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Johnson beim Surfen in Pipeline vor Hawaii
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SPI EGEL-GESPRÄCH

„Das Meer ist meine Kirche“
Der Musiker Jack Johnson, 35, über seine Liebe zum Surfen, seinen Unfall
in einem der brutalsten Brecher vor Hawaii und warum es
beim Wellenreiten wie auf der Bühne vor allem auf guten Stil ankommt
SPIEGEL: Herr Johnson, was ist Ihnen wichtiger: Musik zu machen oder zu surfen?
Johnson: Tagsüber ist Surfen das Wichtigste für mich, abends ist es die Musik – weil
es dann zu dunkel ist, um ins Wasser zu
gehen. Obwohl: Ich war auch schon bei
Vollmond draußen. Das Licht und die Einsamkeit in diesen Nächten, es ist einfach
wunderschön. Wenn ich mich entscheiden müsste, wenn ich nur eins von beiden
machen dürfte, dann würde ich mich fürs
Das Gespräch führte der Redakteur Maik Großekathöfer.
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Surfen entscheiden. Ohne Surfen könnte
ich nicht leben.
SPIEGEL: Sie besitzen Ihr eigenes Tonstudio, ein eigenes Plattenlabel, Sie haben
in den vergangenen neun Jahren rund 18
Millionen Alben verkauft und treten regelmäßig in ausverkauften Arenen auf.
Das würden Sie fürs Surfen aufgeben?
Johnson: Dieser Sport ist ein Teil meiner
Persönlichkeit, es gehört zu dem, was
mich ausmacht. Ich surfe so lange, wie
ich denken kann. In meiner frühesten
Kindheitserinnerung nimmt mich mein
Vater mit aufs Meer, ich knie vorn auf
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seinem Brett, er hält mich fest, und wir
reiten ein paar Wellen. Ich konnte eher
surfen als Rad fahren. Mit sechs habe ich
mein erstes eigenes Brett bekommen.
Wenn ich zu Hause auf Hawaii bin, surfe
ich jeden Tag.
SPIEGEL: Was gefällt Ihnen so gut am Wellenreiten?
Johnson: Ich fühle mich wie ein Superheld,
ich denke, ich könnte fliegen. Es ist eine
übermenschliche Erfahrung, durch die
Tube zu gleiten, die Wasserröhre, die sich
bildet, wenn eine schnelle, steile Welle
am Riff bricht. Man spielt mit einer Na-
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turgewalt. Wenn ich es gerade noch so
aus der Tube schaffe, bevor sie zusammenbricht, dann habe ich Gänsehaut am
ganzen Köper, ich strahle, lache, Adrenalin schießt durch meinen Körper. Das sind
Momente, die können meinen Tag, meinen Monat, mein Jahr retten. Davon kriege ich nicht genug.
SPIEGEL: Zur Musik haben Sie auch so ein
inniges Verhältnis?
Johnson: Ich war 14 Jahre alt, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Das erste
Lied, das ich konnte, war „One“ von
Metallica. Ich bin kein großer Meister an
dem Instrument, ich muss ständig üben,
trotzdem stagnieren meine Fähigkeiten,
seit ich 20 bin. Surfen fällt mir leicht, es
funktioniert wie von selbst. Musik zu machen ist etwas Soziales für mich, ich teile
meine Lieder gern, nur deswegen schreibe ich sie. Surfen ist eine Sache nur für
mich, Surfen ist meine Religion und das
Meer meine Kirche.
SPIEGEL: Das müssen Sie erklären.
Johnson: Ich gehe surfen, weil ich Frieden,
weil ich meine Balance finden will. Gute
Konzerte machen mich high, ein ausver-

