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elyas M’Barek braucht Pausen. Vorzugsweise in der Natur. 
Also sind wir mit ihm in die Wüste Moab in den us-Bundesstaat 
utah gereist. und dort mit einem Jeep durchs Gelände gerast. 

Danach? Hat er erzählt. Auch vom Abschalten

Fotos: Dirk Bruniecki    Protokoll: Gordon Detels
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 NAcH KurVe Drei scHAltete icH DAs esP Aus –  
 uND DriFtete Nur NocH DurcH Die GeGeND 
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 PAuseN siND WicHtiG Für MicH. Vor AlleM Die,  
 Die icH DrAusseN iN Der NAtur VerBriNGe 
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elyas M’Barek trägt auf allen seiten:
lederjacke, BurBerry, 1 750 €  
Jeanshemd, HilFiGer DeNiM, 90 €   
t-shirt, BAlly, 150 €
chinos, Polo rAlPH lAureN, 100 €  
stiefel, tiMBerlAND, 220 €



33Juni 2016

A u s z e i t

Die Landschaft ist der Wahnsinn. Man sah nur schroffe, karge, orangerotfarbene, 
unfassbar hohe Steingiganten mit bizarren Felsformationen. Ich fühlte mich wie auf 
einem anderen Planeten. Den Film „Der Marsianer“ mit Matt Damon hätte man lo-
cker hier drehen können. 

Eine Stunde später, es war früher Nachmittag, erreichten wir die „Sorrel River 
Ranch“, die irgendwo im Nirgendwo liegt. Meine Pläne, die ich kurz nach der Lan-
dung gefasst hatte, verwarf ich augenblicklich. Von wegen schlafen. Ich schnappte 
mir einen Jeep Grand Cherokee und fuhr ins Gelände. Die Straße ließ ich sofort hinter 
mir. Kurz war ich vorsichtig – ich habe keine Offroad-Eerfahrung und dachte „Oh Gott, 
wenn du da langfährst, bricht die Achse“ –, aber nach Kurve drei schaltete ich das ESP 
aus und driftete nur noch durch die Gegend, bretterte über staubig roten Sand, jagte 
den Wagen über Felsplatten und Trails – mit maximalem Gefälle. Brauchte ich eine 
Pause – Offroad-Fahren ist anstrengender, als viele glauben –, machte ich den Motor 
aus, verließ den Wagen und genoss eine Stille, wie ich sie noch nicht erlebt habe. 

Auf der Rückfahrt zur Ranch schaltete ich das Radio an, und auf einmal liebte ich 
sogar diese 70er- und 80er-Rockmusik, diesen uramerikanischen Sound von Billy 
Idol und Co. Das würde ich sonst im Leben nicht hören. Und das Auto sah aus: Dre-
ckiger geht es nicht. Auf der Ranch genoss ich noch kurz den dunkelsten und zu-
gleich sternenfunkelndsten Nachthimmel und fiel anschließend sehr schnell in einen 
tiefen Schlaf. Ich war glücklich, denn zwei weitere Tage lagen noch vor mir. Ja, ich 
hatte mich in diese Gegend verliebt.

Auszeiten sind wichtig für mich. Vor allem jene, die ich draußen in der Natur ver-
bringe. Ich bin ein absoluter Stadtmensch, aber ohne diese kurzen Pausen abseits 
des Großstadtgewusels würde ich durchdrehen. In der Stille der Natur kann ich ab-
schalten, nachdenken oder: gar nicht denken. Etwas, das einfach nicht möglich ist, 
wenn es um einen herum permanent laut und hektisch ist. Und das ist bei meinem 
und vielen anderen Jobs so: Als Schauspieler bewegst du dich die meiste Zeit nicht 
auf dem Land, sondern in der Stadt. Selbst wenn ich, wie beim Dreh zu „Fack ju 
Göhte 2“, mal rauskomme und ein paar Monate in Thailand bin – da waren wir teils 
mitten im Dschungel –, stehen ständig zig Menschen, Kameras und sonstiges tech-
nische Equipment um dich herum. Runterkommen? Keine Chance.

