
Tom Rowlands und Ed Simons sind seit 15 Jahren mit ihren „Chemical 

Beats“ am Start. Sie lernten sich in Manchester kennen, wo sie u.a. 

moderne Tanzmusik im legendären Club Hacienda studierten. Es war 

eine aufregende Zeit mit der euphorischen Energie des Acid House im 

wilden „Madchester“. Sie begannen als DJ-Team unter dem Namen „The 

237 Turbo Nutters“ aufzulegen. Als sie Ende 1992 White Labels von ihrem 

ersten Clubtune „Song To The Siren“ pressen ließen, fanden sie, dass 

„The Dust Brothers“ doch irgendwie besser klang. Diverse Remixe folgten 

u.a. für „Voodoo People“ von The Prodigy. Die Androhung rechtlicher 

Schritte seitens der ursprünglichen Dust Brothers, ihres Zeichens die 

amerikanischen Produzenten der Beastie Boys, forderte schließlich eine 

dritte Umbenennung. Ihr Debütalbum erschien 1995 unter dem Namen „The 

Chemical Brothers“ – und der Rest ist Geschichte. Angela Sandweger traf 

sich mit den beiden nach ihrem Auftritt in München vor gut einem Monat.
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 Ihr habt gerade ein neues Album produ-
ziert und seid damit auf Tour. Da verbringt 
man doch sehr viel Zeit miteinander…

Ed: Zu Anfangszeiten der Chemical Brothers 
haben wir sehr viel mehr Zeit miteinander ver-
bracht. Wir haben relativ nahe beieinander 
gewohnt. Wir gingen jeden Tag zusammen ins 
nahe gelegene Studio, jedes Wochenende zum 
nahe gelegenen indischen Restaurant, aber wir 
fuhren nie zusammen in den Urlaub. Heute leben 
wir vielleicht zwei Stunden von einander entfernt. 
Wir sehen uns nur dann, wenn wir zusammen ar-
beiten. Das ist zurzeit eben jeden Tag …

Tom: ...und jede Nacht.

 Ihr habt Euch bereits vor 18 Jahren an 
der Universität in Manchester beim Ge-
schichtsstudium kennen gelernt. Habt ihr 
da auch schon zusammen Musik gemacht?

Tom: Ich machte schon in der Schule Musik und 
habe mit 17 meine erste Platte herausgebracht. 
Als ich dann in Manchester studierte, bin ich Ed 
begegnet. Wir sind zusammen in Clubs gegan-
gen und waren auch immer zusammen Platten 
kaufen.

 Dann habt ihr beide eine große Platten-
sammlung?

Ed: Ja, schon, aber ich weiß nicht wie viele ich 
davon noch habe. Es sollten in etwa vier bis fünf 
tausend gewesen sein. Tom hat sogar weit mehr 
als ich. Irgendwann legten wir dann zusammen 
in einem Club auf. Weil es uns so viel Spaß 
machte, habe ich mir in meiner Studentenbude 
ein kleines Studio eingerichtet. Nachdem wir un-
seren Abschluss von der High School mit ganz 
respektablen Ergebnissen in der Tasche hatten, 
beschlossen wir, in meinem kleinen Studio eine 
Platte zu machen. Der Rest ist Geschichte…

 Wie ging es damals zu in Manchester?

Ed: Manchester war ziemlich aufregend. 
Die Clubs waren großartig, viele Leute wa-
ren da, die Musik war toll. Einige Clubs wa-
ren vielleicht die besten der Welt. Tagsüber 
waren wir hart arbeitende Studenten und 
am Abend wollten wir einfach um die Häu-
ser ziehen und die Leute hören, mit denen wir 
durch ihre Platten schon befreundet waren. 

Das kam daher, weil Tom mit den Musikern zu 
tun hatte und selbst Musik machte, die gemocht 
wurde, Musik einer ganz anderen Art als heute. 
Manchester war einfach ein guter Ort, an dem sehr 
viele Bands spielten, die sich damals einen Namen 
gemacht hatten. In London oder Glasgow wollten 
alle Bands spielen, aber nur die interessantesten 
spielten in Manchester.

 Worin besteht der Unterschied zwischen 
dem Leben damals in Manchester und eurem 
Leben heute?

Ed: Manchester war für uns als Studenten toll, weil 
wir sehr viel ausgingen. Ab dem Moment, wo wir 
Platten produzierten und eine Karriere machten, 
änderte sich das rapide.

Tom: Nach Manchester gingen wir zum studieren. 
Nachdem wir unser Studium abgeschlossen hat-
ten, gingen wir zurück in den Süden von England, 
nach London. Das ist ganz normal.

 Seit der ersten Platte als Chemical Brot-
hers habt ihr euren Stil stetig weiterentwickelt 
und seid nicht mehr ganz so aggressiv, oder?

