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Justin Bieber:
Von Null auf Hundert zum Superstar
Zu Beginn dieses Jahrtausends war Justin Drew Bieber ein Junge wie Millionen andere
auch: Er ging zur Schule, lebte weitgehend glücklich bei seiner alleinerziehenden Mutter,
hing mit seinen Kumpels ab, spielte gerne Eishockey, Basketball und Fußball. Und er war
ganz vernarrt in Musik, liebte es zu singen, beherrschte verschiedene Instrumente. Justins
Mom zeichnete einige dieser Gesangs- und Musikeinlagen mit einer Videocam auf und
stellte diese kurzen Clips, wie das stolze Eltern gerne tun, auf dem Internetportal
youtube.com zur Schau.
Nichts Besonderes. Eigentlich. Bis sich Zehntausende Menschen diese teilweise
wackligen Filme auf dem heimischen Bildschirm ihres Computers anschauten. Bis viele
dieser Zuschauer begeisterte Kommentare zu den Mini-Filmen abgaben. Bis ein
begnadeter Talentscout namens Scott »Scooter« Braun durch reinen Zufall auf diese
Beiträge und damit den Jungen aus der kanadischen Provinz aufmerksam wurde.
Was dann folgte, war atemberaubend: Denn Scooter brachte mit diesem bis dahin so
komplett durchschnittlich lebenden Teenager namens Justin Drew Bieber eine gewaltige
Erfolgslawine ins Rollen. Innerhalb weniger Monate wurde ein sympathischer Junge mit
freundlichem Lächeln, origineller Frisur und gewaltigem Talent zum weltweiten
Megastar. Justin Bieber legte einen Karrierestart hin, wie er ihn sich in seinen kühnsten
Träumen nicht ausgemalt hatte. Doch manchmal werden Träume eben wahr! Dabei
führt Justin nach wie vor das Leben eines – beinahe – normalen Teenagers.
Justin Drew Bieber wurde am 1. März 1994 in London, Kanada, geboren. Der kleine
Ort mit gerade mal 30.000 Einwohnern liegt in der kanadischen Provinz Ontario, also
nördlich der Vereinigten Staaten von Amerika. Niemand hätte von Baby Justin auch nur
im Traum erwartet, dass er 15 Jahre nach seiner Geburt eine ganz große Nummer im
Musikgeschäft sein würde. Dass er an die Spitze der weltweiten Charts klettert, viele
Millionen Platten verkauft und dass er mindestens ebenso viele Fans überall auf der
ganzen Welt hat.
Doch all das kam ins Rollen, als im Sommer 2009 Biebers erste Single »One Time«
auf den Markt kam. Dieser herrliche Ohrwurm setzte sich sofort in den Gehörgängen
von Millionen vor allem junger Menschen und in den kanadischen wie amerikanischen
Charts ganz oben fest. Einige Wochen danach wurde »One Time« im Rest der Welt
veröffentlicht, begeisterte weitere Millionen von Leuten – übrigens auch in Deutschland,
wo Justin seinen Debütsong bei der beliebten TV-Musikshow The Dome im August 2009
bei deren 51. Ausgabe vorstellte.
Inzwischen ist Justin Bieber der erfolgreichste singende Teenager auf diesem Planeten
geworden. Viele Jungstars schießen hoch wie Kometen – und fallen genauso schnell wieder
runter. Wie eine Sternschnuppe, so vergänglich kann der Erfolg oftmals sein.
Bei Justin Bieber wird dieser Fall garantiert nicht eintreten. Dafür besitzt der junge
Mann zu viel kreatives Potenzial. Und dafür hat er zu viele einflussreiche Menschen
hinter sich, die ihn unterstützen: seinen Manager Scooter Braun, die R&B-Legende
Usher, bei dessen Label Justin ein Zuhause gefunden hat, und L. A. Reid, einen der
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bekanntesten Produzenten der Welt, der Justins Musik aufnimmt.
Gedanken darüber, was passiert, wenn seine Karriere als Musiker nicht funktionieren
würde, muss sich Justin nicht machen. Denn er ist erfolgreicher als alle anderen TeenStars, und das wird sich so schnell nicht ändern.
Wie angesagt Justin Bieber ist, zeigen nicht nur die immer wieder hohen ChartPlatzierungen seiner Songs, der Superstar wird genauso regelmäßig mit Preisen
überschüttet. Dazu gehört nicht nur der Doppelsieg bei den MTV Video Music Awards
2010, sondern im gleichen Jahr auch die vier Preise, die er bei den American Music
Awards ergatterte. Das Ausnahmetalent gewann unter anderem die Trophäe für den
»Artist Of The Year« (»Künstler des Jahres«) als jüngster Künstler aller Zeiten in dieser
Kategorie. Ein weiteres Symbol für die Karriere eines Teenies, der 2010 gerade mal 16
war, und der von Null auf Hundert zum Superstar wurde!
Woran man den manchmal nahezu unheimlich wirkenden Mega-Erfolg dieses
grandiosen Talents erkennen kann, ist die Zahl, die im November 2010 veröffentlicht
wurde: Ganze drei Prozent der Server-Auslastungen beim Internet-Nachrichtennetzwerk
Twitter wurden durch das Konto von Justin Bieber verursacht. Allerdings nicht, weil der
Kanadier so viele Nachrichten schreibt, sondern weil sämtliche Bieber-Einträge von
Millionen Fans innerhalb kürzester Zeit weitergeleitet werden. Was erstaunlich ist, wenn
man bedenkt, dass viele Superstars wie Rihanna oder Madonna ebenfalls regelmäßig bei
Twitter aktiv sind, aber weit weniger Anhänger besitzen.
Seit November 2010 steht Justin bei Twitter’s Top 10 Most Listed Users, in der die
meistbesuchten Promis angeführt werden, sogar auf Rang eins, noch vor der Pop-Ikone
Lady Gaga, mit über einer Milliarde Zugriffen. Egal, was der junge Mann schreibt, seine
Fans stürzen sich wie wild auf Justins Beiträge, verbreiten sie in Windeseile und
verhelfen dem Teenager aus Kanada zu einer stetig wachsenden Beliebtheit, beileibe nicht
nur im Internet.
Welch eine steile Karriere für einen bis vor kurzem völlig normalen, unbekannten
Jungen!
Und welch eine spannende Story, die der junge Star auf seinem Weg zum Mega-Erfolg
erlebt hat! Diese Geschichte, Justins Geschichte, wird in diesem Buch erzählt: von den
Anfängen des Teen-Schwarms mit dem gewaltigen Talent bis zu seinem Leben als
Superstar in der Popwelt. Eine atemberaubende Geschichte, die einen nicht mehr loslässt.
Willkommen in Justins Welt …
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1 Der Start in Stratford:
Justins erste Jahre
Justin Bieber hat es geschafft! Er ist der absolute Superstar und das neue Teen-Idol für
Millionen von Fans auf der ganzen Welt. Seitdem am 7. Juli 2009 seine erste Single
»One Time« erschien und er damit die Charts in aller Welt stürmte, ist der damals 15jährige Traumboy blitzartig zur neuen internationalen Pop-Sensation überhaupt
geworden.
Allerdings kam sein Erfolg nicht über Nacht, auch wenn seine Songs und Alben
atemberaubend schnell die Hitlisten erobern. Denn obwohl Justin noch ziemlich jung ist,
hat er einen langen, aufregenden Weg zum Erfolg als Star hinter sich.
Seine Geschichte beginnt in der Nacht des 1. März 1994, genau um 0.56 Uhr, als das
Teen-Idol als Justin Drew Bieber in London, einer Stadt in der Provinz Ontario in
Kanada, geboren wurde.
Seine Eltern, Patricia – genannt Pattie – und Jeremy Bieber, waren überglücklich,
endlich ihren ersten Nachwuchs in die Arme schließen zu können, ein gesundes, strammes
Baby, dem die Ähnlichkeit zu seinen Eltern von Anfang an anzusehen war: Seine Augen,
die später Millionen Girls verzaubern sollten, und seine Nase kamen von Papa Jeremy,
die Lippen hatte er von seiner Mom.
Die kleine Familie ließ sich rund 60 Kilometer nördlich von Justins Geburtsort London
in Stratford nieder. In dieser sehr ruhigen und gemächlichen Stadt mit ihren knapp
30.400 Einwohnern sollte der kleine Justin aufwachsen, zuerst noch von beiden Eltern
liebevoll umsorgt. Allerdings zogen schnell dunkle Wolken auf, und Pattie und Jeremy
merkten, dass ihre Ehe zu bröckeln begann.
