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Dave Stewart bringt es auf den 
Punkt: Die Eurythmics dür-
fen sich heute getrost als „Ever-
greens“ fühlen. Nach ihrer Welt-
tour 1999 wusste Stewart, ihr 
Publikum liegt irgendwo zwi-
schen 16 und 50 und mag ganz 
unterschiedliche Songs. Die aus-
verkauften Konzerte waren für 
ihn damals ein riesiger Erfolg. 
Auch für Partnerin Annie Len-
nox? „Nein, es war grauenhaft 
und ich habe jeden Moment ge-
hasst! Quatsch, gar nicht wahr! 
Nach dieser langen Pause haben 
mir die Auftritte einen Riesen-

spaß gemacht. Im Publikum ha-
ben sich zum Teil bewegende 
Szenen abgespielt!“ 

Viele Gefühle waren im Spiel 
und darum ging’s ihr: das Kon-
zert als Gemeinschaftserlebnis, 
u.a. in Köln! Immer wenn Dave 
Stewart und Annie Lennox  in 
die Domstadt kommen, ist das 
für sie eine ganz besondere Sa-
che: „Köln kennen wir sehr gut,“ 
betont Dave Stewart. „Hier ha-
ben wir einige private Freunde, 
zum Teil noch aus der Zeit als die 
Eurythmics noch niemand kann-
te. Im Studio des verstorbenen 
Conny Plank in Neunkirchen ha-
ben wir damals Songs aufgenom-
men. Aber auch die Kölner In-
nenstadt ist uns bestens vertraut, 
im Gegensatz zu vielen anderen 
Metropolen!“ 

Dave Stewart und Annie 
Lennox kehren gern nach Köln 
zurück, weil sie hier freund-
lich aufgenommen werden und 
wohl schon in jedem Club ge-

spielt haben, wie beide uniso-
no meinen. Das muss allerdings 
vor der Zeit gewesen sein, als sie 
zum schillerndsten und erfolg-
reichsten Pop-Pärchen der 80er 
aufstiegen. Als Eurythmics hat-
ten sie unzählige Hits, darunter 
„Who’s That Girl“, „Here Co-
mes The Rain Again“, „There 
Must Be An Angel“ und natür-
lich „Sweet Dreams“. 

Songs sind für Annie Lennox 
dabei generell eine „komische 
Sache“, wie sie meint: „Wahr-
scheinlich haben die meisten 
von uns Millionen von Liedern 
im Kopf herumschwirren und sie 

bekommen es 
gar nicht mit.“ 
Ein guter Song 
ist für Annie die 
Kunst seine Ge-
danken zu neh-
men und sie in 
eine bestimm-
te Ordnung zu 
bringen: „Ein Songschreiber ist 
für mich ein Magier, der aus dem 
Nichts ein Lied zaubert. Ein geis-
tiger Prozess, der nicht erklärbar 
ist.“ Die Geschichte von „Sweet 
Dreams (Are Made Of This)“ 
birgt dabei dennoch durchaus 
„weltliche“ Züge.   
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DATEN
Song: Sweet Dreams (Are Made Of This)
Interpret: Eurythmics
Komponist / Texter: Annie Lennox / Dave Stewart
Erscheinungsjahr: 1983
Album: Sweet Dreams Are Made Of This
Chartnotierungen: D 4; UK 2; US 1
Coverversionen:   Euro-Vision (1991), Swing feat. Dr. Alban 

(1994), DJ Scott (1995), Marylin Manson 
(1995), Pats & Small (2004)

Gesprächspartner:  Annie Lennox, Dave Stewart

Anfang der 1980er: Die Eu-
rythmics probieren gerade ih-
ren allerersten Drumcomputer  
aus, doch der spielt plötzlich 
verrückt. Der programmierte 
Rhythmus läuft rückwärts. „Das 
hörte sich verdammt interes-
sant an,“ erinnert sich Dave Ste-
wart: „Bum-tatata-bum-tatata-
bum-tatata-bum-tatata!“ Annie 
Lennox wollte gerade das Studio 
verlassen, als Partner Dave sie zu-
rückhielt, um ihr diesen kuriosen 
Rhythmus vorzuspielen. 

