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„Mach nie Geschäfte mit Leuten, denen du
argumentativ unterlegen bist . . .
Dr. Dre, 53
Der Erfinder des
Westcoast-Raps
ist erstaunlich
schüchtern.
Größter Luxus:
allein sein
Sein Leben
Andre Young aka
Dr. Dre ist „Straight
Outta Compton“,
erst DJ, dann Produ
zent und Rapper,
heute „Still Dre“
Sein Soundtrack
Mit Snoop Dogg war
es „Nuthin’ but a
G’ Thang“, für 2Pac
empfand er „Cali
fornia Love“, und
mit Eminem hieß es
dann „Without Me“.
Im Auto rappt er zu
Kendrick Lamar

Jimmy Iovine, 65

Fotos: xxxxxx/FOCUS-Magazin Bxxxxx xxxxx

Sein Leben
Aufgewachsen in
New York , lernte Io
vine sein Handwerk
in den Studios der
Stadt. 1990 grün
dete er Interscope,
2008 dann Beats.
Sein Soundtrack
Iovine arbeitete u. a.
mit John Lennon,
U2, Bruce Spring
steen, Patti Smith,
Lady Gaga, Ma
donna, Nine Inch
Nails, Gwen Stefani.
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Der Manager
spricht und handelt so schnell, wie
er denkt. Größter
Luxus: nie wieder
Chef einer Plattenfirma sein müssen

. . . ach, deshalb streiten wir nie“
Nachdem Jimmy Iovine und Dr. Dre den Soundtrack des 20. Jahrhunderts
produziert hatten, verkauften sie ihre Firma Beats für 3,2 Milliarden Dollar an Apple.
Das feiern sie jetzt in der Serie „The Defiant Ones“. Ein Treffen in London
TEXT VON

FOCUS 13/2018

JÖRG HARLAN ROHLEDER
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s ist als Journalist nie einfach,
Gespräche mit zwei Menschen
gleichzeitig zu führen. Zwei
Paar Augen, zwei Geschwindigkeiten, zwei Biografien. Noch
schwerer wird es, wenn sich die
Gegenüber ergänzen, als seien sie Brüder
– Brüder mit einer eigenen Netflix-Doku
und dem wohl spektakulärsten Deal der
Musikgeschichte in der Tasche. FOCUS
traf in London Dr. Dre und Jimmy Iovine
vor der Premiere ihrer Serie „The Defiant
Ones“, die am Freitag dieser Woche in
Deutschland startet.

Das wäre mein eigentliches A gewesen: A wie
Apple. Dre: Oh man, das Facebook-Video,
das ist so peinlich. Wieso, ich finde es total
menschlich, dass man einen 3,2-Milliarden-Deal
mit ein paar Drinks und einem kleinen Siegestanz
feiert. Iovine: Aber doch nicht auf Face-

book, nicht vor der ganzen Welt. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich ausgerastet bin. Dre: Ist er. Iovine: Natürlich
bin ich ausgerastet: Ich wollte zehn Jahre
mit Apple zusammenarbeiten, der Deal
ist seit sechs Wochen verhandelt – und am
Wochenende, bevor er offiziell wird, dreht
Dre durch … Man wird ja nicht alle Tage der erste Milliardär des Hip-Hop. (Gelächter.) Der Deal

Ein Rapper namens Eminem Kaum ein Produzent hat mehr Talente entdeckt als Dr. Dre

»

Wie soll das Leben
schon werden, wenn
die Mutter 16 ist
und der Vater sich
aus dem Staub
macht, bevor man
laufen lernt?

«

Dr. Dre

war zugleich die Geburtsstunde von Apple Music,
und damit eigentlich der finale Akt der Transformation der Musikindustrie hin zum Digitalen.
Iovine: Absolut richtig! Wer hat gewonnen:
die Technologie oder die Kultur? Iovine: Na,

die Kultur! Und dafür habe ich sehr hart
gearbeitet: Ich wusste in der Sekunde, in
der ich zum ersten Mal vom MP3-Format
hörte, welche Stunde geschlagen hatte –
wir waren richtig in der Scheiße. Und das
hat mich in den Wahnsinn getrieben: Ich
rannte durch Kalifornien und erzählte
allen, was passieren würde, aber kaum
einer schenkte mir Beachtung. Ich schrie
Dre und meine Leute an: Aufwachen, wir
müssen sofort handeln – wir brauchen neue
Geschäftsfelder, die Musikindustrie, wie
wir sie kennen und lieben, ist tot. Ich wuss104

