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Er ist der zweitbest verdienende Rapper 
der Welt. In seiner 6.000 Quadratmeter 
großen Villa  hat er 18 Schlafzimmer, kein 
Problem bei 32 Millionen Dollar Jahresein-
kommen. 50 Cent ist ein Rapper der Super-
lative. Auf seinem aktuellen Album „CUR-
TIS“ tummeln sich Eminem, Akon, Justin 
Timberlake, Mary J. Blige, Dr. Dre, Tim-
baland und viele mehr. Dennoch könnte 
es sein letztes sein, denn der großartige 

Superstar hat ein Problem: 
Nach einem Leben, das 
Stoff für mehrere Dramen 
liefert, will nicht mehr auf 

der Verliererseite ste-

hen – schon der zweite Platz ist ihm nicht 
gut genug. Anfang September hat er in NY 
seinen Erzrivalen Kanye West herausgefor-
dert: Er werde kein weiteres Solo-Album 
mehr produzieren, wenn sich sein Album 
schlechter verkauft als „Graduation“, das 
aktuelle Album von Kanye West. Wie es 
aussieht, könnte das durchaus passieren: 
mit Daft Punk, Coldplay oder Mos Def hat 
West diesmal besonders tief in die Kreati-
vitäts-Kiste gegriffen. Immerhin: „Before 
I self destruct“, der Follow-up, dürfte uns 
noch sicher sein – denn das hat Fifty be-
reits im Kasten, wie er uns im Interview 
verriet.
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     Es heißt, „Curtis“ sei nur ein zwischengeschobenes Al-
bum?
Ich habe zwölf Alben unter dem Motto „Before I Self-Destruct“ 
aufgenommen. Doch dann habe ich komplett neu angefangen, 
und das Curtis-Konzept entwickelt. Ich hatte das Gefühl, dass es 
effektiver wäre. Also veröffentliche ich erst „Curtis“ und am 4. 
Februar 2008 erscheint „Before I Self-Destruct“, zum Jubiläum von 
„Get Rich Or Die Tryin“.

       Warum hast du für CURTIS deinen Vornamen verwendet?
Für mich ist „Curtis“ so etwas wie der Vorläufer von „Get Rich 
Or Die Tryin‘“. Es geht um die Sachen, die vorher passiert sind. 
Das ist mir nicht leicht gefallen. Es ist schwierig, aus einer Per-
spektive zu schreiben, die dich in die Zeit vor dem Erfolg versetzt. 
Und es ist sehr persönlich. Denn zu sagen, dass du als Kind in 
bestimmten Situationen verunsichert warst, ist nicht die Norm. Im 
HipHop ist alles so hart umkämpft, dass sich die meisten gar nicht 
trauen, irgendwelche Schwächen zu zeigen. 

   Also geht es nur darum, Stärke zu de-
monstrieren?    
Du musst immer bereit sein, dich vor Angrif-
fen zu schützen. Und es ist wichtig, dass du 
der Welt etwas Persönliches gibst. Etwa einem 
kleinen Jungen, dessen Mutter mit einer ande-
ren Frau lebt. Wenn er die Platte hört, wird er 
nicht mehr das Gefühl haben, ein Loser zu 
sein, sondern er wird denken: „Hey, ich bin 
genau wie 50 Cent.“ 

    Wenn man mit zwei Alben hintereinan-
der so erfolgreich war – setzt dich das nicht 
unter Druck?
Ja, der Druck verschwindet nie wirklich. Leu-
te, die nicht an dich glauben, denken nicht: 
„Kann er gute Musik machen?“, sondern: 
„Kann er das noch einmal machen?“ Wenn 
man so in Konkurrenz zu sich selbst steht, ist 
das hart. Zumal Musik ein Produkt ihrer Zeit 
ist, und es sich nicht sagen lässt, ob sie noch 

mal dieselbe Wirkung erzielt. Ich hoffe, die 
Leute finden dieses Album besser als „The 
Massacre“ oder „Get Rich Or Die Tryin‘“.  
Denn das ist auch meine Meinung.
      
      Warum?
Weil ich mich auf den ersten beiden Alben auf 
die Mitglieder der G-Unit beschränkt habe,  
und auf Eminem und Dr. Dre. Diesmal sind 
Timbaland und Justin Timberlake dabei,  Mary 
J. Blige, Akon, Young Buck und Nicole von The 
Pussycat Dolls. Ich habe sogar versucht, etwas 
mit Robbie Williams zu machen.
      
      Du und ausgerechnet Robbie Williams?
Ja, wir haben versucht, einen Song aufzuneh-
men, aber er ist nicht fertig geworden. Robbie 
ist so ein großes Talent, dass ich das Gefühl 
habe, wir könnten durchaus Musik machen, 
die unsere Fangemeinden vereint. Er lebt ja 
mittlerweile in Los Angeles.