kauftes Haus ist ein echter Trip, aber keiner kann mir garantieren, dass mich die
Leute in drei Jahren noch hören wollen.
Surfen, das ist eine Geschichte nur zwischen den Wellen und mir, diese Verbindung bleibt. Ich gebe auch nur im Sommer Konzerte, weil die Wellen auf Hawaii
dann schlechter sind.
SPIEGEL: Sie sind an der Nordküste von
Oahu aufgewachsen, in Haleiwa, wo Sie
nach wie vor auch leben. Direkt vor Ihrer
Haustür bricht die berüchtigte Banzai
Pipeline, eine der berühmtesten und
furchteinflößendsten Wellen der Welt.
Wann haben Sie Pipeline zum ersten Mal
bezwungen?
Johnson: Da muss ich zwölf gewesen sein.
SPIEGEL: Das ist sehr jung.
Johnson: Ich habe lange am Strand gesessen, meinem Vater und meinen zwei Brüdern zugesehen und gedacht: Das schaffst
du nie. Es war, als sollte ich einen Drachen besiegen. Eines Tages habe ich mich
überwunden, ganz plötzlich. Ich habe mir
gesagt: Ich will das auch können. Es ging
nicht darum, jemandem etwas zu beweisen – außer mir selbst, nehme ich an. Ich
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bin rausgepaddelt, es gibt eine Stelle, wo
die Welle nicht bricht, das ist die Schulter,
da habe ich auf meinem Brett gesessen,
gewartet, beobachtet. Ich habe mich rangetastet an den brechenden Teil der Welle, näher, näher, noch näher. Irgendwann
bin ich schließlich aufs Brett gesprungen,
und los ging es.
SPIEGEL: Ein Jahr später hatten Sie einen
Vertrag mit Quiksilver, einem der größten
Surfausstatter. Mit 17 Jahren standen Sie
im Finale der Pipeline Trials, der Qualifikation für das Pipeline Masters, dem
wichtigsten Surfwettbewerb der Welt.
Warum sind Sie nie Surfprofi geworden?
Johnson: Ich war sehr ehrgeizig damals,
habe jeden Tag trainiert. Ich bin mit
Sonnenaufgang aufs Wasser. Ich wusste
genau, wann ich aufhören muss, damit
ich es noch pünktlich in die Schule schaffe. Nach dem Unterricht habe ich kurz
was gegessen, und dann bin ich wieder
surfen gegangen. Es fiel mir lange schwer,
darüber zu reden, warum ich dennoch nie
Profi geworden bin. Es fällt mir heute leichter. Ich weiß jetzt, dass ich Angst hatte.
SPIEGEL: Angst wovor?
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Johnson: Ich bin mit Pipeline vor der Nase
groß geworden, ich habe diese Welle jeden
Tag gesehen. Aber es ist ein Unterschied,
ob du die Welle nur für dich reitest – oder
ob Kameras auf dich gerichtet sind, ob du
in einem Wettbewerb stehst und der Druck
da ist, der Jury, die jeden Ritt bewertet,
etwas bieten zu müssen. Wer einen Wettkampf surft, muss jederzeit bereit sein, das
persönliche Limit neu zu definieren. Da
kommt eine Welle, du würdest sie an einem normalen Tag durchrauschen lassen,
weil sie zu bedrohlich ist. Aber im Wettkampf geht es um Punkte. Du brauchst
die Punkte, willst sie haben, weil du gewinnen willst. Also musst du es versuchen.
Um jeden Preis. Das konnte ich nicht.
SPIEGEL: Was ist bei den Trails passiert?
Johnson: Ich musste in einer halben Stunde drei Wellen reiten, habe aber nur zwei
geschafft.
SPIEGEL: Warum?
Johnson: Ich war ein kleiner Junge, meine
Gegner waren fünf berühmte hawaiianische Surfer, kräftige Männer, furchteinflößende Kerle. Für sie stand viel auf dem
Spiel, für die ging es ja fast um ihr Leben:
Wenn sie es ins Masters schaffen, sichert
ihnen das den Sponsorenvertrag fürs
nächste Jahr. Die wären bereit gewesen,
für eine Welle zu töten. Sie haben mich
zwar nicht körperlich bedroht, aber eingeschüchtert, abgedrängt, schikaniert.

SPIEGEL: Sie waren zu weich für den Job?
Johnson: Als Profi brauchst du Konkur-

renzdenken, Ego, Zorn – das habe ich
nicht, mit dieser Welt wollte ich nichts
zu tun haben. Das hat mir auch Angst
eingejagt: Surfen als Job zu betrachten.
Ich bin überzeugt, wäre ich Profi geworden, hätte das meine Liebe zum
Surfen zerstört. Als Profi surfst du für
das Publikum und für die Punktrichter. Das wollte ich nicht. Ich wollte, dass
das Surfen etwas bleibt, das nur mir
gehört.