Wie soll das Leben schon werden, wenn
die Mutter 16 ist und der Vater sich aus
dem Staub macht, bevor man laufen lernt?
Klar war es hart, aber ich kannte ja nichts
anderes. Für mich was das normal. Wie
muss man sich den Schüler Dre vorstellen? Dre:
Ich war ein sehr ruhiges, schüchternes
Kind und habe die Schule gehasst. Jede
Minute davon, und es wurde Jahr für Jahr
schlimmer. Umso erstaunlicher, dass Sie mitt-

Ein Punk namens Patti Für Ms. Smith
besorgte Iovine den Hit „Because The Night“

Beispielsweise konnten Sie an Steve Jobs’ iPod
sehen, wie erfolgreich Hardware und Musik
zusammen werden konnten. Iovine: Ganz
genau. Kamen Sie so auf die Idee, Kopfhörer
mit ordentlich Wumms und eigenen StreamingDienst zu kombinieren? Iovine: Nicht gleich
zu Anfang, nein. Wie fing denn der 3,2-Milliarden-Dollar-Traum an? Dre: Ach, ich bekom-

lerweile etliche Millionen in eine Schule investiert
haben. Iovine: Er hat sogar zwei Schulen!

me des Öfteren irgendwelche Anfragen,
ob ich nicht für dieses oder jenes Produkt
meinen Namen hergeben möchte, irgendwelche Klamotten, Flaschen, Gadgets. Im
konkreten Fall waren es damals Turnschuhe, also Sneakers. Ich rief Jimmy an, er
kam rüber, wir sprachen über das Angebot, und Jimmy sagte nur „… Iovine: Fuck
Sneakers, let’s do Speakers.“ Woraufhin
Dre sagte … Dre: Lass sie uns Beats nennen ... Iovine: Beats by Dre! Boom! Die
Geburt einer Milliarden-Idee in weniger
als zehn Minuten. Das Facebook-Video, das

Dre: Schulen sind das Wichtigste überhaupt – leider hat
es bei mir nicht funktioniert.

FOCUS 13/2018

E wie Eminem
Jimmy, einer der herausragenden Künstler, den Sie
entdeckt und mit Dr. Dre produziert haben, heißt
Marshall Mathers, besser bekannt als Eminem. In

nem 16-jährigen Ich wäre all das hier mit
Sicherheit unangenehm. Wirklich? Iovine:
Ich habe mich mein Leben lang unwohl
gefühlt, vielleicht war ich deswegen so
getrieben. Gilt das heute noch? Nein, interessanterweise nicht. Schon seit fünf Jahren
nicht mehr. Auf einmal war der Druck weg.
G wie Gangster
Jimmy, wie viel Gangster-Rapper steckt heute
noch in Ihrem Freund Dre? Iovine: null. Schau-

en Sie sich den Kerl doch mal genau an,
schauen Sie, was der alles geleistet hat,
wie weit der gekommen ist. Da ist für
Gangster-Quatsch kein Platz. Dre: Weil
ich nie ein Gangster war! Das war nur
ein Label, was mir übergestülpt wurde.
H wie Hip-Hop
Ist Hip-Hop die letzte globale Jugendkultur in
unserer schnellen, digitalen Zeit?

Dre: Wahrscheinlich schon,
zumindest mit wirklichem
Durchschlag. Was daran liegt,
dass Hip-Hop immer mehr war
als nur Musik, es ist ein Lifestyle, ein Gefühl, eine Kultur.
Eine Art, sich zu kleiden, zu
reden, sich zu bewegen, zu
denken, zu tanzen, sich zu
verhalten. Und zudem natürlich auch kommerziell die
wahrscheinlich erfolgreichste
Musikrichtung aller Zeiten.

sehr gut zu Hause unterrichtet.