Tom: Unser erstes Album hat einige wundervolle 
langsame Stücke drauf. Der erste Song unseres 
neuen Albums im Gegensatz dazu ist eins der in-
tensivsten Stücke, die wir je gemacht haben. Wenn 
wir heute Abend live spielen, dann aus unserem 
gesamten Repertoire. Wir werden sowohl die neu-
en als auch die alten Stücke spielen, die wir vor 10 
Jahren gemacht haben. Keiner wird merken, was 
alt oder neu ist, außer er kennt die früheren Plat-
ten. Die Intensität unserer Musik ist dieselbe wie 
schon immer. Einige unserer neuen Stücke sind 
meiner Meinung nach das intensivste, was wir je 
gemacht haben.

 Eure Website ist ebenso spannend wie euer 
neues Album „We are the night“. Sie enthält 
unter anderem Elemente aus eurer Bühnen-
show! Habt ihr die Website selbst designt?

Tom: Wir sind keine Webdesigner. Unsere Tage 
sind total damit ausgefüllt, Musik zu machen. Aber 
wir lieben es, mit anderen kreativen Leuten zusam-
men zu arbeiten. Wir machen auch unsere Videos 
mit einem Video-Regisseur, wir machen sie nicht 
selbst. So habe ich einen sehr guten Freund, der 
Webdesigner ist. Er hat die Site konzipiert und sie 
dann mit uns zusammen umgesetzt. 



  Warum gibt es da ein New Order Video 
auf eurer Site?

Tom: Wenn man genau hinsieht, dann ist es ein 
Link. Wir haben auf der Site einen Bereich, der 
„Good Things“ heißt und darunter findet man 
„Eds Links“ mit Sachen im Internet, die er gut 
findet. Und dann gibt es noch meine Links mit 
Sachen, die ich gut finde. Das Video von New 
Order ist von YouTube. Ed hat es sich immer 
wieder angesehen und fand es einfach toll. Also 
dachten wir, vielleicht finden es auch ein paar 
unserer Fans gut.

 Euer eigenes Video zur Single „Do it 
again“, das man auf eurer Website sehen 
kann, wurde irgendwo im Nahen Osten ge-
filmt. Gab es dafür Gründe?

Ed: Wir hatten einen Regisseur, der die Idee 
dazu hatte und das Storyboard entwickelte. 
Das Video wurde in Marokko gedreht.

Tom: Es sind wundervolle Bilder. Der Regisseur 
hatte es nicht ganz einfach, die richtigen Leute 
für den Film zu finden. Wir sind auch keine Ca-
sting Directors. Wir haben ihm einfach vertraut, 
weil er in unseren Augen genau der richtige für 
dieses Video war.

 Wofür stehen das Logo beziehungsweise die 
Schriftzeichen der Chemical Brothers? Warum 
ist die Schriftgestaltung auf der Kassette, die 
im Video eine so große Rolle spielt, dieselbe?

Ed: Wir wollten ein Markenzeichen haben, genauso 
wie Mick Jagger seine Lippen als Logo nutzte oder 
wie es Coca Cola mit seiner typischen Schrift ge-
macht hat. Das in das Video einzubauen, war die 
Idee vom Regisseur. Ich glaube er wollte damit un-
terstreichen, dass die Musik auf dem Tape die Musik 
von den Chemical Brothers ist. Wir haben immer 
wieder dieselbe Schrift für unseren Namen verwen-
det, mit der Absicht, dass es unser Markenzeichen 
oder so was wie ein Erkennunksymbol werden sollte. 
Wenn jemand unser Logo sieht, weiß er vermutlich 
sofort, dass wir es sind, die Chemical Brothers, ohne 
dass er auch nur einen Buchstaben wirklich gelesen 
hat. Wir haben sogar ein Copyright darauf.

 Ihr habt 2005 einen Grammy erhalten. Was 
ist das für ein Gefühl und was bedeutet das für 
euch?

Ed: Es ist immer schön, wenn man für das, was man 
macht, Anerkennung bekommt. Ich weiß nicht, wer 
uns damals nominiert hat, aber es war ein gutes Al-
bum und ich denke, wir waren eine gute Wahl. Doch 
an diesem Abend waren alle Gewinner...

Tom: ... aber wir waren die größten...

Ed: ... ja, wir waren glücklich. Der Grammy schaut 

toll aus, er ist einer der schönsten Preise, die ich 
jemals gewonnen habe. Zu diesen Preisen gehört 
auch der, den ich in der Schule in Geschichte ge-
wonnen habe, unser MTV Video Award... Wir haben 
insgesamt schon drei Preise gewonnen, was weit 
mehr ist, als das, was viele andere bekommen ha-
ben... (lacht)

 Am 11.08. spielt ihr zum zweiten Mal auf 
dem SonneMondSterne Festival. Welche Erin-
nerungen habt ihr an euren Gig 2004?

Ed: Wir haben seit dem ja auf einigen Festivals ge-
spielt, aber daran erinnere ich mich noch wie ge-
stern. Die Leute, die Location und die Atmosphäre 
waren einfach großartig... Habe gehört, dass es für 
sehr viele das beste Festival in Deutschland ist und 
dem können wir uns nur anschließen!

Tom: Genau! Deswegen freuen wir uns auch schon 
sehr dieses Jahr wieder mit dabei sein zu dürfen...


