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Wie alt wurde er? 
82 Jahre alt. Er hatte einen sehr ag
gressiven Lungenkrebs. Ich besuch
te ihn Ende Jahr noch einmal im 
Spital in Deutschland, wo er mit 
meiner Mutter wohnte. Die Krank
heit schritt schnell voran. Er hatte 
sein ganzes Leben geraucht. 

Ihre Autobiografie «What Does 
This Button Do?» erscheint nun 
auf Deutsch. Ein Rückblick auf 
eine erfolgreiche Karriere als 
Sänger von Iron Maiden, als 
Sportler, Pilot und Geschäfts-
mann. Sie sind der untypischste 
Superstar im Rockgeschäft. 
Ich nehme das als Kompliment. Ich 
wollte schon als Kind nirgends hin
einpassen, auf einem Button an mei
ner Jacke stand «Why be normal?».

B ruce Dickinson, sind 
Sie eigenhändig nach 
Zürich geflogen?
Bruce Dickinson: Nein, 
nein. Ganz normal als 

Passagier. Ich fliege auch bald 
 wieder zurück, weil ich an eine Be
erdigung muss. Mein Vater ist vor 
zwei Tagen gestorben. 

Oh, das tut mir leid, herzliches 
Beileid! Standen Sie sich nahe?
Ich glaube, dass man einem Vater 
immer nahe steht. Eine richtig 
emotionale Bindung gab es zwi
schen uns aber nie. Ich glaube, 
mein Vater wollte mich zu einem 
besseren Menschen machen, in
dem er mit mir diskutierte und 
stritt. Ich hätte mir eher gewünscht, 
dass er mich in den Arm nimmt. 

Paul Bruce  
Dickinson ist Sän-
ger von Iron Mai-
den. Die Heavy- 
Metal-Band («The 
Number of the  
Beast», «Fear of  
the Dark») stand 
mit ihren vergange-
nen zwei Platten  
auf Platz 1 der 
Schweizer Album-
charts. Dickinson 
wuchs in einer bri-
tischen Arbeiter-
familie und im Inter-
nat auf. Während 
seines Geschichts-
studiums in London 
spielte er bereits in 
Bands, 1981 stieg 
er bei Iron Maiden 
als Sänger ein. 
 Dickinson ist Pilot, 
hat Solo-Alben 
 veröffentlicht, Roma- 
ne geschrieben, 
professionell ge-
fechtet und diverse 
Firmen gegründet, 
darunter eine für 
Flugzeugwartung  
in Cardiff. Er ist 
 verheiratet und hat 
drei Kinder, sein 
Vermögen wird auf 
rund 100 Millionen 
Dollar geschätzt. 

Sie sehen sich als Rebellen,  
weil sie dem Klischee des lauten,  
saufenden Rockstars eben  
gerade nicht entsprechen? 
Mit Rebell assoziiert man jemand, 
der extravagant ist, oft auch des
truktiv. Man kann aber auch auf 
subtilere Weise rebellisch sein. 

Sie schreiben, Iron Maiden habe 
sich nie Sorgen machen müssen, 
aus der Mode zu kommen, weil 
die Band gar nie wirklich in Mode 
war. Wie meinen Sie das?  
Ich habe mich nie fürs Drumherum 
interessiert, ging nicht auf Partys, 
nahm keine Drogen. Quasi das Ge
genteil eines RealityStars, der nur 
berühmt ist, weil er ein bestimmtes 
Aussehen, eine bestimmte Art zu 
sprechen oder Sex am TV hat. 

Schwer 
erfolgreich

«Lasst das 
 Headbangen 
 bleiben. Es ist 
schlecht für  
euer Genick»
Er ist Sänger von Iron Maiden, erfolgreicher 
Geschäftsmann und Pilot. Jetzt hat Bruce 
Dickinson (59) seine Autobiografie geschrieben. 
Wir trafen ihn zum Exklusivinterview in Zürich.
JONAS DREYFUS (TEXT) UND DANIEL KELLENBERGER (FOTOS)

Bruce Dickinson im 
Hilton Hotel beim 
Flughafen Zürich.
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Auch ohne grosse Imagepflege 
haben Sie über 90 Millionen  
Tonträger verkauft. Was mögen 
die Leute an Iron Maiden? 
Das ist, als ob man fragen würde, 
warum CocaCola eines der belieb
testen Getränke der Welt ist. Könn
te es eventuell etwas mit dem Ge
schmack zu tun haben? Was mögen 
die Leute an Iron Maiden? Ganz 
einfach: die Musik!

Na ja, Show-Aspekte spielen bei 
Iron Maiden nicht gerade eine 
untergeordnete Rolle. Wenn Sie 
auf der Bühne vor Zehntausen-
den Menschen dem Band- 
Maskottchen «Eddie» das Herz 
herausreissen, hat das wenig  
mit Musik zu tun. 
Die Bühnenshow gehört beim  
Heavy Metal natürlich dazu. Ich 
glaube, Iron Maiden stehen für eine 
gewisse Haltung. Wir ziehen zwar 
die grossen Massen an, sind dann 
aber doch etwas zu kauzig für den 
Mainstream. Am Superbowl wer
den wir sicher nie auftreten. 