Pattie und Jeremy waren bei Justins Geburt gerade mal 19 Jahre alt gewesen. Damit
brachten die beiden reichlich wenig Lebenserfahrung mit – offenbar zu wenig, um
dauerhaft eine Familie aufrechtzuerhalten und die Belastungen des Alltags zu bewältigen.
Denn schon nach kurzer Zeit kamen Pattie und Jeremy anscheinend nicht mehr
miteinander aus und trennten sich schließlich, als Justin gerade mal zehn Monate alt
war.
Man würde sich nicht wundern, wenn zwischen den beiden auch im Kampf um das
Sorgerecht für den kleinen Justin die Fetzen geflogen wären. Das bekam damals seine
Mutter zugesprochen, die sich von da an allein um ihren Sohn kümmerte und in
Stratford wohnen blieb.
Justins Vater Jeremy dagegen verließ nach der Trennung die Stadt, zog nach
Winnipeg in der kanadischen Provinz Manitoba und arbeitete als Bauarbeiter. Er
heiratete wieder und bekam noch zwei Kinder, Jaxon und Jazmyn. Anscheinend hatte
Jeremy Bieber Gefallen daran gefunden, seinen Nachkommen Namen mit dem
Anfangsbuchstaben seines eigenen Vornamens zu geben.
Justin hat den Kontakt zu seinem Vater immer aufrechterhalten und ist gern mit ihm
zusammen, wie der Teen-Popstar dem Magazin Seventeen verriet: »Ich habe eine
großartige Beziehung zu meinem Vater. Er brachte mir beispielsweise das Autofahren
bei. Er ist cool.« Umgekehrt schwärmte Jeremy von seinem berühmten Sprössling auf der
2003 eigens für seinen Sohn eingerichteten Website, auf der viele Fotos von Justin zu
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sehen waren. Schon damals verkündete er: »Mein Sohn ist mein Leben. Er ist neun Jahre
alt und der talentierteste Mensch, den ich kenne. Und er ist ein hübscher Kerl (genau wie
sein Dad)!« Ganz klar: Jeremy ist stolz auf seinen Sohn, er liebt ihn sehr und hat durch
den guten Kontakt großen Einfluss auf Justin.
So ließ sich der Jung-Star ganz nach dem Vorbild seines Vaters, der auf der Brust und
dem Arm tätowiert ist, Anfang 2010 sein erstes Tattoo stechen. Das Motiv ist eine Möwe,
ganz ähnlich der, die auch Jeremys Körper schmückt.
Der wichtigste Mensch für Justin ist jedoch seine Mom Pattie, die, bevor sie Mutter
wurde, ganz andere Pläne hatte. Bevor sie mit Justin schwanger wurde, wollte sie
Schauspielerin werden. Beklagt hat sie sich nie darüber, wie sich ihr Leben entwickelt hat
und welch harten Alltag sie als Alleinerziehende zu bewältigen hatte. Im Gegenteil: Sie
war immer für Justin da, der sich auf seine Weise dafür bei ihr bedanken möchte. »Wir
besaßen nie ein Haus. Ich will meiner Mom ein Haus kaufen«, erzählte Justin in der
New York Times.
Als Pattie nach der Trennung von Jeremy ihr Leben neu ordnete, legte sie den Namen
Bieber ab und nahm wieder ihren Mädchennamen Mallette an. Justin durfte jedoch
weiterhin wie sein Vater heißen.
Pattie blieb mit ihrem Baby Justin in Stratford, weil sie ebenfalls dort groß geworden
war und sich in der Stadt sehr gut auskennt und sich dort auch sehr wohlfühlt. Sie hatte
wenig Geld und lebte mit Justin in einer ärmlichen Wohngegend Stratfords in einer
dürftig ausgestatteten Sozialwohnung – in der aber immer etwas los war. Der Grund
dafür war, dass Pattie sehr lebenslustig und neugierig ist und schnell in Kontakt mit
anderen Menschen kommt. So lernte sie viele Künstler kennen, die es sich oft im
Wohnzimmer der Familie gemütlich machten, ihre Musikinstrumente bearbeiteten oder
angeregt über Gott und die Welt diskutierten.
Pattie war gern mit ihren Freunden zusammen, sie hatte aber die meiste Zeit damit
zu tun, Geld zu verdienen. Damit sie und Justin überhaupt ein Dach über dem Kopf
hatten und der Kühlschrank gefüllt werden konnte, nahm Pattie, die schon als WebDesignerin gearbeitet hatte, schlecht bezahlte Bürojobs an, manchmal sogar zwei
gleichzeitig. Aber trotz aller finanziellen Probleme sorgte Pattie sehr liebevoll für ihren
Sprössling. Daran erinnerte sich der Teenie-Schwarm laut Promiflash im Oktober 2010:
»Wir hatten keine Luxusgüter, aber es kam mir nie der Gedanke, dass wir arm wären.
Wir hatten einander, was das Wichtigste war.« Und in dem kanadischen Magazin
MacLeans erklärte er noch genauer: »Manche Leute haben das missverstanden. Ich war
nicht arm. … Aber ich hatte bestimmt nicht viel Geld. Ich konnte mir oft keine neue
Kleidung leisten. Aber ich hatte ein Dach über dem Kopf.«
Geldmangel hin oder her, Pattie schaffte es immer wieder, dass die beiden sich
Auszeiten von den finanziellen Sorgen gönnen konnten. Dann gingen sie einfach mal in
ein nettes Restaurant wie das Madelyn’s Diner. Pattie und Justin waren verrückt nach
dem Essen dort. Sie ließen sich in diesem ganz im Stil der 50er Jahre eingerichteten
typischen amerikanischen Diner Leckereien wie Burger, Milchshakes, Zwiebelringe und
Pommes Frites schmecken. In solchen Momenten hatten sie richtig Spaß und genossen
nicht nur das üppige Essen, sondern ebenso, dass die Geldnot draußen vor der Tür blieb.
Justin blickt auf diese schwierige Zeit nicht traurig oder wütend zurück. Er findet, dass
sie ihn sogar weitergebracht hat, wie bei www.mp3.com zu lesen war: »Ich hatte nicht so
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viel wie andere Leute hatten. Ich denke, das machte mich als Persönlichkeit stärker – es
formte meinen Charakter.«
Dennoch war die Lage damals für eine alleinerziehende Mutter und ihr kleines Kind
schwierig. Aber Pattie stand nicht völlig ohne Hilfe da. Während sie das Geld für den
Lebensunterhalt verdiente, ging Justin entweder in eine Kindertagesstätte, oder seine
Großeltern, Bruce und Diane Dale, passten auf ihn auf. Und wenn der Geldbeutel nichts
mehr ausspuckte, halfen die Großeltern aus.
Diane und Bruce lieben Justin über alles. Wie tief ihre Verbindung ist, konnte man bei
den Interviews sehen, die Großvater Bruce nach dem kometenhaften Aufstieg seines
Enkels gab: Dann füllten sich seine Augen oft vor Rührung vor laufenden Kameras mit
Tränen. Und auch Justin liebt seinen Großvater sehr, der immer für ihn da war und ist.
Dasselbe gilt für Diane, die ihm ein eigenes Zimmer in ihrem Haus einrichtete. Sie strich
die Wände blau und hängte Poster seines Lieblings-Eishockey-Teams, den Toronto Maple
Leafs, an die Wand. Sie wusste, dass Justin ein absoluter Eishockey-Fan ist, der den Leafs
als seinen Favoriten oder auch der Mannschaft aus Stratford, den Cullitons, sogar zu
Spielen nachreiste.
Dazu kam, dass Justins Großeltern ihren Enkel regelmäßig auf spannende Ausflüge
mitnahmen. Sie reisten jeden Sommer zum Star Lake, einem 330 Kilometer nördlich von
Stratford gelegenen See. Dort besuchten Justin, Diane und Bruce – der ab und zu Elche
jagt – den Rod-and-gun-Club, in dem man mit großkalibrigen Gewehren schießen kann.
Manchmal erlebte Justin aber auch einfach die Naturschönheit des Sees, wenn sein
Großvater und sein Urgroßvater, den sie dort trafen, mit ihm zum Angeln loszogen.