„Ich war von oben bis unten voll
Blut; so muss es sein, wenn
dir jemand in den Kopf schießt.“
SPIEGEL: Eine Woche nach dem Wett-

kampf hatten Sie einen schweren Unfall
in Pipeline. Wie kam es dazu?
Johnson: Ich bin durch eine lange Tube gesurft, sie war zu lang, ich wusste, dass ich
es aus der Wasserröhre nicht rausschaffe,
bevor die Welle auf ganzer Länge gleichzeitig bricht. Aber ich war ein verrückter,
zu selbstbewusster Junge, ich wollte den
Mädchen am Strand imponieren. Ich hatte das schon tausendmal gemacht, du
fährst und fährst, und wenn die Welle explodiert, springst du vom Brett nach hinten weg. Nur dieses Mal wurde ich nach

vorn geschleudert, ich landete mit dem
Kopf auf einem Korallenfelsen.
SPIEGEL: Klingt übel.
Johnson: Ich war unter Wasser, mir war
bewusst, dass ich auftauchen muss. Aber
ich fühlte mich so müde, ich wollte mich
ausruhen. Dann bin ich zum Glück an
die Oberfläche gespült worden und wurde wach. Ich weiß nicht mehr, wie ich an
Land gekommen und nach Hause gegangen bin. Aber ich erinnere mich, dass meine Mutter im Garten vorm Haus stand
und ich mir Sorgen gemacht habe, ob sie
meinen Anblick verkraftet.
SPIEGEL: Wie sahen Sie denn aus?
Johnson: Ich war von oben bis unten voll
Blut, und mein Gesicht war taub; so ungefähr muss es sein, wenn dir jemand in
den Kopf schießt. Ich spürte, wie meine
Oberlippe zur Seite baumelte, ich hatte
sie mir in der Mitte bis zur Nase hoch
aufgeschnitten. Mit der Zunge konnte ich
fühlen, dass mir vier Zähne fehlten. Ich
habe mir an die Stirn gefasst und bin mit
der ganzen Hand unter die Haut gekommen, als hätte ich da eine Tasche. Das
wurde später mit 150 Stichen genäht. Unser Nachbar war Rettungssanitäter, er hat
mich notdürftig versorgt. Mein Vater hat
mich dann ins Krankenhaus gebracht.
SPIEGEL: Was hat er gesagt?
Johnson: Er hat mir keinen Vorwurf gemacht. Mein Vater wusste, wer jeden Tag
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diese Wellen surft, den erwischt es gensatz zu mir. Er ist verbissen. Ich weiß Johnson: Es ist nicht mehr so heftig, wie
zwangsläufig früher oder später. Er saß noch, wir waren Kinder, einer hatte ein es einmal war. Aber ich bin jedes Mal
im Auto und sagte: „Jack, die Bräute ste- Springseil dabei, und ich habe versucht, sehr nervös, wenn ich auftreten muss.
das Seil über Kreuz zu schlagen, so wie SPIEGEL: Was ist schlimmer für Sie: vor
hen auf Narben.“ Das tat gut.
Rocky Balboa im Film. Ich habe es einmal vielen Menschen Musik zu machen oder
SPIEGEL: Hatte er recht?
Johnson: Dad kannte sich aus. Ich war noch hingekriegt. Dann hat sich Kelly das Seil beim Surfen einem Hai zu begegnen?
auf der Highschool, der Abschlussball genommen und es so lange probiert, bis Johnson: Ich möchte beim Wellenreiten
stand bevor. Ich sah aus wie ein Elefan- er es zweimal hintereinander geschafft keine Haie sehen, definitiv nicht. Einmal
tenmensch, mein Gesicht war geschwollen, hat. Er will immer gewinnen. Einmal ha- war ich an der Ostküste von Oahu surfen,
mir fehlten Zähne. Ich habe mir aus Surf- ben wir versucht, ob man auf einer Tür als ich einen riesigen Schatten im Wasser
gesehen habe. Ich dachte zuerst: Wie
wachs welche geformt und in den Mund surfen kann. Kelly konnte.
gesteckt. Ich war ramponiert, aber stolz, SPIEGEL: Slater sagt, die Art und Weise, schön, da schwimmt ein Delfin. Und dann
so zur Schule zu gehen. Und die Frauen wie Sie surfen, sei „old school“. Was dachte ich: Hm, ich habe auf Hawaii noch
meint er wohl damit?
nie gesehen, dass ein Delfin eine Welle
waren wirklich schwer beeindruckt.
SPIEGEL: Als Sie verletzt waren,
reitet, das kennst du doch nur
haben Sie begonnen, intensiv
aus Kalifornien. Dann habe ich
Musik zu machen, mit 18 Jaherkannt, dass es ein Hai war,
ren haben Sie Ihre ersten Texte