Interview Seit wenigen Wochen ist „CURTIS“ am Start, und 
Marcel Anders (Eins Live) hat Fifty zu dem Album ein 
paar interessante Fragen gestellt. 
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„Clickity clank clickity clank. 
The money goes into my piggy bank“
Die Story von Curtis Jackson aka 50 Cent ist Legende: 
Der Typ, der seine Mutter schwängerte, ist längst über 
alle Berge, als Curtis auf die Welt kommt. Seine Mutter 
steckt tief drin im Drogensumpf, und mit acht Jahren 
ist er dabei, als sie ermordet wird. Curtis ist noch ein 
Kind, als er wenig später in der New York Avenue seiner 
Heimat Queens/ NY den Job seiner Mutter übernimmt: 
er vertickt Drogen, und nennt sich nach einem wegge-
sperrten Straßengangster 50 Cent. Er gründet 1998 mit 
vier weiteren Rappern die Crew G UNIT. Jam Master 
Jay (Run DMC) entdeckt sein Talent und veröffent-
licht eine Single, die Fifty eine Menge Aufmerk-
samkeit verschafft: Erstens ist sie überragend, 
zweitens disst er so ziemlich alles und jeden - 
den Wu, Timbaland, Missy Elliot, Jay-Z und viele 
mehr. Die wütenden Hunde kläffen zurück, aber 
nicht lang, denn Anfang 2000 strecken 9 Kugeln 
den Rapper auf offener Straße nieder. Das er-
ste Album „Power of Dollar“ ist gerade fertig, 

50 CENT
                 „ES IST SEHR PERSÖNLICH …“
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aber sein Label Columbia lässt ihn 
im Regen stehen, befürchtet Nega-
tivschlagzeilen und gibt das Album 
nicht zum Verkauf frei. Wieder steht 
50 Cent vor dem Nichts. Er macht, 
was er kann: Drogen verchecken, 
und mit dem Geld Mixtapes produ-
zieren, wie in alten Zeiten.
2002 entdeckt ihn Eminem, und 
nimmt ihn mit Dr. Dre unter Vertrag: 
Das erste Album „GET RICH OR DIE 
TRYIN“ shooted mit 20 Millionen zum 
meistverkauften Album des Jahres. 
Viel Freude bleibt 50 Cent nicht: fast 
zeitgleich mit der ersten Single-Aus-
kopplung „Guess who’s Back“ wird 
sein Entdecker, Jam Master Jay, mit 
einem Kopfschuß hingerichtet. Von 
wem und warum bleibt unbekannt.
Ab 2003 zeigt der Ghetto-Gangster, 
der nie eine High School von innen 
gesehen hat, was tatsächlich in ihm 
steckt: Er macht G UNIT zum Un-

ternehmen. Unter G UNIT-Records 
entstehen die Debüt-Alben seiner 
Crew-Mitglieder Lloyd Bank (Platz 
1 der Billboardcharts) und Young 
Buck (Platz 3), 2005 folgt G 
UNIT-Clothing, 6 Millionen 
Paar Schuhe bis heute. Und 
im gleichen Jahr, drei Jahre 
nach Eminem’s 8 Mile, zieht 
Fifty mit seiner verfilmten 
Autobiografie „Get Rich or 
die tryin’“ nach.

“THE MASSACRE” ist 
das zweite Album. Auch 
das erscheint 2005. Der 
„Candy Shop“ rockt die 
Welt, und mit „How to 
Rob“ disst Fifty wieder, 
was das Zeug hält, aller-
dings, man muß es ihm 
lassen, immer nonchalant 
und intelligent verpackt.
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     Du lebst im größten Haus der Ostküste! 
Wie kam es dazu?
Als ich es gekauft habe, brauchte ich es drin-
gend. Einfach, weil ich viel Geld verdient 
habe, aber kaum Rechnungen hatte. Es war 
wichtig fürs Finanzamt, und ich habe es zum 
Schnäppchenpreis bekommen – für 4,1 Milli-
onen Dollar.

      Außerdem ist Tyson einer deiner Helden 
…Warum?
Weil er den selben Background hat. Er kam 
auch aus dem Nichts. Aber er hat sich nicht um 
seine Finanzen gekümmert, so ein Fehler wird 
mir allein deshalb nicht passieren, weil ich ihn 
direkt vor Augen habe. Wenn ich morgens auf-
wache, weiß ich, dass der Typ, dem das Haus 
vor mir gehört hat, 500 Millionen Dollar ver-
diente und es verkaufen musste, weil ihm die 
Kohle ausging. 

      Demnächst kommt ein Film mit Nicolas 
Cage, in dem du als Boxer auftrittst. Wie 
gut bist du darin wirklich?
Sehr gut! (strahlt) Aber ich werde nie profes-
sionell boxen, wenn du darauf hinaus willst. Es 
ist einfach das, was mir Spaß macht, und was 
ich als körperlichen Sport betreibe.
  
        Was ist das für ein Gefühl, mit Cage und 
Robert DeNiro zu drehen?
Das ist aufregend. Ich habe ihnen die ganze 
Zeit zugesehen und versucht, dabei möglichst 
viel zu lernen. Mann, ich bin froh, dass ich 
überhaupt mit ihnen drehen darf.

      Im November soll auch noch ein Parfum 
von dir kommen. Wonach riecht es?
Nach Geld! Es hat das Bouquet von Reichtum, 
gemischt mit einer Nuance Erfolg. Es ist reine 
Power  – alles, was mich verkörpert.


