waren Rush 
quasi aufgelost; jedenfalls schien das 
Fortbestehen unwahrscheinlich. "Die 
Tragik hat uns alle voll erwischt", 
erinnert sich Lifeson. "Ich habe ein 
gutes Jahr lang keine Gitarre gespielt, 
an Songwriting war nicht zu denken. 
Wir saBen nur da und hoff ten, dass es 
unserem Freund irgendwann wieder 
gut gehen wiirde." 

Peart, der nach Los Angeles zag 
und inzwischen wieder verheiratet 
ist, kam drei Jahre spater zuriick, 
urn einen Neuanfang zu wagen. Das 
2002 veroffentlichte Album" VapoT 
Trails" war ein vorsichtiger Ver
such, Ausgang ungewiss - Rush 
stellten sich ins Studio und nah
men ein relativ unbehauenes 
Album auf. "Die Platte klingt 
nicht so gut wie un sere an
deren, und unsere bes
ten Lieder sind auch 
nicht darauf', sagt Gi
tarrist Alex Lifeson 
im Riickblick, "aber 
es sind die emotio
nalsten, ehrlichsten 
Aufnahmen, die es 
von uns gibt." 

Dass Rush in den 
folgenden Jahren 
ihre groBten Erfolge 
feierten, sagt viel iiber 
die - naeh der Tragodie 
noeh engere - Bindung der 
kanadischen Band zu ihren 
Fans. Anteilnahme, Treue, 
Freundschaft, Bescheiden
heit, Identifikation: Das sind 
die Dinge, die den Konzerten 
der Band ein feierliches Element 
verleihen, selbst vor hunderttau
send Menschen in Rio. 

Dort stehen natiirlich nicht nur 
die ProgRock-Kenner, sondern 
auch Jennifer-Lopez-Horer. Das 
ist das Kuriosum dieser groBen 
Karriere, die wegen der Komple
xitat und Eigenwilligkeit doch ei
gentlich weit weg vom breiten Ge
schmack hatte stattfinden miissen. 
"Ieh glaube, die Leute bekommen 

sehr unterschiedliehe Dinge von uns", 
versucht Lifeson eine Erklarung da
fiir, warum so viele Menschen ihren 
SpaB an den vertrackten, oft epischen 
Liedern von Rush haben. "Man kann 
uns auch als klassische Hardrock
Band horen oder sieh an den Melodien 
erfreuen. Aber mehr noch zahlt das 
Verhaltnis zwischen unserem Publi
kum und uns - unsere Fans nehmen 
uns offenbar sehr personlich." 

Das neue Werk, "ClockwoTk 
Angels", macht keinen Hehl aus den 
Urspriingen der Band im Prog Rock 
del' spaten Siebziger: Die Platte ist 
ein Konzeptalbum. Peart, traditio
nell fiir die Lyrics zustandig, erzahlt 
in zwolf Liedern einen Sci-Fi-Ent
wicklungsroman zwischen "Der 
Goldene Kompass", Scorseses 

"Hugo" und "Die Abenteuer des Tom 
Sawyer". Das Buch zum Album ist 
schon fertig, Peart wiirde laut Life
son am liebsten sogar ein Broadway
Stiick machen. Wir freuen uns schon 
auf die fliegenden Dampflokomoti
yen! "Unser Produzent hat ihm den 
Floh ins Ohr gesetzt", erklart Lifeson. 
"Er sagte, versuch dich doch mal an 
etwas GroBem, Komplexem. Zuerst 
hatte er Bedenken, doch dann hat er 
sich herausgefordert gefiihlt." 

Zu Beginn ihrer Karriere hatten 
Lee und Lifeson aus der epischen Ge
schichte von dem Jungen, der aus
zieht, seine Traume zu verwirklichen, 
mindestens ein iiberbordendes Zwan-

zigminutenlied gemacht - so tat
sachlich geschehen auf den 

Alben ,,2112" und "He
mispheTes" von 1976 

KURIOSUM RUSH 
Geddy Lee, Neil Peart 
und Alex Lifeson (v.I.) 

und 1978. Doeh Rush haben sich be
reits Ende der Siebziger aus del' Nerd
Nische befreit und kompakte Lieder 
zu schreiben begonnen, in denen sich 
Musicianship und Pop-Appeal ver
banden. In den Achtzigern waren 
Rush ein Kuckucksei im Nest der 
mainstream-tauglichen Roekmusik, 
eine Band, die in Liedern wie "Tom 
Sawyer" melodiseh verziiekte und dem 
gemeinen Horer trotzdem sehwie
rige Taktweehsel und instrumentale 
Kapriolen unterjubeln konnte. 

