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curt: Jetzt mal raus mit der Sprache: Warum 

hat das so lange gedauert? 

MAXIM: Wir konnten uns einfach nicht mehr 

ertragen. Im Ernst, wir waren so lange zusam-

men auf Tour, dass wir uns satt hatten und mo-

natelang nicht mal mehr miteinander sprachen. 

curt: Und wie hast du die Pause genutzt?  

MAXIM: Ich hab zwei Solo-Alben rausge-

bracht. Aber eigentlich waren es gar nicht fünf 

Jahre, in denen The Prodigy nicht zusammen 

arbeiteten. Wir hatten sehr wohl ein paar 

Auftritte, wenn auch bei Weitem nicht so viele 

wie vorher.

curt: Es wird gemunkelt, dass The Prodigy nie 

zusammen üben oder sich auf einen Auftritt 

vorbereiten ...

MAXIM: Naja, wenn wir ein neues Stück haben, 

treffen wir uns schon vorher und probieren 

aus, wie wir es am besten spielen könnten. 

Aber wir planen die Bühnenshows nicht, weil 

jeder Auftritt sich anders entwickelt. 1994 oder 

95 haben wir das einmal versucht, wir trafen 

uns in Keiths Haus und saßen da wie bestellt 

und nicht abgeholt. 

curt: Ihr habt euch also auf der Bühne kennen- 

gelernt? 

MAXIM: Ganz genau! Das dritte oder vierte 

Mal, dass ich die Jungs überhaupt getroffen 

hatte, war auf der Bühne. Wir spielten einfach 

und es war fantastisch. Wieso sollten wir 

proben, wenn es zwischen uns seit Jahren 

auch ohne bestens klappt?

curt: 1997 wurde euer Song „Smack My Bitch 

Up“ von Radio- und TV-Sendern zensiert ...

MAXIM: Ja, viele empfanden das Stück als 

kontrovers und wir waren uns einig, dass wir 

auf alle Fälle auch ein kontroverses Video dazu 

produzieren wollten. Doch damals war die 

Zeit für solche Inhalte noch nicht reif. Deshalb 

wurden sowohl das Stück und als auch das 

Video zensiert. 

curt: Mit „Firestarter“ landetet ihr wieder 

einen Hit, obwohl auch der aus den britischen 

Radios verbannt wurde. Woran liegt der Erfolg 

solcher Stücke?

MAXIM: „Firestarter“ ist schlicht ein Ohrwurm! 

Der Rhythmus ist einfach und leicht zu merken. 

Jeder kann sich dazu bewegen und jeder kann 

mit dem Song umgehen. Sogar meine Brüder 

und die stehen auf Reggae. 

curt: 2004 erschien das The Prodigy-Album 

„Always Outnumbered, Never Outgunned“, 

was anfangs jedoch ohne dich und Keith pro-

duziert wurde. Wieso das?

MAXIM: Nachdem 1997 „The Fat of the Land“ 

ein so großer Erfolg war, wollten alle, dass wir 

noch mal ein ähnliches Album machen, sozusa-

gen „The Fat of the Land – Party II“. Aber wir 

waren es müde, auf der Bühne immer die glei-

chen Lieder zu performen. Wir wollten unser 

Publikum lieber mit etwas Neuem überraschen. 

Deshalb produzierte Liam das Folgealbum 

alleine und nahm dadurch den ganzen Druck 

von uns. 
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curt: Trotzdem wart ihr zusammen auf Tour ...

MAXIM: Als Liam mit dem Album fertig war, 

rief er an und fragte mich, ob wir damit auf 

Tour gehen sollten. Ich hörte mir die neuen 

Stücke an und fand sie wirklich gut. Einige 

Songs wurden dann noch mal überarbeitet, 

zum Beispiel „ Spitfire“, „Girls“, „Hot Ride“ 

und auch „Shoot Down“. Das war wichtig, 

damit jeder von uns einen Teil von sich in die 

Musik einbringen konnte. 

curt: Zu der Zeit waren die „Chemical Brothers“ 

mit ähnlicher Musik sehr erfolgreich – und 

zwar ganz ohne Skandale und Zensuren. Wart 

ihr da manchmal neidisch?

MAXIM: Nein, gar nicht! Wir kennen die 

„Chemical Brothers“ sogar ganz gut. Aber sie 

sind zwei Kerle an Keyboards, während wir 

eine Gruppe sind, die auf der Bühne eine Show 

abliefert. Außerdem, was heißt hier Skandale? 

Das war nie die Absicht unserer Stücke oder 

Videos. Wir wollen einfach nur gute Musik 

machen. Wenn die Leute darin etwas Kontro-

verses sehen, dann ist das nicht unser Problem. 

curt: „Gute Musik machen“ trifft auch auf 

deine Solo-Projekte zu. Werden wir davon 

denn mehr bekommen? 

MAXIM: Im Moment wollen wir mit unserem 

neuen Album auf Tour gehen und sehen, wie 

es ankommt. Wenn ich zu Hause bin und Zeit 

habe, dann gehe ich auch wieder ins Studio 

und schreibe an dem einen oder anderen Song. 

Außerdem male ich. 

curt: Ist das deine berufliche Alternative?

MAXIM (lacht): Nein, natürlich nicht! Ich ver-

suche in allem, was ich mache, kreativ zu sein. 

Aber meine schöpferische Kraft entwickelt 

sich vor allem dann, wenn ich Musik mache. 

Mir geht es nicht darum, eine Menge an Geld 

anzuscheffeln. Ich will meine Kreativität ausle-

ben und ins Universum hinausschicken.

curt: Und bekommst du was vom Universum 

zurück?  

MAXIM: Natürlich. Selbstvertrauen und die 

Gewissheit, dass ich das Richtige tue. Wenn 

du morgens aufwachst und von dir und der 

Gruppe nicht voll und ganz überzeugt bist, wie 

willst du dann andere überzeugen? Ich wache 

jeden Morgen auf und denke an nichts anderes 

als an The Prodigy, jede Minute des Tages. Ich 

liebe die Gruppe.  

curt: Wie sieht denn ein normaler Tag bei 

dir aus? Arbeitest du täglich an und mit The 

Prodigy?

Maxim: Das nicht, aber ich „lebe“ The Prodigy 

jeden einzelnen Tag. 
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