Diese Ausflüge waren für den späteren Hitparadenstürmer reichlich stille Erlebnisse,
denn das Ganze lief sehr schweigsam ab. Der Grund dafür war nicht nur, dass man beim
Angeln sowieso ruhig sein sollte, weil sonst die Fische vertrieben werden, sondern auch,
dass es Sprachschwierigkeiten gab. Justin und seine Familie mütterlicherseits sind
Frankokanadier, die eigentlich Französisch genauso wie Englisch sprechen können. Bei
Justins Großvater Bruce, der ja eigentlich »nur« sein Stiefgroßvater ist, ist das nicht so.
Er spricht nicht gut französisch. Und der Urgroßvater spricht nur ganz wenig Englisch.
Zur Verständigung konnten sie sich nur einige wenige wichtige Begriffe zuwerfen und
blieben lieber die meiste Zeit stumm.
Für Justin war das kein Problem, weil er mit Englisch und Französisch aufwuchs und
beides gut beherrscht. Also spielte er den Übersetzer, wenn einer der beiden alten Herren
das Bedürfnis hatte, dem anderen mehr als nur ein paar Worte zu sagen.
Langweilig wurden Justin diese wortkargen Angelausflüge nie. Im Gegenteil gefiel
ihm das sehr. Denn er genießt es, wenn mal nicht geplappert wird und viele unnötige
Worte gemacht werden, vor allem, wenn man sich wirklich mal ausruhen will, einen
Film ansehen oder nur in Ruhe Musik hören.
Justin ist immer wahnsinnig gern mit seinem Grandpa Bruce zusammen. Er liebt ihn
sehr, und es macht ihm nichts aus, dass Bruce nicht sein leiblicher Großvater ist. Der
starb nämlich, als Justins Mutter noch ein Säugling war. Als Pattie dann zwei Jahre alt
war, heiratete ihre Mutter Diane wieder. Ihr neuer Ehemann und damit Patties
Stiefvater war Bruce. Der brachte zwei Söhne mit in die Ehe, die beide Chris heißen.
Damit diese Geschwister, die inzwischen eigene Familien gegründet haben und
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entfernt voneinander leben, wenigstens ein bisschen Kontakt haben, kommt die ganze
Familie zur Weihnachtszeit zusammen. Das wird dann immer ein ziemlich großes Fest
mit all den Halb- und Stiefbrüdern und -schwestern, ehemaligen und jetzigen Partnern
der Großeltern und Eltern und noch einigen Cousinen und Cousins. Ein buntes
Durcheinander, aber eben eine Familie: Justins Familie.
Die feiert Weihnachten bei einem großen Abendessen, immer bestehend aus Truthahn
mit Bratensoße, was Justins Großmutter Diane unschlagbar lecker zubereitet.
Natürlich sind danach alle neugierig auf die Weihnachtsgeschenke – wie das in jeder
Familie so ist. Doch die werden bei den Biebers nicht einfach jedem in die Hand gedrückt
und ausgepackt, sondern bei einem lustigen und lauten Würfelspiel verteilt: Jeder bringt
ein Geschenk mit, das nach dem Geschlecht geordnet ist. Wenn der Schenkende männlich
ist, bringt er ein Geschenk für einen Jungen mit. Das Gleiche gilt umgekehrt für
Mädchen. Danach wird gewürfelt. Wirft man einen Pasch, darf man sich ein Geschenk
nehmen. Nie weiß man, was sich unter dem Geschenkpapier verbirgt, das macht die
Angelegenheit enorm spannend. Das Spiel endet, wenn jeder ein Geschenk bekommen hat.
Dann wird endlich ausgepackt.
Justin liebt diese Treffen vor allem, weil sie eine Gelegenheit sind, mit seinen
Großeltern zusammen zu sein. Bei ihnen fühlt sich der junge Sänger pudelwohl, und er
kehrt gern nach seinen Reisen als Superstar um die Welt nach Stratford zurück, um sie
zu besuchen.
Er ist ihnen dankbar für ihre Liebe und Unterstützung, genau wie seine Mutter
Pattie, der sie in den schwierigen Zeiten vor Justins Aufstieg in den Pop-Olymp immer
eine große Hilfe waren.
Doch sie waren für Pattie nicht der einzige Halt, der ihr half, im Alltag
zurechtzukommen. Kraft gab ihr auch der christliche Glaube, den sie noch vor Justins
Geburt für sich entdeckte.
Damals begann sie, regelmäßig zu beten und in die Kirche zu gehen, wo sie erkannte,
wie sie als Mutter sein wollte und wie viel sie zu geben bereit war. Sie nahm Justin jede
Woche mit in das Gotteshaus, und der fühlte sich in der Kirchengemeinde richtig geborgen
und aufgehoben wie in einer Familie.
Diese Erfahrung beeindruckte Justin und hat ihn eng mit der Religion verbunden. So
bekennt er sich in Interviews ganz klar zu seinem Glauben, wie zum Beispiel in einem
Gespräch mit dem Stern im November 2010: »Ich bin ein Christ. Ich glaube an Gott. Ich
glaube, dass Jesus ans Kreuz geschlagen wurde und gestorben ist, um mich von meinen
Sünden zu erlösen.« Weiter meinte Justin, dass er Jesus sehr nahesteht und ein gute
Verbindung zu ihm hat: »Ich kann mit ihm reden. Er allein ist der Grund, warum ich
hier bin. Und das sollte ich nie vergessen.«
Pattie hat Justin an den Glauben herangeführt und hat nicht nur in diesem, sondern in
allen Lebensbereichen großen Einfluss auf ihn. Sie möchte nichts anderes, als ihren Sohn
beschützen und dafür sorgen, dass es ihm gut geht. Dazu gehört auch, darauf zu achten,
dass er nicht zu viel Unsinn macht. Doch das macht ihm natürlich am meisten Spaß,
denn damit kann er zeigen, dass er seinen eigenen Kopf hat und kein Mamakind ist.
Zum Beispiel telefoniert Justin gern, bis er heiße Ohren bekommt. Und das passt
Pattie manchmal absolut nicht. Im Dezember 2009 bekam ein Reporter der New York
Times genau diese Situation mit und berichtete darüber, dass Justin sich gern vor einem
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Konzert erholen, aber trotzdem das Handy nicht aus der Hand legen wollte. Seine Mom
jagte aufgebracht hinter ihm her und rief einem Bodyguard namens Kenny zu: »Justin
soll anhalten, sonst verliert er das Handy. Er wird nicht auf mich hören! Lass ihn nicht in
den Fahrstuhl, Kenny, bis er das Handy abgegeben hat!«
Wie das Ganze ausging, ist nicht bekannt. Aber Pattie wird sicherlich mit Justin noch
ein paar klärende und ernste Worte gewechselt haben. Sie achtet sehr auf ihn, besonders,
nachdem er zum Teen-Idol aufgestiegen ist. Sie möchte nicht, dass er abhebt und meint,
ein Superstar zu sein, dem alles andere egal sein kann. Deshalb kann es auch schon mal
sein, dass sie ihm einfach das Handy abnimmt.
In dieser wachsamen Art kümmerte sich Pattie schon immer um Justin und sorgte
dafür, dass er unbeschwert in Stratford aufwachsen konnte und sich prächtig entwickelte.
Auf alten Kinderbildern ist er stets als bestens gelaunter Sonnyboy zu sehen, mit einem
ansteckenden, strahlenden Lächeln auf den Lippen.
Er wirkt vergnügt, zufrieden, gefestigt, voller Zuversicht und Vertrauen. Weil er das
spürte, konnte sich der kleine Justin ohne Angst und mit großer Neugier aufmachen, um
die Welt zu erkunden und Stratford zu erobern. Er entdeckte den River Avon und tollte
im nahegelegenen Park herum, egal, ob die Sonne schien oder die Schneeflocken die Stadt
wie gepudert aussehen ließen. Das passiert in Stratford sehr oft, denn die Winter in
Kanada sind ziemlich lang und die Sommer kurz und heiß. Die Kälte lässt die
Schneemassen wachsen und das Thermometer schon mal auf −50 °C fallen.
Justin ist die weiße Pracht seit Kindesbeinen gewohnt und liebt den Schnee. Die Kälte
macht ihm nichts aus, weil er sich mit der richtigen Kleidung dagegen wappnet: mit einer
Mütze, dicken Handschuhen – und langen Unterhosen.