gut drei Meter lang, er kam auf
geschrieben. Sind Sie ein besmich zugeschwommen, seine
serer Singer-Songwriter, weil
Rückenflosse schnitt eine ArmSie surfen?
länge entfernt von mir durchs
Johnson: Bestimmt. Mir fallen
Wasser. Ich flog vom Brett. Ich
beim Surfen oft Melodien und
hatte panische Angst, bin so
Refrains ein, schlagartig sind
schnell wie möglich wieder
sie da. Meine ersten Lieder
aufs Brett gestiegen und an
habe ich auf Surftrips kompoLand gerudert, als wäre der
niert, auf Booten, in BambusTeufel hinter mir her.
SPIEGEL: Sie sind gerade auf
hütten, am Strand. Ich habe
Tournee und sitzen hier in Bamir zu der Zeit geschworen,
delatschen und Shorts, als würnie eine Platte über das Meer
den Sie gleich an den Strand
zu machen, es war anstrengehen. Surfen Sie auch, wenn
gend, sich daran zu halten,
Sie mit Ihrer Band unterwegs
aber ich wollte keine Karikatur
sind?
meiner selbst werden. Doch
Johnson: Wenn ein spannendes
dann habe ich es nicht mehr
Revier in der Nähe ist, will ich
ausgehalten, meine Dämme
natürlich dorthin. Vor einem
sind gebrochen, es musste raus.
Konzert in München war ich
In meinem aktuellen Album
auf dem Eisbach surfen.
geht es um Gezeiten, die See,
SPIEGEL: Wie war es?
um Wellen und den Ozean.
SPIEGEL: Behandeln die MenJohnson: Schwieriger, als ich
schen in Hawaii Sie anders, seit
dachte. Ich habe diese kleine
Sie ein berühmter Musiker
Flusswelle gesehen und bildete
sind?
mir ein: Okay, da springst du
Johnson: Ich bin da kein Promidrauf und dann reitest du sie
nenter, sondern Onkel Jack.
eben. Aber jedes Mal bin ich
Die Rockstars auf Hawaii sind
von der Strömung aus der Weldie großen Surfer. Ginge ich
le getragen worden und im
mit Tom Cruise und Kelly SlaWasser gelandet. Ich sagte mir:
ter, dem neunfachen WeltmeisUps, was passiert denn hier.
ter, am Strand entlang, alle LeuDie einheimischen Surfer hate würden zu Kelly rennen, nie- Surferkind Johnson (M.), Familie um 1980: „Wie ein Superheld"
ben mir dann erklärt, was der
mand zu Tom Cruise oder mir.
Trick ist. Man darf das Brett
SPIEGEL: Slater ist einer Ihrer besten Freun- Johnson: Heute macht ja jeder Surfer diese nicht so schräg auf die Welle setzen, wie
de. Er gehört zu den größten Sportstars 360-Grad-Drehungen in der Luft, wie ich das gewohnt bin.
der USA. Bewundern Sie ihn?
Skateboardfahrer. Ich mache nicht so SPIEGEL: Wie lange können Sie es ohne
Johnson: Kelly ist ohne Diskussion der gern Tricks, ich reite lieber ganz ent- Surfen aushalten?
beste Surfer, der je gelebt hat, weil er spannt die Welle. Mir geht es mehr um Johnson: Meine Frau sagt, wenn ich zwei
das Surfen mehr liebt als jeder andere. guten Stil. In der Musik habe ich einen Wochen nicht gesurft habe, verhalte ich
Durch seine Adern fließt Salzwasser. Ich ähnlichen Ansatz: Ich erzwinge nichts, mich, als hätte ich ein prämenstruelles
war schon an so vielen Tagen mit ihm ich übertreibe es nicht.
Syndrom.
draußen, und er hat drei, vier Stunden SPIEGEL: Mag Slater Ihre Musik?
SPIEGEL: Wann waren Sie zuletzt surfen?
gesurft, obwohl er es nicht nötig ge- Johnson: Ich denke doch. Als ich in San- Johnson: Vor sieben Tagen.
habt hätte, er hat es aus purem Spaß ta Barbara studiert habe, war er es SPIEGEL: Und wie geht’s Ihnen?
gemacht.
immerhin, der meine Demo-Bänder ko- Johnson: Leichte Kopfschmerzen, SchlafSPIEGEL: Und was ist mit dem Konkurrenz- piert und in seinem Bekanntenkreis ver- störungen, Antriebslosigkeit. Allgemeine
teilt hat.
denken, dem Ego, dem Zorn?
Tendenz fallend.
Johnson: Kelly mag die Herausforderung, SPIEGEL: Leiden Sie eigentlich noch immer SPIEGEL: Herr Johnson, wir danken Ihnen
er misst sich gern mit anderen, im Ge- an Lampenfieber?
für dieses Gespräch.
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