Hätten Sie denn als junger Rapper
aus Compton gedacht, dass Sie
später mal 70 Millionen in eine nach
Ihnen benannte Bildungseinrichtung stecken würden? Dre: Fuck

den Traum beinahe gekillt hätte, dauert kaum
eine Minute. Ich schätze, der Hangover war
spektakulär. Dre: Ich habe mich noch nie

so geschämt. Sie hätten mal meine Frau
sehen sollen! Iovine: Erzähl ihm das ruhig!
Wieso? Dre: Okay, okay, also: Ich komme
spätnachts nach Hause, nachdem Jimmy
mich schon so rundgemacht hat, dass ich
unter der Tür durchpasse – im Schlafzimmer brennt Licht. Mir war sofort klar:
Jetzt geht der Ärger richtig los. Was hat
Ihre Frau denn gesagt? Dre: Gar nichts, sie
hat nicht geschrien, sondern mich nur
furchtbar enttäuscht angeschaut. Was viel
schlimmer war (lacht). Nicole lag einfach
nur da, gestützt von ein paar Kissen, die
Arme vor sich verschränkt, und schüttelte den Kopf. Ich werde diesen Blick, den
sie mir zuwarf, nie vergessen! Er sagte:
What the fuck did you just do? Ihre Frau
hatte das Video schon gesehen? Dre: Nein,
Jimmy hatte sie angerufen. Iovine: Selbstverständlich habe ich angerufen. Ich war
außer mir! Wie haben denn Tim Cook und Team
Apple reagiert? Iovine: Die habe ich auch
sofort angerufen. Die Verschwiegenheit
von Apple ist ja geradezu legendär …
Dre: (Lacht) Wie haben Sie sich gefühlt, als der
Deal schließlich bestätigt wurde? Dre: Ohne
Worte. Und seither: Business Man oder Music
Man? Dre: Happy Man!

Ihnen sagen, was das zweite Ding war, was
mich von Anfang an an Hip-Hop begeistert
hat? Ich bitte darum. Iovine: die Anarchie!
Um es mit Eazy-E zu sagen: „Fuck Da Police“ Dre:
Haha. Dre, hat es eigentlich lange gedauert, Sie
für „The Defiant Ones“ zu gewinnen? Dre: Etliche Jahre! Es gab ja mit „Straight Outta
Compton“ schon einen biografischen Film
über mich – allerdings handelte der nur
von zehn Jahren meines Lebens und nicht
von Anfang bis heute. Zudem hat man bei
einer Dokumentation viel weniger Kontrolle. Iovine: Aber wir wollten auch kein
Bar-Mizwa-Tape, das uns nur feiert. Es
musste wehtun. Dre: Hat es!

Gehen Ihre Kinder auf eine Privatschule? Dre: Nein, die werden

no, no, no, allein die Vorstellung, so viel Geld zu besitzen,
war damals total absurd. Allerdings wäre die Ansage, es für
eine Schule auszugeben, nicht
minder absurd. Herr Iovine, Sie

I wie Interscope

Jimmy, was hat mehr Spaß bereitet:
Die Arbeit im Silicon Valley im Infinite Loop von Apple, wo die MusikEin Beatle namens John Nachdem sich die englische Boyband
industrie des 21. Jahrhunderts neu
aufgelöst hatte, arbeitete John Lennon mit Iovine in New York
vermessen wird – oder die Arbeit
bei Interscope, als Sie mit Bands
Iovine: Das war krass. Ich sollwie Nirvana, Nine Inch Nails, U2 und
te zum Videodreh von „Let Me
Künstlerinnen wie Gwen Stefani und
Ride“ nach Compton kommen, aber als
der Doku taucht Em des Öfteren als Kronzeuge auf
Madonna LA und West Hollywood niederbrannich aus dem Auto stieg, meinte Suge nur:
– und kommentiert eher scharfzüngig. Man könnten? Iovine: Gute, gemeine Frage. Letzt„Jimmy, bleib bloß im Wagen – die gante das Gefühl haben, Eminem sei ein wenig neiendlich war die Arbeit mit Beats erfüllenzen Low-Rider, die hier rumkreuzen, sind
disch ob des gigantischen Erfolgs, zu dem Beats
der. Als ich Interscope gründete, vermisste
nicht von uns, sondern einer verfeindeten
wurde. Dre: Glauben Sie mir: Eminem ist
ich anfangs die Arbeit als Produzent im
sind in New York aufgewachsen,
richtig berühmt wurden Sie an der
Westküste, als Sie die Plattenfirma
Interscope gründeten. Erinnern Sie
sich an Ihr erstes Mal in Compton?