Als Deutschland und der Rest Europas im Winter 2009/2010 unter den Schneemassen
bibberte, amüsierte sich Justin bei einem Besuch, wie schwer die Europäer diesen für ihn
völlig normalen Winter nahmen. Er sagte im Januar 2010 in einem Interview mit
www.digitalspy.co.uk: »Ihr tut gerade so, als sei das das Ende der Welt. Alles ist
gestrichen, und die U-Bahn funktioniert nicht mehr. In Kanada ist das die kleinste
Menge an Schnee, die wir bekommen. Wir müssen wenigstens 25 cm Schnee haben, um
einen Tag aus der Schule wegbleiben zu können.«
Was Justin natürlich klasse fand, denn er war ein ganz normaler Schüler. Und wie
allen anderen Jugendlichen in Stratford blieb ihm das Büffeln nicht erspart.
Die ersten vier Jahre verbrachte er auf der Jeanne Sauvé Catholic School in der
Grange Street in Stratford. Das ist eine, wie der Name schon sagt, katholische Schule, die
viel Wert auf die Religion legt. Dort wird nur französisch gesprochen, ohne Ausnahme.
Das fand Justin zwar merkwürdig, aber er lernte schnell dazu und spricht es heutzutage
fließend und sehr gern – weil er meint, dass französischsprechende Boys bei den Mädchen
bessere Chancen haben.
Mit zwölf Jahren ging er auf die Stratford Northwestern School in der Forman Avenue,
und das ebenfalls sehr gern. Am liebsten mochte er das Fach Englisch. Mathematik
dagegen konnte er, mit Ausnahme von Algebra, nicht leiden.
Seine Lieblingslehrerin an dieser Schule war Kim Booker, die Geschichte lehrte. Sie
erkannte, welches musikalische Talent Justin besaß und wie viel Spaß ihm das Singen
machte. Auf der männlichen Seite war Mark Monteith sein Favorit unter den Lehrern,
weil er es schaffte, Justin auszubremsen und ihn zu beruhigen wusste. Das war absolut
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nötig, weil der spätere Teenie-Schwarm für die Lehrer manchmal ganz schön
anstrengend war. Justin hatte einfach zu viel Energie. Er stürzte sich mit Feuereifer auf
alles Neue, ohne Angst und ohne Zögern. Und er lernte unheimlich schnell: wie man
Basketball spielt, Musik macht, tanzt, Fußball, wie man den »Zauberwürfel« von Rubik
in zwei Minuten richtig zusammendreht – alles, was er anpackte, gelang ihm auf Anhieb
gut.
Was Justins Mitschüler anging, waren die nicht immer nett zu dem künftigen PopÜberflieger. Dabei ließ sich Justin in der Schule nichts gefallen. Trotz seiner eher
geringen Größe wehrte er sich ziemlich erfolgreich, wenn er in Raufereien geriet, so dass
die fiesen Schlägertypen lieber einen großen Bogen um ihn machten.
Justin hatte für solche Fälle einen sehr guten Lehrer: seinen Vater. Der war ein
Profikämpfer und nahm seinen Sohn gern mit zum Training. Dort lernte Justin eine
Menge, ein echter Kampfsportler wurde aber nicht aus ihm. Er bevorzugte andere
Sportarten, allen voran Eishockey.
Die Kampfsporttricks seines Vaters setzte er nur dann ein, wenn er in Bedrängnis
kam, wie manchmal in der Schule. Das allerdings konnte manchmal ganz schön brenzlig
werden. Einmal geriet Justin in einen organisierten Kampf auf dem Schulhof, zu dem
sich ein ganzer Haufen Schüler verabredet hatte. Niemand wurde richtig schwer verletzt,
aber es setzte natürlich Schrammen, Beulen und blaue Flecken. Irgendwelche Spaßvögel
filmten den Zusammenstoß mit ihren Handys und luden das Filmchen bei YouTube hoch.
Ein paar Lehrer sahen die »Schlacht« und beschuldigten alle möglichen Schüler, darunter
viele, die gar nicht dabei waren.
Richtig Spaß machten Justin solche Raufereien aber nicht, weil er einfach kein
Schlägertyp ist. Im Gegenteil: Er kann dieses protzige Gehabe solcher Kerle nicht leiden.
Dennoch wusste sich der Sänger in der Schule zu verteidigen und ließ sein Gegenüber
spüren, wenn gerade seine Freunde, seine Familie oder er selbst beleidigt wurden.
Das kam ab und zu vor, weil Justin nicht ständig mit der neuesten und angesagtesten
Kleidung protzen konnte wie Mitschüler, deren Eltern mehr Geld zur Verfügung hatten
als Pattie. Justin wurde deswegen geärgert, aber das war nicht der einzige Grund. Einige
Kids hänselten ihn, weil er nicht so groß war, und Justin war natürlich wütend wegen
solcher Gemeinheiten. Es machte ihn traurig, und er spürte zum ersten Mal, wie es ist,
wenn man nicht akzeptiert wird. Das wurde so heftig, dass Pattie einen Freund bat, ein
aufmunterndes Gespräch mit ihrem Sohn zu führen, das ihn dann auch wieder aufbaute.
Justin ließ sich nicht unterkriegen und überstand seine Schulzeit in Stratford
unbeschadet.
Die endete, als er auf der Stratford Northwestern in den Secondary School-Bereich in die
Klasse neun gewechselt war. Kurz darauf verließ er seine Heimatstadt und damit die
Schule noch in der neunten Klasse, um seinen Weg als neuer Pop-Superstar zu machen.
Dadurch war es natürlich unmöglich für Justin, jeden Morgen die Klassenräume einer
normalen Schule zu besuchen. Schließlich war er ständig unterwegs zu Konzerten,
Plattenaufnahmen, TV-Shows und Interviews. Wie aber sollte er weiter unterrichtet
werden? Die Lösung: Eine Privatlehrerin namens Jenny, die ihn seit seinem
Karrierestart überallhin begleitet. Sie kam von der School of Young Performers und
brachte ihm unterwegs alles bei, was die anderen Kids auch pauken mussten. Befreit
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werden vom Lernen konnte Justin am Beginn seines Aufstiegs als Popsänger nicht, weil er
damals erst vierzehn Jahre alt und damit schulpflichtig war.
Nun musste er sich zwar nicht mehr mit einem Haufen Lehrer rumärgern, er hatte
allerdings auch keine Klassenkameraden und Freunde an seiner Seite, von denen er einige
in Stratford zurücklassen musste, da die dort weiterhin zur Schule gingen.
Das machte Justin traurig, weil ihm der Kontakt besonders zu seinen beiden besten
Freunden, Chaz Somers und Ryan Butler, enorm wichtig ist. Über sie sagte er in einem
Interview mit dem Magazin McLeans, dass sie ihn sehr unterstützen. Deshalb besucht er
sie in Stratford, sooft es geht. Das schafft er ungefähr einmal im Monat. Dann setzt er sie
in ein Flugzeug und fliegt mit ihnen nach Atlanta und Los Angeles. Er möchte sie einfach
um sich haben, mit ihnen Hockey, Basketball und Fußball spielen und ins Kino gehen wie
»normale Teenager«, wie Justin sagt. Mit ihnen ist er wahnsinnig gern zusammen, weil
den beiden der Erfolg ihres Kumpels nicht so wichtig ist. Sie verhalten sich ihm gegenüber
nicht anders als früher. »Sie mögen mich, weil ich so bin, wie ich bin«, erzählte er
McLeans. »Sie behandeln mich jetzt nicht, als sei ich größer als irgendjemand anderes. Sie
behandeln mich einfach als Justin.«
Der Sänger lernte Chaz und Ryan schon während seiner Zeit auf der Jeanne SauvéSchule kennen, als er mit sieben Jahren im Hockey-Team der Schule zu spielen begann,
und hat mit ihnen eine Menge Spaß gehabt und Unsinn gemacht.
Zum Beispiel kamen sie einmal auf die Idee, eine Radtour zu unternehmen – um zwei
Uhr nachts. Die Polizei sammelte die Truppe ein und verfrachtete sie nach Hause. Pattie
fand das gar nicht lustig, und Justin bekam erst mal ein paar Wochen Hausarrest. Das
nutzte er allerdings dazu, auf seiner Gitarre herumzuzupfen und das Instrument besser
spielen zu lernen.
