
FO
TO

S
: A

C
T

IO
N

 P
R

E
S

S 
( 2

)

42 BUNTE 39 | 2018

 ICH FREUE 
MICH ÜBER 

JEDEN 
VERDAMM-

TEN TAG, DEN 
ICH LEBEN 

DARF 

W
enn er am Plattenpult steht, flippen die Fans rund 
um den Globus total aus. David Guetta, 50 („Ti-
tanium“), Star-DJ aus Frankreich, hat im Inter-
net über 80 Millionen Follower, Pop-Größen wie 

Lady Gaga, Madonna oder Justin Bieber arbeiten mit ihm. Aber: 
Sein Leben auf der Bühne vor bis zu 50 000 Fans ist auch ein 
ständiges Teufelsspiel mit der Gesundheit. Guettas DJ-Freund 
Avicii († 28) schied vor Kurzem überraschend aus dem Leben. 

u

Was dachten Sie, als Sie von seinem Tod erfuhren?
Ich war total geschockt und am Boden zerstört. Avicii war nicht 
nur Kollege, sonder auch ein Freund, mit dem ich herumalbern 
konnte. Aber er war für die DJ-Branche einfach nicht geschaffen.

Was genau meinen Sie?
So toll und lukrativ das Leben als Erfolgs-DJ auch ist – es hat 
auch Schattenseiten. In vier Tagen Shows in Las Vegas, Ibiza 
und dann nach Dubai, das schlaucht. Wir müssen funktionie-

ren, mehr als 200 Auftritte pro Jahr. Egal ob 
man gerade mal krank oder deprimiert ist.

Welche Rolle spielen Drogen?
Ich kann nur für mich sprechen – ich habe 
seit 15 Jahren keine mehr genommen. Du 
kannst dieses Leben nicht durchhalten, 
wenn du dir regelmäßig Pillen einwirfst.

Können Sie gut Nein sagen? 
Das habe ich vor 15 Jahren gelernt und 
meine Prioritäten neu gesetzt. Mir ging 
es damals extrem schlecht.

Inwiefern? 
Ich war todkrank! Aggressive Bakterien hat-
ten mein Herz angegriffen. Ich lag auf der 
Intensivstation und drei Tage wussten die 
Ärzte nicht, ob ich lebend aus der Sache he-

rauskomme. Und selbst für den Fall, dass ich es schaffe, stand zu 
dieser Zeit nicht fest, ob ich alles ohne bleibende Schäden überste-
hen würde. Ob ich danach immer noch laufen, sehen oder hören 
kann. Zum Glück wurde ich wieder ganz gesund, ohne Spätfol-
gen. Aber ich muss noch immer zu Nachuntersuchungen.

Hatte die existenzielle Erfahrung Sie aus der Bahn geworfen?
Nein, aber sie hat mich sehr verändert. Seitdem freue ich mich 
über jeden verdammten Tag, den ich leben darf. 

Sie sind 50. Eine fiese Zahl für einen Mann, der als Berufs-
jugendlicher arbeitet …
Meine Midlife-Crisis hatte ich schon mit 45. Da beschlich mich 
die Panik, dass ich langsam ein alter Sack werde. Wobei ich 
nicht das Äußerliche meine. Ich finde, dass mir die Jahre gut-
getan haben und ich heute besser aussehe als mit 30. Nur mei-
ne körperlichen Möglichkeiten schränken sich ein.

Das heißt konkret?
Im Gym kann ich nicht mehr die hohen Gewichte wie vor fünf 
Jahren stemmen. Und lange Flugreisen schlauchen immer mehr.

Arbeiten Sie mit 60 oder 70 immer noch als DJ?
Auf jeden Fall! Ob ich allerdings noch als cooler Opa um die 
Welt jette – ich weiß es nicht …  Interview: Alexander Nebe
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DROGEN – die Ärzte hatten 
mich schon aufgegeben 

DAVID GUETTA ist der Weltstar der DJs. Aber 
der millionenschwere Musiker musste für sein 
wildes Leben einen hohen Preis zahlen …

Ein Leben für die 
Musik: David Guetta 

auf der Bühne. 
„Forbes“ hat sein 

Jahreseinkowmmen 
auf 30 Mio. Dollar 

geschätzt

TOTAL VERLIEBT 
David Guetta und 
Freundin Jessica 

Ledon, 26.  Die  
Ehe mit seiner Frau 

Cathy war nach  
22 Jahren gescheitert

NEUES DOPPEL-
ALBUM

Am 14. September 
erschien „7“, das 
aktuelle Werk von 

DJ David Guetta  