Fotos: dpa, Lynn Goldsmith, Bob Gruen

Das heißt, Sie haben die Show gesehen?
Selbstverständlich. Iovine: Gut, sonst hätten wir Sie nämlich gleich wieder rausgeworfen. Dre: Ja, mit Arschtritt und einem
dicken Fuck You (lacht). Iovine: Und, hat
die Show Sie berührt? Vor allem die Musik.
Dre: Das ist die einfachste Antwort, ist
Ihnen denn auch aufgefallen, wie sehr wir
uns zu Deppen, uns verletzbar machen?

Dre, lassen Sie uns über Compton sprechen. Dre:
So viel Zeit haben Sie nicht. Auf dem Reißbrett wurde mit Compton ein Viertel entworfen,
das der schwarze amerikanische Traum werden
sollte ... Dre: ... ein Traum, der ziemlich
schnell sauer wurde. Wie war es, dort unter
70 000 Gang-Mitgliedern aufzuwachsen? Dre:

B wie Beats

A wie Apple
Gentleman, Ihre Netflix-Serie ist ziemlich beeindruckend – was damit zusammenhängt, dass
Sie beide auf extrem beeindruckende Biografien
zurückblicken können. Also A für Applaus. Dre:

C wie Compton

te: Wenn wir nicht handeln, dann frisst uns
das Monster auf. Uns und all unsere Kultur.
Also sind Sie zu Steve Jobs gegangen. Iovine: Ja,
denn Steve verstand mehr als alle anderen
von den Möglichkeiten neuer Technologien. Gleichzeitig war er ein Visionär mit
einem außergewöhnlichen Kulturverständnis, von dem man viel lernen konnte.

Gang.“ Also schnappte ich schnell meinen sechsjährigen Sohn, den ich dabeihatte, und fuhr zurück nach Hollywood.
Vollgas.

auf nichts und auf niemanden eifersüchtig. Aber was stimmt, ist die Beobachtung,
dass er anfangs nicht ganz verstanden hat,
was zum Teufel wir da eigentlich vorhaben.

D wie Dre

Dre: Dem werde ich nicht widersprechen.

Herr Iovine, es heißt, Sie hätten Dres Debütalbum „The Chronic“ gleich beim ersten Hören mit
den Meisterwerken der Rolling Stones verglichen.

Iovine: Warum denn nicht? Man muss anerkennen, wenn Großes passiert. Sein Sound
ist einmalig! Wie ein Bild von daVinci. Wie
Kraftwerk. Da wollte ich dabei sein. Soll ich
FOCUS 13/2018

Er wollte seinen Mentor eben im Studio sehen.

F wie Fans
Was würde der 16-jährige Dre wohl über den Mann
sagen, der heute hier sitzt? Er könnte nicht

erwarten, selbst hier Platz zu nehmen.
Daher mein Rat an ihn: Try not to fuck it
up! Und der 16-jährige Jimmy? Iovine: Mei-

Studio sehr, weswegen mir vieles erst einmal sehr oberflächlich vorkam. Generell
mag ich jedoch solch krasse Brüche: Angst
ist ein hervorragender Motivator. Und es
schadet niemandem, sich alle paar Jahre
neu zu erfinden. Was inspiriert Sie mehr, Orte
oder Personen? Dre: Keine Ahnung! Ich gehe
am liebsten allein am Strand spazieren,
wenn ich nachdenken will. Welcher Künstler hat Sie zuletzt inspiriert? Anderson Paak.
Welcher Mensch hat Sie zuletzt inspiriert, Herr
Iovine? David Geffen. Wir haben gestern

telefoniert.
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J wie Jogging
Wie halten Sie sich fit? Dre: Ich jogge, wandere, stemme Gewichte und esse nur
zweimal am Tag. Ernähren Sie sich noch
vegan? Dre: Nein, gerade mache ich eine
Pause. Wenn wir aus London zurück sind,
fange ich wieder an, versprochen. Rauchen
Sie? Dre: Nein, keine Zigaretten. Alkohol?
Dre: Nicht so viel wie früher.

natürlich. Iovine: Und wie! Man braucht halt

K wie Kendrick Lamar

Kaum, ich lebe nicht mit dem Blick in
den Rückspiegel. Mein Blick geht immer
nach vorn. Es heißt, Ihre Mama sei nicht gerade

einen Pool und verständnisvolle Nachbarn.
Besser noch: ein großes Grundstück.
N wie N.W.A