Damit nicht genug: Ab und zu ging Justin mit seinen Kumpels in den Keller des
Hauses seiner Großeltern. Dort warfen sie Sofakissen durch die Gegend, versuchten
Würgegriffe der Wrestler, die sie gerade im Fernsehen bewundert hatten, oder spielten
Fußball. Und weil das alles im Haus und nicht etwa draußen im Garten geschah, ging
einiges zu Bruch, etwa ein paar Lampen, einige Jagdtrophäen von Justins Großvater und
das Bein eines ausgestopften Fuchses. Wenn Grandpa Bruce die Jungs zur Rede stellte,
wussten sie selbstverständlich von nichts.
Der nahm ihnen die Randale zum Glück aber nicht allzu übel und half seinem Enkel
trotzdem, als Justin auf die Stratford Northwestern School kam und mit seinen Freunden
in der Hockey Travel League spielte. Das bedeutete, dass er nicht nur an seiner Schule
Wettkämpfe hatte, sondern zu Auswärtsspielen gefahren werden musste. Das übernahm
sein Großvater, der als waschechter Kanadier Hockey liebt, natürlich gern. Er kutschierte
Justin und seine Kumpel mit dem Autobus zu den Spielen. Die endeten entweder damit,
dass die Jungs nach einem Sieg wild und ausgelassen herumtobten, während sie
zurückfuhren, oder sie hingen lahm und deprimiert in den Sitzen des Busses, wenn die
Gegner mehr Tore geschossen hatten.
Wenn Justin nicht mit Chaz und Ryan zu Hause Videospiele ausprobierte – was er auch
heute noch gern zur Entspannung vor einem Konzert macht –, war er mit seinen
Freunden ständig unterwegs. Sie gingen wie eine Menge Kids in Stratford gerne in einen
Laden namens Scoopers in der Erie Street, wo es die leckersten Eissorten gibt. Oder sie
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trafen sich, wenn sie schulfrei hatten, bei Features zum Frühstück. Dort versuchte sich
Justin an einem »Paul Bunyan«, einem gigantischen leckeren Teller, auf dem Eier,
Schinken, Toastbrot, Pfannkuchen und Kartoffeln hoch aufgetürmt sind. Ob Justin solch
ein Monster jemals komplett geschafft hat, ist nicht klar und ebenfalls nicht, wie er sich
danach gefühlt hat, falls ihm das geglückt sein sollte.
Weniger gemütlich ging es im Fastfood-Restaurant Subway in der Huron Street zu,
wo sich meist Highschool-Kids trafen. Auch dort bekämpfte Justin gern seinen Hunger –
der meistens riesig war: Der künftige Superstar brauchte viel Kraft, denn er war
andauernd in Aktion, ein Energiebündel, das sich überall austoben musste.
Genau das schafft Justin am besten beim Sport. Er hat so viel Energie, dass er gar
nicht anders kann, als sich zu bewegen, die Muskeln zu trainieren und sich und seinen
Körper ständig herauszufordern.
Dazu hat er in Stratford viele Möglichkeiten, denn die Stadt hat verschiedene
Fußballteams, die Eishockeymannschaft Cullitons, das Baseballteam Stratford Storm,
einen Golfplatz und direkt daneben einen Country Club mit Curlingbahnen und
Squashräumen zu bieten. Dazu kommen jede Menge Basketballfelder im Freien oder in
Sporthallen, die über die ganze Stadt verteilt sind, und vieles mehr – ein Traum für
einen sportbegeisterten Jungen wie Justin!
Justin probierte alle möglichen Sportarten aus, angefangen beim Denksport, denn der
Traumboy spielt gerne Schach und hat sogar schon Turniere gewonnen. Etwas mehr
Bewegung bekam Justin beim Billard, das er in Stratford am liebsten im Pour House in
der Downie Street spielt. Noch mehr mag Justin allerdings den vollen Körpereinsatz, zum
Beispiel bei halsbrecherischen Fahrten mit dem Mountainbike oder mit dem Go-Cart.
Dazu kommt das Skateboardfahren, das er meist in der St. Patrick Street in Stratford
übte und dabei mit seinen Freunden jede Menge Spaß hatte. Justin macht auf dem Brett
eine ziemlich gute Figur und hat einige schwierige Tricks drauf. Dazu gehört zum
Beispiel die 360er-Drehung, bei der der Skater hochspringt und das Board sich um 360
Grad um die eigene Längsachse dreht. Justin beherrscht ebenfalls den »Ollie«, bei dem
sich die Spitze des Boards erhebt, während der Skater damit springt. Danach landet er
sicher auf seinem Brett. Den »Kickflip« übte Justin genauso gern. Dabei springt der
Fahrer in die Luft, und das Board dreht sich mit der Spitze einmal um sich selbst.
Seit seiner Zeit als Pop-Sensation hat Justin wenig Zeit fürs Skateboardfahren. Aber
die nimmt er sich manchmal einfach und fährt auf den langen Gängen der Flughäfen,
wenn er auf Reisen geht.
Justin sucht sich aber gern auch immer wieder richtig verrückte Sportarten aus, wie
zum Beispiel das Bungee-Jumping. Solch einen nervenaufreibenden Sprung an einem
Gummiseil aus über hundert Metern in die Tiefe wagte er, als er im April 2010 in
Neuseeland zu Besuch war. Justin war völlig aufgeregt, als er von der Auckland Bridge
springen wollte. Er machte Witze, um seine Angst zu überdecken. Der The Dominion
Post verriet er: »Ich hatte beim ersten Mal ein bisschen Angst, also ging ich beim zweiten
Mal rückwärts.« Aber er sprang, genau wie seine Mutter Pattie, die mit von der Partie
war. Danach war der Jungstar völlig euphorisch und berauscht von diesem
Extremerlebnis.
Vermutlich hat Justin diese Sportlichkeit, gepaart mit einer gehörigen Portion Mut, von
seinem Vater Jeremy geerbt. Denn der bewegt sich ebenfalls gern im Freien, er mag das
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Reisen, Camping und Bootfahren und viele unterschiedliche Sportarten.
Das ist bei Justin nicht anders. Wie sein Dad beschäftigte er sich vor seinem Sprung in
die große Pop-Welt am liebsten mit Sport und nahm das so ernst, dass er in Vereine
eintrat und in Mannschaften spielte, mit allem Drum und Dran, mit Punkt- und
Pokalspielen und Turnieren.
So kickte er mit Feuereifer im Fußballteam Stratford Strikers und zeigte
bemerkenswerte Leistungen, die ihn in Richtung Sportlerkarriere schoben. Ein Beispiel
dafür ist ein Match der Unter-Elfjährigen im Juni 2004: Damals schlug Justins
Mannschaft das gegnerische »Taxandria«-Team 8:4, und das, obwohl Justin und seine
Mitspieler weit zurücklagen. Doch er preschte mit zwei Wahnsinnsläufen durch die
gegnerische Abwehr und schoss gleich zwei Tore. Das brachte die Wende und schließlich
den Sieg. Justin war einer der besten Spieler. Klar, dass die Mannschaft ihn unbedingt
behalten wollte.
Justin kämpfte immer mit vollem Einsatz auf dem Fußballplatz, so auch bei einer
Begegnung mit den London United Fury. Er bereitete ein Tor vor, wurde gefoult, machte
aber unbeirrt weiter. Justin lief wieder in die gegnerische Abwehr, bekam den Ball – und
schoss den Siegestreffer.
Dass der angehende Superstar wie ein Löwe kämpfen kann, bewies er ebenfalls bei
einem Spiel gegen die London City Titans White. Justins Mannschaft hatte viel zu wenig
Spieler auf dem Platz. Doch der Jung-Kicker setzte alle Kraft und Schnelligkeit ein und
verhinderte mit seinen Teamkollegen einen Sieg der gegnerischen Mannschaft. Das
Match ging 0:0 aus.
Justin war immer vorn dabei und konnte es mit jedem aufnehmen. Denn selbst wenn
die anderen die längeren Beine hatten und deshalb schneller über den Platz liefen, machte
Justin seine geringe Körpergröße durch Wendigkeit und kluge Spielzüge wett. Er
umspielte seine hochgewachsenen Gegner und schoss oftmals das entscheidende Tor.
Justin liebte diese Wettkämpfe mit seiner Mannschaft und dankte den Stratford
Strikers sogar im Booklet seines Debüt-Albums My World.