Was geht Ihnen durch den Kopf, 
wenn Sie Bandfotos aus den 
80er-Jahren betrachten? Die 
Heavy-Metal-Ästhetik war da-
mals speziell, um es mal nett zu 
formulieren. Man trug Föhnfrisu-
ren und hautenge Leggings, die 
nichts der Fantasie überliessen. 
Auf Schritthöhe betrachtet, erin
nern mich die Bandfotos von da
mals an die Auslage eines Gemüse
ladens. Gut bestückt mit Paprika 
und Auberginen. 

Sie kommen aus der Arbeiter-
schicht, wuchsen in der Klein-
stadt Worksop in Mittelengland 
auf. Die Mitglieder ihrer  
Familie waren ambitioniert und 
geschäftstüchtig. 
Vor allem mein Vater. Er zog ein Ge
schäft nach dem anderen auf, führ
te mit meiner Mutter ein Hotel, ver
kaufte Autos. Grossgezogen hat 
mich mein Grossvater, ein Berg
arbeiter. Alle Männer in meiner 
 Familie waren ausgebildete Ingeni
eure, mein Onkel und Patenonkel 
arbeiteten bei der Royal Air Force. 

Kommt von dort Ihre Faszination 
für jede Art von Maschinen?
Absolut. Heute haben Jugendliche 
Hörschäden von den Kopfhörern 
ihrer Smartphones. Meine Ohren 
haben gelitten, weil ich als Junge 
Maschinenpistolen aus dem Zwei
ten Weltkrieg abfeuerte. 

Viele Iron-Maiden-Songs handeln 
vom Schmerz des Kriegs, dem 
Kampf für Freiheit und vom Ster-
ben, um andere zu retten. Dazu 
die Klänge des typischen Heavy-
Metal-Schlagzeugs, das sich wie 
Gewehrsalven anhört und Ihre 

Es ist schön und gut, religiöse Eks
tase zu erleben. Aber mit Sex kann 
das nicht mithalten. Da die Kirche 
ihn nur zur Fortpflanzung zulässt, 
habe ich mich schnell einmal von 
ihr verabschiedet. 

Was entgegnen Sie jenen, die sich 
durch Iron Maiden in ihren religi-
ösen Gefühlen verletzt fühlen? 
Super, seid verletzt! Ihr müsst un
sere Alben ja nicht kaufen. 

Sie sind ein gefragter Redner an 
Konferenzen wie dem World Web 
Forum in Zürich. Aus Ihrer Erfah-
rung im Umgang mit Ihrer Fan-
Commu nity ziehen Sie Rück-
schlüsse auf den Umgang von 
Firmen mit ihren Angestellten 
oder Politikern mit ihren Wäh-
lern. An einem Iron-Maiden-Kon-
zert würden Sie dafür ausgebuht. 
Da bin ich mir gar nicht so sicher. 
Iron Maiden haben die intelligen

Iron Maiden gehen mit einem 
Jumbojet auf Tournee: Eine 
 gecharterte, auf individuelle 
 Bedürfnisse angepasste Boeing 
747, die Sie selbst fliegen. Eine 
Zeitlang haben Sie sogar Vollzeit 
als Linienpilot gearbeitet. Waren 
die Passagiere nicht beunruhigt, 
von einem Rockstar geflogen zu 
werden?
Meine Erfahrungen zeigen, dass 
die Passagiere keine Sekunde zu
hören, wenn jemand etwas zu 
 ihnen sagt. Wenn ich mich also  
als «Captain Dickinson» über das 
Mikrofon meldete, fiel das gar nie 
 jemandem auf. 

2015 überstanden Sie eine Hals- 
und Lungenkrebs erkrankung, für 
die Ihnen eine Überlebenschance 
von 60 Prozent prognostiziert 
wurde. Im letzten Kapitel Ihrer 
Autobiografie schildern Sie die 
Nebenwirkungen der Chemo- 
und Strahlentherapie bis ins letz-
te, hässliche Detail. Warum?
So unangenehm diese Dinge sind, 
so nichtig sind sie, wenn man  
die Krankheit dank der Therapie 
überlebt. Ich habe meine Bekannt
heit benutzt, um die Fakten mal  
auf den Tisch zu bringen. Es ist ein 
Thema, über das man sonst selten 
etwas liest. 