Sie wurden bekannt und vor allem berüchtigt
mit der Rap-Gruppe N.W.A, ein Akronym für Niggaz Wit Attitudes, der Name war Programm.
Dre: Das ist mehr als 30 Jahre her. Denken Sie noch manchmal an die wilde Zeit? Dre:

Dre: Wenn Sie in diesem Jahr ein HipHop-Album hören wollen, dann kaufen
Sie sich Kendrick Lamar. Wie in der Doku
gesagt: Hiphop is a young man’s game.“

Angeblich will jemand genau darüber
eine Doku drehen, sie soll „Compton’s
Finest“ heißen, denn es ist tatsächlich
erstaunlich, wie viele großartige Künstler
aus unserem Viertel kommen, so viel mehr
als aus den angrenzenden Vierteln Watts
und South Central.
L wie Life
Wie digital ist Ihr Leben? Iovine: Ich bekom-

me nicht viele Mails, wenn Sie das meinen. Wie viele Telefone tragen Sie mit sich
rum? Iovine: Eins. Dre: Eins. Schalten Sie
es nachts aus? Dre: Ja. Iovine: Nein. Hören
Sie Musik digital? Dre: Ich höre digital, nehme aber ab und an noch analog auf. Lesen
Sie auf dem Bildschirm oder auf Papier? Dre:
Lieber auf Papier. Iovine: Ich lese nicht.
M wie Money
Sie hatten beide vor dem Apple-Deal schon das,
was man ein reiches Leben nennt. Macht mehr
Geld glücklicher? Iovine: Nein. Wobei, David

Ein Mac namens Cook Der Apple-Deal in
Cupertino brachte Beats 3,2 Milliarden

O wie Original

»

Die Gewinner sind
die Plattformen.
Entscheidend
bleiben jedoch die
Inhalte. Facebook
ohne sie ist ebenso
tot wie Apple Music
ohne Inhalte

«

Jimmy Iovine

Geffen sagt immer: Wenn jemand behauptet, dass Geld dein Leben nicht verändert,
dann hat er keins. Mein anderes M wäre Musik
gewesen. Dre: Viel besser! Ich höre nirgend-

wo lieber Musik als im Auto. Sie mag anderswo
besser klingen, aber für mich gehört Musik auf
vier Räder. Iovine: Dann sind Sie wie Bruce

ist einer der Gründe, warum ich manchmal
froh bin, heute kein junger Künstler mehr
sein zu müssen. Ich fürchte, ich arbeite viel
zu langsam für die moderne Zeit. Iovine:
Als wir jung waren, ging es eigentlich nur
darum, einen neuen Sound zu finden, der
ganz anders klingt als all die anderen.
Heute wollen alle genau so klingen wie
all die anderen, damit man auch ja im
Radio gespielt wird. Kulturell gesehen ist
das tragisch. Und die Geschwindigkeit, in
der kopiert wird, ist schon atemraubend:
Einen Tag nachdem wir unsere Beats
präsentiert haben, liefen gleich alle mit
dicken Kopfhörern rum. Teilweise sogar
schon mit unserem Logo drauf. Was ja auch
eine Form der Verehrung ist. Iovine: Absolut,
wobei ich das auch erst von Steve Jobs lernen musste. Der meinte zu mir: Wenn niemand dein Produkt kopiert, ist es schlichtweg nicht gut genug. Das Problem ist: Die
Menschen haben keine eigenen Ideen
mehr. Sind aus Warhols „15 minutes of fame“
Iovine: Ein cooler Gedanke, das werde
wiederum ich zitieren.
P wie Private Jet

Verraten Sie uns das letzte Album, das Sie auf
voller Lautstärke gehört haben? „To Pimp A
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Originalität scheint im digitalen Zeitalter keinen
guten Stand zu haben. Alles wird in Sekunden
geteilt, kopiert, zerstückelt, geliked und dupliziert. Stört Sie das in Ihrer Kreativität? Dre: Das

nicht längst „15 megabyte of fame“ geworden?

Springsteen. Dre: Oder wie ich: Alles, was
ich produziere, zielt darauf ab, bei voller
Lautstärke ins Auto gepumpt zu werden.
Keep their heads ringin’! Dre: Yeah! Rappen Sie
im Auto mit? Dre: Hell yeah! 100 Prozent.