Mit einer Karriere als Fußballer wurde es allerdings nichts, auch nichts mit der Karriere
in seiner Lieblingssportart Eishockey. Er dachte zwar ernsthaft darüber nach, Profispieler
in der nationalen Hockeyliga zu werden und übte sogar schon, Autogramme zu schreiben.
Aber da war noch eine andere Leidenschaft, die er zuerst – wegen des Sports – gar nicht
besonders ernst genommen hat und die sein ganzes Leben bestimmen sollte: die Musik.
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2 Auf dem Weg zum Popstar:
Justin entdeckt die Musik
Mit zwei Jahren sind Kinder vor allem damit beschäftigt, richtig laufen und sprechen zu
lernen. Das war bei Justin nicht anders, nur dass bei ihm noch etwas dazukam: Er war
schon in diesem Alter völlig von der Musik fasziniert.
Die entdeckte er durch seine Mutter Pattie, da er mit ihr ja regelmäßig in die Kirche
ging. Justin war völlig hingerissen von der Musik dort, die klangvoll das Gebäude
erfüllte. Was den kleinen Justin aber vor allem beeindruckte, war, dass seine Mutter in
der Kirchenband sang, die die Zeremonien begleitete. Pattie war mit den Musikern
befreundet, und die ließen Justin gerne alle Instrumente, die herumstanden und -lagen,
ausprobieren. Das ließ sich Justin selten zweimal sagen, und er drückte mit Vorliebe
spontan vergnügt auf den Tasten der Orgel herum. Das bereitete ihm so viel Spaß, dass
der Organist ihm schließlich zeigte, wie man richtige Melodien spielt.
Der Schlagzeuger der Band ließ Justin auf seinen Drums ordentlich Krach machen.
Und er zeigte ihm, wie genau man mit dem Instrument umzugehen hatte, weil Justin die
Schlagzeug-Sticks gar nicht mehr aus der Hand geben wollte.
Justin kletterte auf seinen Schoß, und der Drummer führte ihm vor, wie man aus dem
Schlagzeug den richtigen Beat herausholt. Dann ließ er den Mini-Musiker selbst spielen,
der sofort völlig vernarrt in das Trommeln war – und das nicht nur in der Kirche, wie er
in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters im Juli 2009 erzählte: »Im
Grunde schlug ich auf allem herum, was ich in die Finger bekam.« Das konnten Töpfe,
Pfannen, Tische und Stühle oder Plastikschüsseln sein. Als Stick-Ersatz nahm er die
Faust, das Telefon oder einen Löffel
Mit vier Jahren schaffte es Justin bereits, selbst auf den Stuhl hinter dem Schlagzeug
zu klettern und die Stöcke zu schwingen. Nun passte er auch auf einen Klavierhocker.
Also stieg er hinauf und bearbeitete die Tasten. Dabei musste man sich aber nicht die
Ohren zuhalten, denn er konnte nach wenigem Üben Tonfolgen spielen, die harmonisch
klangen und sich tatsächlich hören lassen konnten.
Natürlich merkten die Erwachsenen um ihn herum, wie sehr Justin in die Musik und
besonders die Drums vernarrt war. Deshalb beschlossen Pattie und ein Musiker aus der
Kirchenband – Nathan McKay – an dessen beeindruckenden buschigen Bart sich Justin
immer gern erinnert, ihm ein Schlagzeug zu schenken. Um das nötige Geld dafür
zusammenzubekommen, spielten sie einen Gig in einem Lokal und sammelten für ihr
Geschenk. Tatsächlich kratzten sie so viele Dollars zusammen, dass es für ein vollständiges
Schlagzeug reichte. Der kleine Justin, der gerade vier Jahre alt war, freute sich wie
verrückt.
Denn Drummen war und ist für ihn etwas Besonderes, wie er dem Musikmagazin
Billboard im November 2009 verriet: »Ich habe Musik immer geliebt, speziell die
Perkussion.« Und er fügte hinzu, dass er ein großer Fan von Travis Barker sei, dem
Schlagzeuger der erfolgreichen US-Punkrock-Band Blink 182 (ihr größter Hit: »All The
Small Things« aus dem Jahr 2000).
1999 bearbeitete Justin bereits selbst die Trommeln in einer Gruppe: Die Kirchenband
nahm den späteren Teenie-Schwarm mit zu einer Messe und ließ ihn mitspielen. Das
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einzige Problem: Der Moderator konnte den fünfjährigen Mini-Drummer nicht hinter
dem riesigen Schlagzeug erkennen und fragte sich, wo die Band wohl den Schlagzeuger
gelassen hatte. Justin antwortete auf seine Weise und ließ eine kurze Rhythmussequenz
hören. Der Moderator war verblüfft und verkündete dem Publikum, dass da tatsächlich
ein etwas kurz geratener Drummer für den Takt sorgte.
Justin blieb dabei. Die Musik und besonders das Schlagzeug faszinierten ihn.
Zum Spaß kam das professionelle Erlernen des Instruments dazu, als die beiden
Drummer der Kirchenband ihm Unterricht gaben. Was er dort mitbekam, wollte er
natürlich zu Hause üben. Aber das war schwierig, weil er nicht in einem freistehenden
Haus irgendwo im Wald wohnte, sondern Nachbarn in nächster Nähe hatte, die gern ihre
Ruhe hatten. Doch zum Glück durfte Justin sich meist im Keller seiner Großeltern mit
den Sticks austoben.
Das Proben allerdings stockte am Anfang, weil der angehende Chartstürmer erst mal
Schwierigkeiten beim Spielen hatte. Der Grund: Sein Drum-Set war für Rechtshänder,
Justin ist aber Linkshänder. Hinzu kam, dass seine beiden Kirchen-Drum-Lehrer
ebenfalls Rechtshänder waren und Justin dementsprechend unterrichteten. Das war
schwierig, aber Justin stellte sich notgedrungen darauf ein und lernte das
Schlagzeugspielen trotz dieses Hindernisses ziemlich gut.
Das ist in einigen Videoclips unter anderem auf YouTube zu bestaunen. In diesen
Filmen ist das Jung-Talent gerade mal sechs Jahre alt und bearbeitet mit Leichtigkeit
und Vergnügen enorm geschickt das Drum-Kit, als hätte er in seinem Leben nichts
anderes getan. Später spielte er immer wieder in Shows, in die er eingeladen wurde,
Schlagzeug. Manchmal rockte er so sehr los, dass am Ende der Performance völlig
aufgeheizt die Sticks durch die Gegend flogen, wie bei einer Drum-Einlage im Studio von
Sirius XM Satellite Radio Anfang 2010.
Auch während Justin noch zur Schule ging, änderte sich seine Leidenschaft für das
Schlagzeugspielen nicht. Wenn er aus der Jeanne Sauvé Catholic School nach Hause kam,
nahm er, so schnell es ging, seine Sticks in die Hand und legte los.
Immer wenn bei den Biebers in der eigenen Bude das Radio lief, bearbeitete Justin die
Drums und begleitete seine Lieblingssongs. Was er spielte, waren allerdings keine
Kirchenlieder, denn Justin hatte sehr schnell seine Liebe zu Popsongs entdeckt. Kein
Wunder, seine Mom Pattie ließ ständig im Auto oder zu Hause das Radio laufen, in dem
immer die neuesten Hits gespielt wurden. Das waren damals Mitte der 1990er-Jahre die
Songs von Michael Jackson oder den Schmuse-R&B-Stars von Boyz II Men, die Pattie
sehr mochte. Genau in diese Richtung entwickelte sich Justins Musikgeschmack: Pop und
R&B. Seine Favoriten als frischgebackener Grundschüler waren zum Beispiel Stücke wie
»Fallin« von Alicia Keys, Ushers »U Remind Me«, »Get Ur Freak On« von Missy
Elliot, »Lady Marmalade« in der neuen Version von Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya
und Pink, Destiny’s Child mit Beyoncé und ihre Hits »Survivor« und »Bootylicious«. Zu
diesen Songs schwang Justin die Sticks, wenn sie aus den Lautsprechern dröhnten.
Das war ihm aber bald nicht mehr genug. Denn er bekam schnell ein Gespür für die
Melodien und Sounds der Lieder und versuchte, sie auch auf dem Keyboard nachzuspielen.