Aueh 30 Jahre spater sind das die 
Pole in der Musik von Rush. "Uns 
ist Souveranitat an unseren Instru
menten sehr wiehtig", erklart Lifeson, 
"aber das ist kein Selbstzweck. Bei uns 
ging es immer um gute Songs und 
einen magisehen Moment im Song
writing. Wir wollten immer dranblei
ben, uns weiterentwiekeln. Deshalb 
sind wir - denke ieh - aueh im vierten 
Jahrzehnt noeh relevant." 

Das kann man sagen. Naeh den 
Anfangen als Led-Zeppelin-Naeh
ahmer anderten die Kanadier unge
fahr alle vier Alben ihren Stil, hat
ten eine synthielastige Phase und 

"Wir hahen 
nochnieso 
gut gespielt 

. h " ""I.e eute 

spielen seit zehn Jahren 
nun die lautesten Riffs ih
rer Karriere. Das neue Werk 

hat nieht nur die besten Songs 
seit der Riiekkehr, sondern auch 

jede Menge klassisehe Rush-Mo
mente - Lees verzerrter Bass ("Spi
rit Of Radio"!), Lifesons wild-ori
entalisehe Gitarrensoli C"YYZ"!), 
Pearts akademisch konzipierte 
Sehlagzeugrhythmen ("Freewill"!) 
- all das ist aueh auf "Clockw01'k 
Angels" eine helle Freude, wenn 
man die Leidensehaft fiir die
se Band teilt. "Wir fiihlen uns 
besser denn je", sagt Lifeson, 
"wir haben noeh nie so gut ge
spielt wie heute - und wir 
lieben es, zusammenzuar
beiten." Naeh so vielen at-
zenden Band-Seheidungen: 
endlich Harmonie! Ein 
Lob der Friedfertigkeit! 
Da freut sich sogar der 
Musik-Reporter spon-
tan mit. JORN SCHLOTER 



Clockwork Angels 
Der Weg ist das Ziel: perfekter 
prog-Rock im Wunderland 

Rush sind die Jane 
Austens der Jungs. 
Wahrend Madchen 
sich fragen, wie 
man sich das nur 
antun kann, geraten 

die Jungs ins Schwarmen. Vor allem, 
wenn sie iiber 40 sind, wie Jason Sie
gel aussehen und ihrem Jugendtraum 
hinterher trauern, als Gitarrist, Bas
ser oder Schlagzeuger Karriere zu ma
chen. 

Den Soundtrack dafiir liefern wie
der einmal Rush: "In a world I feel 
so small/ I can't stop thinking big", 
singt Geddy Lee, wenn mit "Caravan" 
der Reisebericht beginnt. "Clockwork 
Angels" ist ein Konzeptalbum - ei
ne Steampunkfantasie, die von den 
Abenteuern eines Mannes erzahlt, 
der in einem Wunderland, durch das 
Dampfschiffe fliegen, nach dem Sinn 
des Lebens sucht. Texter und Drum
mer Neil Peart arbeitet mit Science
Fiction-Autor Kevin J. Anderson 
schon an einer Romanfassung. 

Ob die von Mark Twain und Jack 
London beseelte Story, die zudem 
David Foster Wallace und Voltaire 
verarbeitet und sich auch mal in Nihi
lismus ("BU2B"), mal in Weltschmerz 
("The Garden") fliichtet, dann auch 
ohne die komplexe musikalische In
szenierung funktioniert, bleibt ab
zuwarten. Das Trio liefertjedenfalls 
wieder die Sorte hochenergetischen 
Prog-Rock ab, die es seit 1974 im 
Programm hat. Auch wenn Uberra
schungen fehlen, haut Alex Lifeson 
in "Caravan" oder "Carnies" herrliche 
Gitarrenriffs raus, wahrend Lee ganz 
hohe Stimmlagen inzwischen lieber 
vermeidet, sich aber als Bassist in "Se
ven Cities Of Gold" oder "The Anar
chist" mehr in den Vordergrund spielt. 
Und wie gewohnt sind Rocksuiten wie 
"Clockwork Angels" voller ungerader 
Taktungen und Rhythmuswechsel, 
die die Band mit einer Prazision um
setzt, die dem Uhrmacher-Diktator 
ihrer Fantasiewelt garantiert gefal
len wiirde. 

Und ab und zu blicken Rush so
gar iiber den Rand ihrer Jungsfanta
sie hinaus: Wenn durch "BU2B" die 
Wirtschaftskrise schimmert, wenn 
es in der Powerballade "Halo Effect" 
urn enttauschte Liebe geht, wenn sich 
Byrds-Gitarren in "Wish Them Well" 
verirren oder "The Wreckers" mit dem 
Pop flirten. Aber keine Sorge, Jungs, 
Madchenmusik machen Rush deshalb 
noch lange nicht. (Roadrunner/ Warner) 

GUNTHER REINHARDT 

Beste Songs: "Clockwork Angels", 
.. W.i.5.h.IIl~m .WeJJ:: ... 
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