Butterfly“ von Kendrick Lamar. Iovine: Ich
höre Musik entweder abends mit meiner
Frau oder wenn ich schwimme. Wie denn
das? Iovine: Was meinen Sie mit „wie
denn das“? Ich habe über meinem Pool
gigantische Lautsprecher, und wenn ich
schwimme, drehe ich voll auf. Okay, das geht

Dre: Nein, heute ist sie sehr glücklich
darüber – sie hat gerade ein neues Haus
bekommen.

Wie vertreiben Sie sich die Zeit im Privatjet, wenn
Sie nicht gerade eine Doku filmen. Iovine: Wir

Ein Kopfhörer auf Steroiden
Iovine und Dre gründeten
2008 die Firma Beats – auf
einmal waren Kopfhörer cool

versuchen erst zu arbeiten oder zu schlafen. Und weil das nie klappt, spielen wir
uns gegenseitig Musik vor. Dre: Ich liebe
es, während des Flugs all die PopcornFilme nachzuholen, die ich im Kino immer
verpasse. Allerdings, ohne Popcorn an
Bord zu haben.
FOCUS 13/2018
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Was ist eigentlich im Trinkwasser von Compton, dass von dort derart viele talentierte Rapper
stammen? Dre: Ich habe keine Ahnung!

begeistert gewesen angesichts des Boheis um
N.W.A und Zeilen wie „Fuck the police“. Dre: Sie
fand es schrecklich. Gilt das immer noch?
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Q wie Quality of Life
Was bedeutet für Sie heute Lebensqualität?
Dre: Einfach gar nichts machen zu müssen. Für niemanden.

V wie Violence
In den Neunzigern war das Ausmaß an Gewalt
beim Gangster-Rap-Label Death Row so bedrohlich, dass Sie Ihre Firmenanteile Ihrem Mitgründer Suge Knight abtraten und als freier Mann
die Türe hinter sich zumachten. Dre: Da war
Angst tatsächlich ein großer Motivator.
Dazu kommt das, was Jimmy vorhin meinte: Man sollte immer auf sich selbst setzen. Ich hatte vollstes Vertrauen in mein
Talent und meine Fähigkeiten, mir etwas
Neues aufzubauen. Mit wem haben Sie sich
in diesen düsteren Monaten beraten? Dre: Mit
Jimmy.

R wie Record Plant
Es ist Sonntag, wir schreiben das Jahr 1974, John
Lennon kommt bei Ihnen im Studio vorbei. Iovi-

Danach arbeiteten Sie mit sämtlichen Größen
der Rockgeschichte, von Springsteen bis U2, von
Madonna bis Marilyn Manson. Wer hat Ihnen am
meisten Angst eingeflößt? Patti Smith, sie war

einfach nur intensiv.
S wie Streaming

Streaming hat der Musik die Kraft zurückgegeben, gleichzeitig kommt es mir vor, als hörte
ich heute viel weniger unterschiedliche Musik
als früher, als ich noch durch die Platten schauen musste. Iovine: Und das ist das große

Versagen dieser Dienste. Es wird viel zu
wenig kuratiert – und die Darbietung
der Musik, der Künstler und der Alben
ist einfach nicht nutzerfreundlich genug.
Die Plattformen sind vor allem technik-,
aber kaum serviceaffin. Ein großer Fehler. Dre, ist ein gestreamter Song genauso viel

wert wie ein Song auf einem physischen Tonträger? Dre: Ich möchte Nein schreien,

aber da muss man mit der Zeit gehen.
Also: Ja, ist er.
T wie Technology

Ist Musik nach der digitalen Revolution noch
so viel wert wie davor? Iovine: Schwer zu

sagen: Musik hat in jedem Fall ernsthaft Konkurrenz bekommen. Denken Sie
an Ihre Kinder: Wenn die drei Apps auf
dem Smartphone haben, kann man nur
beten, dass eine davon Musik abspielt.
Dre: In meinem Haus bleibt Musik die
Nummer eins, da muss der Fortschritt
erst einmal über die Schwelle gelangen.

Drei Dinge kamen zusammen: die Digitalisierung
des Formats, die Digitalisierung der Produktion
und die Digitalisierung des Vertriebs. Iovine:

Glauben Sie mir: Ich bin jedenfalls froh,
heute nicht mehr Chef einer Plattenfirma zu sein. Was ist mächtiger: Plattformen
108

W wie World Wide What
Eine Gang namens N.W.A Dres Leben als
Film: „Straight Outta Compton“, 2015

Die Herren, wie geht es weiter? Lassen Sie
uns ins Jahr 2050 blicken. Dre: Shit, keine
Ahnung! Iovine: Da bin ich tot. Wer weiß?