Noten konnte er damals noch nicht lesen, und für den Musikunterricht am Keyboard
reichte der schmale Geldbeutel seiner Mutter nicht aus. Aber Justin kam selbst darauf,
wie Musik harmonisch klingt, wenn er auf den Tasten herumklimperte und Akkorde und
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Melodien ausprobierte. Er war bereits mit fünf Jahren ein gelehriger Radio-Schüler und
konnte die Songs, die er aufschnappte, sehr schnell nachspielen. Dazu kam, dass er sich
merkte, wie die Harmonien der Kirchenmusik klangen, wenn er im Gottesdienst saß. So
brachte er sich das Keyboardspielen selbst bei.
Doch nicht nur das: Justin probierte ebenfalls mit sechs Jahren auch noch die Gitarre aus,
als er groß genug für das Instrument war. Das war jedoch ganz schön anstrengend und
schmerzhaft, weil die Saiten für jemanden, der noch nicht genug Hornhaut auf den
Fingern hat, erst mal in die Haut schneiden. Das konnte Justin aber nicht davon
abbringen, trotzdem zu spielen und seine Finger an die Schmerzen zu gewöhnen.
Die erste Gitarre bekam er von Mutter Pattie, die das Instrument zunächst mit neuen
Saiten bespannte, bevor sie es ihm überreichte. Auch das Gitarrespielen brachte er sich
selbst bei, indem er einfach gut zuhörte, wenn irgendwo Gitarre gespielt wurde. Sie wurde
zu einem seiner wichtigsten Instrumente, das er völlig begeistert lernte. Wenn Justin auf
der Gitarre zupfte, war er nicht mehr ansprechbar und ganz in die Welt der Musik
versunken. Er lernte auch ohne richtigen Unterricht sehr schnell, denn ab und zu kam ein
Freund seiner Mutter vorbei, der ihm die wichtigsten Griffe auf der Klampfe beibrachte.
Noch mehr allerdings unterstützte ihn sein Vater Jeremy Bieber, als er mitbekam, dass
sein Sohn gern die Saiten zupfte. Er konnte selbst Gitarre spielen und besuchte Justin zu
Hause, um ihn in eine etwas härtere Ecke der Musik zu führen, denn er war ein HeavyMetal-Fan und liebte Rock-Klassiker. Bieber Senior brachte seinem Junior auf der
Gitarre Stücke wie »Knockin’ On Heavens Door« von der Sänger-Legende Bob Dylan
oder »Smoke On The Water« von Deep Purple bei. Dazu kamen Songs von Metallica,
Aerosmith, Guns N’Roses, Journey, Twisted Sister, Jimi Hendrix, Van Halen und vielen
anderen aus der Heavy-Rock- und E-Gitarren-Welt.
Jeremy zeigte seinem Sprössling viele Tricks, etwa, wie er die Akkorde so spielen
konnte, dass sie zu Justins Stimmlage passten.
Jeremy übte intensiv mit seinem Sohn und sorgte dafür, dass dessen Gitarrenspiel
immer professioneller wurde. Damit spielte er eine wichtige Rolle für die musikalische
Entwicklung des späteren Superstars, die rasant voranschritt. Denn als er neun war,
hatte er gelernt, Songs perfekt durchzuspielen. Dazu gehört zum Beispiel »Wheat Kings«
von der in Kanada sehr beliebten Rock-Formation The Tragically Hip, das er als einen
der ersten Songs auf der Gitarre brachte. Diese ergreifende Ballade, in der es um einen
unschuldig verurteilten Mann geht, performte Justin später noch oft absolut
beeindruckend und bewegend in vielen Radio- und TV-Shows.
Justin spielte den Song aber nicht nur auf der Gitarre, er setzte auch sein
Gesangstalent ein, was für ihn zu diesem Zeitpunkt die normalste Angelegenheit der
Welt war.
Schließlich hat er, seit er denken kann, seiner Stimme Melodien aller möglichen Lieder
entlockt, die ihn faszinierten. In seiner Erinnerung ist der erste Song, der ihn begeisterte,
»God Is Bigger Than The Boogie man«. Der stammt aus der Folge Where’s God When
I’m S-Scared? aus der Kinderzeichentrickserie VeggieTales, die seit 1993 in den USA
und Kanada lief.
Als Justin etwa sechs war, sang er gern den Nummer-eins-Hit »On Bended Knee« von
der R&B-Gruppe Boyz II Men aus dem Jahr 1994. Seine Mom liebt die Band und spielte
das damals aktuelle Album II rauf und runter. Justin ging daraufhin in sein Zimmer
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und übte ihre Stücke, weil er, genau wie Pattie, total begeistert von der Band war. Über
seinem Bett hing sogar ein Poster der Band. Die R&B-Gruppe, die über 60 Millionen
CDs mit Schmuse-Hits wie »End of the Road« verkauft hat, ist berühmt für ihren
Harmoniegesang. Justin hörte den damals angesagten Boyz aufmerksam zu und lernte
eine Menge über den Einsatz der Stimme.
Das gilt ebenfalls für die Songs seines großen Idols Michael Jackson. Der 2009 mit nur
50 Jahren gestorbene legendäre »King of Pop« ist für Justin ein ganz großes Vorbild.
Jackos Alben Thriller und Bad sind zwei von Justins Lieblingsscheiben, und seine Musik
übte einen unheimlich großen Einfluss auf ihn aus. Er ist zwar noch sehr jung, aber er
meint, dass er schon verstanden hat, welche Bedeutung Michael Jackson für die Geschichte
der Popmusik hat – vor allem, weil er durch seine Ma Pattie bereits seit seiner Kindheit
Michael Jacksons Musik gehört hat. Später kamen die atemberaubenden Jackson-Videos
dazu, die sich Justin auf YouTube ansah.
Vielleicht mag er Jacko auch so sehr, weil sie vieles gemeinsam haben. Michaels
Solokarriere begann, als dieser noch ein Teenager war. Er war gerade mal elf Jahre alt,
als er mit seinen Brüdern als The Jackson 5 Furore machte. Und Justin war nur knapp
ein Jahr älter als Michael, als seine musikalische Karriere unaufhaltsam ins Rollen kam.
Kein Wunder, dass sich Justin für Gesangsübungen Lieder seines Idols aussuchte.
Besonders mag Justin »I’ll Be There«, ein Stück, das Jacko zusammen mit seinen
Brüdern als Gruppe The Jackson 5 schon 1970 zu einem Riesen-Hit machte.
Vom Singen ließ sich Justin – wie damals Michael Jackson – nicht mehr abbringen. Von
früh bis spät übte er die Songs seiner Idole bei jeder Gelegenheit. Dann konnte es auch mal
sein, dass er mit der Zahnbürste als Mikrofon vor dem Spiegel im Badezimmer stand und
loslegte. Er liebte es einfach, seine Lieblingssongs nachzusingen. Aber der zukünftige
Mädchenschwarm ließ erst mal nur in den heimischen vier Wänden seine Stimme
erklingen und performte für sich und seine Mom die aktuellen Chart-Nummern.
Andere Leute konnten ihn nur im Kirchenchor hören. Die Besucher der Gottesdienste
waren sozusagen Justins erstes öffentliches Publikum, wie bei so vielen Stars, etwa zwei
von Justins Vorbildern: dem R&B-Sänger Usher und Soul-Legende Stevie Wonder, die
ebenfalls als Kinder den örtlichen Kirchenchor verstärkten.
Wenn Justin damals sang, fiel den Zuhörern auf, welch besondere, angenehme und
ausdrucksstarke Stimme er hatte. Er selbst merkte das zunächst gar nicht, weil das
Singen für ihn nichts Besonderes, sondern etwas Alltägliches war.
Erst als der zukünftige Superstar den Song »So Sick« von R&B-Star Ne-Yo aus dem
Jahr 2006 ausprobierte, entdeckte Justin: Da geht noch mehr, mit meiner Stimme kann
ich einiges anfangen.