Natürlich sind nicht alle meine Reiseziele so ausgefallen wie die Wüste Moab – 
wer hat dafür schon die Zeit und vor allem: das Geld? Wenn ich länger Urlaub mache, 
fliege ich weit weg, etwa auf die Malediven, die liebe ich. Okay, dort ist es teuer, aber 

dafür fühlt man sich so, als sei man Teil einer schö-
nen Postkarte. Toll ist auch die Insel Hvar in Kroa-
tien, da war ich 2015. Und zwar nicht High End, 
sondern eher Sternekategorie eins. 

Im Alltag setze ich mich freitags oft in meinen 
Jeep und fahre einfach raus – mal an ein ruhiges 
Isarufer, dann wieder Richtung Bayerischer Wald 
oder Alpen und natürlich auch nach Österreich. 
Das ist ja das Geniale an meiner Heimatstadt Mün-
chen: Die schönste Natur ist in jeder Himmelsrich-
tung nur wenige Autostunden entfernt. Selbst zum 
Gardasee – der übrigens ganz zu Unrecht einen 
schlechten Ruf hat – ist es nicht weit. Ach, ganz Ita-
lien, egal wo, ist toll. 

In Deutschland fahre ich gern an den Tegernsee 
und genieße den Blick auf die Alpen, während ich 
auf der Terrasse eines Landgasthofs sitze und je nach 
Tageszeit eine Brotzeit zu mir nehme oder ein Glas 
Wein trinke. Vor allem vor wichtigen Filmdrehs 
brauche ich diese Auszeit – selbst wenn es nur zwei 
Tage sind. Dieses Chillen ist wichtig, es gibt mir 
Energie. Und, man mag es nicht glauben: Da poste 
selbst ich mal nichts auf Facebook oder Instagram.

Aber ich denke, man merkt schon: Ein echter 
Abenteurer bin ich nicht. Ich bewundere Men-
schen, die wochenlang abseits der Zivilisation 
durch die Gegend laufen, fahren, reiten, biken und 
nachts dann irgendwo ihr Zelt aufschlagen. Für 
mich wäre das nichts. Etwas Komfort, zumindest 
eine Dusche, brauche ich.

Zwei Kumpel von mir haben kürzlich eine Hütte 
in den Bergen gepachtet und fahren da jetzt regel-
mäßig mit ihren Freunden oder der Familie hin. 
Nur: Da gibt es kein fließendes Wasser, die duschen 
unter einem Eimer oder so ähnlich. Das ist sehr 
spartanisch. Ich werde meine Fre unde im Sommer 
mal besuchen und das Leben dort ausprobieren. 
Ich hoffe, mir gefällt das. Als Kind habe ich mit 
meiner Familie schließlich oft gecampt und es sehr 
gemocht. Denn eine Reise, die ich gern machen 
würde, ist ein Roadtrip durch Neuseeland – mit 
dem Camper. Das muss wunderschön sein. 

Da wir gerade beim Thema Freisein sind: Etwas 
ist mir auf dieser Reise klar geworden, wenn auch 
un gewollt. Mein Koffer ist verloren gegangen, und 
ich habe auf der „Sorrel River Ranch“ festgestellt: 
Hey, so viel Kram braucht man gar nicht. Handge-
päck reicht. Ich hatte in weiser Voraussicht zwei 
Boxershorts plus ein T-Shirt mehr eingepackt und 
mir am Flughafen in Phoenix Zahnbürste und Zahn-
pasta gekauft. Reicht völlig. Okay, ein Ladekabel 
fürs Smart phone oder Tablet muss bei mir immer 
mit dabei sein. Und, bitte, ’ne gute Netzabdeckung. 
Wie gesagt: So sehr Naturbursche bin ich dann 
doch nicht.  

Als ich nach knapp 40-stündiger Anreise – 
inklusive verpasstem Anschlussflug, ungeplanter 

übernachtung in Phoenix und verlorenem Gepäck 
– auf dem Flughafen in Grand Junction landete, 

war ich extrem müde. und extrem schlecht gelaunt.
Aber dann bog mein Flughafenshuttle nach einer 
halben stunde Fahrt in den Arches-Nationalpark 

ein, und alle negativen Gefühle waren: weg.
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