Iovine: Ich weiß! Aber fragen Sie ruhig.

»

Ich rief Jimmy an, er kam
rüber, wir sprachen über
das Angebot, Jimmy sagte
nur: Fuck Sneakers,
let’s do Speakers

«

Dr. Dre

Werden wir noch Kopfhörer brauchen, oder wird
Musik einfach so im Ohr zu hören sein, wenn uns
danach ist? Iovine: Es wird vor allem eine

Stilfrage sein, ob man Kopfhörer trägt.
Werden Roboter Musik hören? Iovine: Keine
Ahnung. Wird man mithilfe der künstlichen

Intelligenz den perfekten Popsong schreiben
können, indem alle bisherigen Hits analysiert
werden? Dre: Könnte grauenhaft klingen.

X wie Ex-Knacki
Dre, in der Serie sprechen Sie offen über Ihre
Zeit im Gefängnis. 1995 saßen Sie für mehrere
Monate hinter Gittern – heute dürften Sie wenn
nicht der, dann einer der reichsten Ex-Knackis
Amerikas sein. Dre: Ha! Iovine: Der war gut!
Was haben Sie im Knast gelernt? Dre: Einen

Gang runterzuschalten und mich auf die
wesentlichen Dinge zu konzentrieren. War

wie Spotify, Netflix oder Amazon oder deren
Inhalte, also die Kultur. Iovine: Auch wenn

es nicht so aussieht dieser Tage: Nichts
und niemand ist wichtiger als die Inhalte.
Die eigentlichen Verlierer sind also die
Labels und Studios, die Zwischenhändler,
denn denen fehlen die Vertriebskanäle.
Die Gewinner sind der Vertrieb, also die
Plattformen, und an oberster Stelle, früher
wie heute, stehen die Inhalte, die vertrieben werden. Facebook ohne Inhalte ist
ebenso tot wie Apple Music ohne Inhalte.
Ärgert es Sie ein wenig, dass Sie zwar iTunes für
die Musik, nicht aber Netflix für Filme erfunden
haben? Hey, auch ich kann nicht 50 Dinge

die erste oder die letzte Nacht beängstigender?

In der ersten Nacht hat sich so ein Typ ein
paar Zellen weiter mit Zahnseide erhängt.
Das fand ich ziemlich krass. Wissen Sie noch
Ihre Häftlingsnummer? Dre: Nein.
Y as in André Young
Wann wurde eigentlich Dr. Dre aus dem Jungen
namens André Young? Dre: Ich glaube, ich

war damals 14, spielte Basketball und
war Fan von Doctor J, einem legendären
Basketballer der siebziger Jahre. Darf ich

fragen, ob Ihre Frau und die Töchter Sie auch Dre
nennen? Dre: Ja, dürfen sie, und nein, tun

zugleich machen.

sie nicht. Meine Frau nennt mich André,
meine Mum auch. Frauen nennen mich
André, bei Männern heiße ich Dre.

U wie University of Life

Z wie Zen

Was haben Sie vom Leben gelernt? Iovine:

Die Herren, wie hält man die Balance? Iovine:

Mach nie Geschäfte mit Leuten, denen
du argumentativ unterlegen bist. Dre: Ach
deshalb streiten wir nie, interessant!

Suchen Sie sich einen Freund. Dre: Gönnen Sie sich die Freiheit, Nein zu sagen.
Hilft ein Haus am Meer? Dre: Das ist Pflicht! n
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ne: Das war nicht irgendein Sonntag, es
war Ostersonntag. Die Beatles hatten sich
aufgelöst, John läuft ins Studio, und ich
wusste sofort: Von diesem Mann kann ich
alles lernen, also tat ich alles, um ihm
den Aufenthalt in unserem kleinen Studio
so angenehm wie möglich zu machen.
Das hat John natürlich bemerkt – und er
war dankbar dafür. Waren Sie befreundet?
Iovine: Ich würde sagen, ja. Manchmal
machte sich John einen Spaß daraus, sich
als Jimmy zu verkleiden. Oh John, was
für ein feiner, lustiger, schlauer Mann.