Und vor allem: Singen war für ihn das pure Vergnügen, genau wie das Schlagzeug,
die Gitarre und die Keyboards. Aber dieser reine Hobby-Spaß war für ihn genug. Justin
dachte nicht im Traum daran, ein Popstar zu werden, was er im April 2010 dem
Toronto Star erzählte: »Ich sang immer im ganzen Haus herum, doch ich versuchte nie,
berühmt zu werden.« Nachahmen wollte Justin niemanden, was er im Interview mit
McLeans betonte: »Ich bewunderte Michael Jackson und Stevie Wonder und Boyz II
Men. Aber ich bemühte mich niemals, so zu klingen wie irgendjemand von ihnen.« Und
im Magazin Neon Limelight brachte er noch einmal auf den Punkt, warum er sich auf
die Musik stürzte: »Ich machte das nur, weil es Vergnügen bringt.«
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Und doch muss es ein bisschen mehr gewesen sein, denn allmählich kam zum bloßen
Singen der Wunsch dazu, das vor einem Publikum zu probieren, welches nur ihm
zuhörte. Dabei war es für ihn eigentlich nichts Neues, anderen Menschen zu zeigen,
welche Show-Talente er hatte, denn Justin stand schon immer gern im Mittelpunkt und
spielte den Entertainer.
Bereits als Kind war er immer der Clown, derjenige, der Witze machte, herumalberte
und die anderen gerne unterhielt. Er genoss es, wenn die Leute um ihn herum darauf
eingingen, lachten und applaudierten.
Das fing im Kindergarten an, wie eine alteingesessene Dame aus Stratford namens
Norma Henderson dem Nachrichtenmagazin www.upi.com verriet: »Meine Enkelin war
mit ihm im Kindergarten. Sie sagte, er steckte ständig in Schwierigkeiten, er konnte nicht
still sitzen und war immer der Clown.«
Das ging genau so weiter. Justin hatte eine Menge Energie, und vor allem eine
gehörige Portion Humor. Den ließ er zum Beispiel raus, wenn er mit den Jungs aus
seinem Fußballteam nach einem Spiel in die Eisdiele in der Erie Street in Stratford ging
und ständig Witze riss. Die anderen brachen dann immer in schallendes Gelächter aus.
Das war in der Schule nicht anders. Wenn Justin sich beim Skateboardfahren oder
beim Fußballspielen, meist mit seinen besten Freunden Chaz und Ryan, auf dem Schulhof
in der Pause austobte, konnte er sich nicht bremsen. Er war nach dem Klingeln am Ende
der Pause noch so in Fahrt, dass er Unsinn trieb und seine Mitschüler zum Lachen
brachte. Manchmal trommelte er auf dem Tisch herum, tanzte im Flur oder sang in der
Schulbücherei, wo eigentlich absolute Ruhe herrschen musste. Klar, dass er dafür
regelmäßig Ärger mit den Lehrern bekam – obwohl er im Grunde nur schon für seinen
späteren Job als Pop-Entertainer übte.
Eines Tages wurde er wegen seiner Scherze in die Schulleitung zum Direktor zitiert.
Aber Justin hatte keine Lust dazu und ging einfach aus der Schule, direkt zum Haus
seiner Großeltern und schaltete dort den Fernseher ein. Sein Großvater fand das nicht
lustig und brachte ihn sofort wieder in die Schule. Dort wartete der Direktor
wutschnaubend, weil Justin fast zwei Stunden zu spät zu ihm kam. Als seine Mutter
davon erfuhr, war sie reichlich sauer und schimpfte mit Justin – und gab ihm mal wieder
Hausarrest, den er wie gewohnt dafür nutzte, auf der Gitarre zu üben.
Bei diesen »Showeinlagen« zeigte Justin, wie viele verschiedene Talente in ihm steckten:
Er präsentierte sich als humorvoller Entertainer, er konnte singen, Gitarre und Keyboard
spielen und sogar als Schlagzeuger einheizen.
Was noch dazu kam: Justin war bereits mit acht Jahren ein erstklassiger BreakDance-Artist. Seine Tanzeinlagen sind heute noch auf seinen Konzerten und in einigen
Clips im Internet zu bewundern. In einem Video ist Justin mit acht Jahren auf einem
Bürgersteig in Winnipeg zu sehen. Sein Vater ist dabei und begleitet Justins Performance
mit dem Bongo, dem er einen rasenden Rhythmus entlockt. Dazu dreht sich Justin
atemberaubend auf dem Boden, macht einen Handstand, wirbelt mit den Beinen, zeigt
Roboter-Moves. Um die beiden herum haben sich Passanten versammelt, die begeistert
johlen und applaudieren.
Justin zog es vor, seine Freunde zwar mit Späßen zum Lachen zu bringen, aber nichts
von seinen musikalischen Entdeckungen und Fähigkeiten zu erzählen. Er genierte sich ja
schon ein wenig dafür, dass er auf eine Schule ging, an der nur Französisch gesprochen
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wurde. Und wie würden ihn seine Kumpel erst ansehen, wenn sie merkten, dass er auf
dem Weg war, ein richtig guter Musiker zu werden und vielleicht mal ein Popstar?
Doch als Justin zwölf Jahre alt war, macht er einen Riesenschritt in genau diese
Richtung, als der YMCA in Stratford im Januar 2007 den Talentwettbewerb Stratford
Star Competition veranstaltete. Der YMCA (Young Men’s Christian Association), in
Deutschland bekannt als der CVJM (Christliche Verein Junger Männer), ist
überkonfessionell, christlich geprägt und die größte Jugendorganisation der Welt.
Justin kam schon früh in Kontakt mit der Institution, weil er in die Kindertagesstätte
des YMCA in der Downie Street in Stratford ging, die er ab und zu noch heute besucht
und dann mit den Kindern Basketball spielt. Nun sollte Justin wieder mit der
Organisation zu tun haben, denn er wollte bei der Stratford Star Competition starten.
Viele Leute, die ihn beim Singen und Spielen erlebt hatten, meinten, Justin sollte bei
der großen nationalen US-Talentshow American Idol starten. Das wäre doch für ihn
absolut das Richtige. Aber für American Idol musste man mindestens 16 Jahre alt sein,
und Justin war zu diesem Zeitpunkt gerade mal zwölf. Doch zum Glück gab es seit 2006
im YMCA-Gebäude mit der Stratford Star Competition einen lokalen Ableger der
großen Talent-Show, der genauso funktionierte: Kinder und Jugendliche zwischen zwölf
und 18 Jahren versuchten, eine knallharte Jury von ihrem Talent als Sänger zu
überzeugen. Das ging über mehrere Runden, in denen nur die Besten weiterkamen und
die anderen wieder nach Hause fahren mussten. Die Teilnahme kostete gerade mal zwei
Dollar, und der Hauptpreis zeigte, dass der Stratford Star eine Miniversion des American
Idol war: Der Sieger bekam ein Mikrofon, mit dem er Songs aufnehmen konnte, und ein
paar Stunden Zeit in einem nahegelegenen Aufnahmestudio. Für einen Plattenvertrag
wie beim Vorbild American Idol reichte es nicht.
Klar, dass Justin dieser Preis nicht gerade vom Hocker haute, aber er wollte ihn
dennoch gewinnen. Sein Ehrgeiz war geweckt. Und es würde sicher Spaß machen, ins
Studio zu gehen.
Noch mehr reizte ihn, dass er vor einem größeren Publikum zeigen konnte, was er
draufhatte: wie gut er singen und performen konnte, dass er ein Show-Mann war.
Nervös vor seinem ersten Auftritt war er nicht – dafür die anderen, die davon erfahren
hatten, allen voran seine Ma Pattie. Justin blieb gelassen, weil er wusste, dass einige
seiner Freunde und Verwandte da unten im Publikum sitzen würden, um ihm die
Daumen zu drücken. Und der Rest des Publikums? Den, dachte Justin, würde er schon
überzeugen.
Dann ging es los. Justin brauchte erst mal die richtige Bühnenkleidung. Die suchte er sich
zusammen mit Pattie aus, die sich auch um die Hintergrundmusik kümmerte. Zum
Warmsingen übte das Jung-Talent auf einer Karaoke-Maschine im YMCA-Center. Das
machte ihm einen riesigen Spaß, und er vertiefte sich so sehr, dass das Personal dort ihn
überreden musste aufzuhören, damit man das Gebäude abends endlich abschließen konnte.
Ansonsten nahm er die Vorbereitungen auf die Contest-Auftritte nicht besonders ernst,
wie bei www.mp3.com auf der Justin-Bieber-Künstlerseite zu lesen war: »Die anderen
Leute im Wettbewerb hatten Unterricht bei Gesangslehrern genommen. So etwas war
mir in dieser Zeit nicht besonders wichtig.«
Justin ging die Sache locker an und sang in der ersten Runde des Wettbewerbs einfach
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