Dafür entschieden Sie sich, im 
Buch nullkommanichts über  
Liebesbeziehungen und Frauen-
geschichten zu schreiben. Sie 
sind verheiratet und haben drei 
Kinder. Im Buch entsteht jedoch 
der Eindruck, dass Sie ein abso-
luter Einzelgänger sind. 
Ich bin eher eigenbrötlerisch, das 
stimmt. Ich hätte es nicht fair ge
funden, über meine ExFrau, mei
ne Frau und Kinder zu schreiben, 
weil sie noch nie in der Öffentlich
keit standen. Deshalb bin ich ganz 
nahe bei mir geblieben. Etwas kann 
ich sagen: Meine Frau stand mir 
während meiner Behandlung voll 
und ganz zur Seite. 

Beim Headbanging, dem für 
Heavy-Metal-Fans typischen Vor- 
und Zurückschwingen des Kop-
fes, haben Sie sich eine Band-
scheibenverletzung zu gezogen 
und konnten Ihren  linken Arm 
nicht mehr bewegen. So als Tipp 
für Fans, die im Sommer zu den 
zwei Iron- Maiden-Konzerten in 
der Schweiz kommen: Wie lässt 
sich gesund headbangen?
Mein Tipp: Lasst es bleiben! Es ist 
schlecht für euer Genick und so
wieso total out. Ich kriege Schmer
zen, wenn ich nur daran denke. l

Falsett-Stimme: Sie erinnert an 
eine Sirene, die vor einem Bom-
benangriff warnt. Die Nachkriegs-
zeit hat Sie offenbar geprägt. 
Alle Bandmitglieder sind rund zehn 
Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg 
geboren, ich im Jahr 1958. Unsere 
Eltern hatten die Luftschlachten 
miterlebt, jeder Mann hatte ge
dient, die britische Gesellschaft 
war von einer Militärkultur durch
drungen. Ein Atomkrieg drohte, 
Kennedy wurde ermordet, und ich 
trat mit meiner ersten Band in 
Bombenkratern auf. 

Immer wiederkehrendes Thema 
bei Iron Maiden ist auch die  
Religion respektive der Teufel, 
Sünde und Hölle. 
Zu jener Zeit existierte eine grosse 
Faszination für alles Okkulte. Das 
war alles wahnsinnig spannend, 
weil die Kirche noch sehr viel Ein
fluss hatte und solche Sachen äch
tete. Die Zeitungen berichteten 
ernsthaft über Walpurgisnächte 
und zeigten Fotos von dicken Frau
en mit grossen Hintern, die nackt 
um ein Feuer tanzen. Auch heute 
gibt es noch genug Menschen in 
England, die an Hexen glauben. 
Aber so richtig schockieren kann 
man damit niemanden mehr. 

Sie schreiben im Buch, Mastur-
bation habe Sie vor der Religion 
gerettet. Wie meinen Sie das?
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«Reli giöse 
Ekstase  
ist schön 
und gut. 
Sex ist 
besser»
Bruce Dickinson

1 Live: Bruce Dickinson gab mit Iron Mai-
den mehr als 2000 Konzerte auf der gan-
zen Welt (im Bild: Lombardei, 2003). Bei 
Rock in Rio trat die Band 1985 vor 300 000 
Menschen auf, 1994 spielte sie im belager-
ten Sarajevo. 2 Redner: Am 18. Januar 
hielt Bruce Dickinson neben Rednern wie 
Bundesrat Johann Schneider-Ammann am 
World Web Forum in Zürich einen Vortrag 
zum Thema «End of Nations» – respektive 
darüber, warum sich Fans nicht um Natio-
nen scheren. 3 Mode: Lange Haare, haut-
enge Leggings, Brusthaar. In den 80er-
Jahren standen Iron Maiden für die typi-
sche Heavy-Metal-Ästhetik. 4 Pilot: Das 
Tourflugzeug von Iron Maiden, ein Jumbo-
Jet, ist in Anlehnung ans Band-Maskott-
chen «Eddie» auf «Ed Force One» getauft. 
Am Steuerknüppel: Kapitän Dickinson. 
4 Geschäftsmann: Das Iron-Maiden-Bier 
«Trooper» verkauft sich super. 

1

2

3 4 5

testen Fans. Es gibt dazu sogar eine 
Studie (lacht).

Sie gelten als Multitalent.  
Gibt es eigentlich etwas, was  
Sie nicht können? 
Kochen. 

Ist das alles? 
Ich weiss es nicht, denn ich ver
suche mich nur in Dingen, für die 
ich Talent habe. 

Wie beispielsweise dem  
Fechtsport. In jungen Jahren  
waren Sie in Grossbritannien als 
Nummer sieben unter den  
Top Ten. Sie sagen, dass Sie  
die Gesellschaft von Fechtern  
mögen, weil diese intelligent,  
ein bisschen exzentrisch und  
immer für ein Bier zu haben 
 seien. Wie würden Sie sich selbst 
 beschreiben?
Genau so! 

Typisch britische  
Liebe zum Humor: 

Bruce Dickinson lacht 
herzlich gern.   

«What Does This Button Do?» (Heine) 
von Bruce Dickinson erscheint am  
22.  Januar. Am 26. Juni treten Iron Maiden 
in Genf auf, am 10. Juli in Zürich.