Spontan setzte sich Annie ans 
Keyboard und spielte auf die-
sem alten, analogen Oberheim-
Synthesizer einfach drauflos. Bis 
heute hat Annie Lennox keine 
Ahnung, wie sie auf den Text von 
„Sweet Dreams“ kam: „Wirk-
lich, wie ferngesteuert schrieb 
ich, während ich so vor mich hin 
improvisierte, die Zeilen auf.“ 
Und die sprudeln nur so aus ihr 
heraus: „Hey, das klingt gut,“ 
denkt sie und: Das muss ich un-
bedingt Dave zeigen!“ 
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Songs wie „Sweet Dreams“ ha-
ben für Annie Lennox etwas Ma-
gisches, Unwiederholbares und 
genau das findet sie auch rich-
tig so: „Gäbe es ein Hitrezept à la 
„Sweet Dreams“ würden davon 
20 pro Tag geschrieben!“ Für die 
Britin eine absolute Horrorvor-
stellung. 

„Sweet Dreams“ charakteri-
siert für Dave Stewart am besten 
die besondere und effiziente Zu-
sammenarbeit dieser beiden sehr 
unterschiedlichen Persönlich-
keiten. Wie üblich bei den Eu-
rythmics, ging’s auch hier Schlag 
auf Schlag. Dave Stewart: „Mu-
sik und Text schaukelten sich 
in der Entstehungsphase von 
„Sweet Dreams“ gegenseitig ex-
trem hoch und als krönender Ab-
schluss kam Annie dann schließ-
lich mit einem Synthesizer-Solo, 
für mich das Beste überhaupt!“ 

Nach unglaublichen 30 Minu-
ten (!) war „Sweet Dreams“ im 
Kasten: „Völlig begeistert spiel-
ten wir „unseren Hit“ einen Tag 
später einem Musikverleger vor, 
denn wir hofften auf einen Ver-
trag,“ schildert Dave die Ge-
schichte grinsend weiter: „ Alles, 
was der allerdings sagte, war ein 
dreifaches No, No, No! Nein, er 
fand „Sweet Dreams“ nicht be-
sonders gelungen und lehnte den 

Song einfach ab. Wahrscheinlich 
heult der noch heute über seine 
Fehlentscheidung!“

„Sweet Dreams“: Der Stoff aus 
dem „traumhafte Hits“ gemacht 
werden. Damit  toppte das schil-
lernde, britische Pop-Pärchen 
1983 nicht nur die US-Charts, 
auch in Europa wurde der Song 
zum Megahit. Ende 2005, nach 
fünf Jahren Funkstille, erschien 
mit „I’ve Got A Life“ wieder eine 
neue Eurythmics-Zusammenar-
beit in Form der Single „I’ve Got 
A Life“. Anlass war die Veröf-
fentlichung ihrer „Ultimate Col-
lection“. Einer der Höhepunkte 
dieser Best-Of-Eurythmics-CD 
war natürlich erneut: „Sweet 
Dreams“! 

Eine besonders gelunge-
ne Remix-Fassung plus wei-
tere Bonus-Tracks befinden 
sich übrigens auch auf dem wie-
deraufgelegten Original-Album 
„Sweet Dreams“, ebenfalls Ende 
2005 veröffentlicht.

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
Travel the world and the seven seas
Everybody‘s looking for something
Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
Travel the world and the seven seas
Everybody‘s looking for something
Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused

I wanna use you and abuse you
I wanna know what‘s inside you
(Whispering) Hold your head up, 
movin‘ on
Keep your head up, movin‘ on
Hold your head up, movin‘ on
Keep your head up, movin‘ on
Hold your head up, movin‘ on
Keep your head up, movin‘ on
Movin‘ on!

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
Travel the world and the seven seas
Everybody‘s looking for something

Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused

I‘m gonna use you and abuse you
I‘m gonna know what‘s inside you
Gonna use you and abuse you
I’m gonna know what’s inside you

ANNIE LENNOX & DAVE STEWART  
IN KÜRZE
Annie Lennox wurde am 25. Dezember 1954  
in Aberdeen (Schottland) geboren. 
Zuerst wollte sie „klassische“ Musikerin werden und studierte 
Querflöte und Cembalo an der „Royal Academie of Music“ in Lon-
don.  
Der Traum von der Karriere erfüllte sich zunächst nicht und Annie 
musste in einem Londoner Restaurant jobben. Dort lernte sie den 
Studiomusiker Dave Stewart kennen. 
Dave Stewart stammt aus Sunderland in England, wo er am  
9. September 1952 zur Welt kam. 
Die beiden befreundeten sich, taten sich sowohl privat (die bei-
den heirateten) als auch musikalisch zusammen und gründeten 
die Band Eurythmics.  
Obwohl die Ehe auseinander ging, blieb die Zusammenarbeit, mit 
Unterbrechungen, bestehen. Sowohl Dave als auch Annie widme-
ten sich in den 1990er Jahren erfolgreich Solo-Projekten.  
1999 glückte ein umjubeltes Comeback der Eurythmics.
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