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Ethan Hawke war das Gesicht der Generation X. Etwas unbe-
stimmt verlief lange auch die Karriere des heute 42-Jährigen. 

Nun ist er zurück. Vor allem im Theater. Für GQ Style wagt er 
sich auf eine ihm neue Bühne: Mode
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GQ: Mister Hawke, bitte verzeihen 
Sie, aber Ihr Cordanzug sieht ziemlich 
mitgenommen aus.

Ethan Hawke: Ich liebe diesen Anzug. 
Und ich weiß nicht mal, warum. Oder soll ich 
Sie anlügen und sagen, ich verstünde etwas 
von Mode?

Sie sagen das recht bockig. 
Ich schau mir schon Modemagazine an, 

aber ich will halt kein Pfau sein. Und ich 
hasse es, wenn Leute mit teuren Uhren und 
Anzügen vor anderen angeben, die sich das 
nicht leisten können. In dem Moment geht 
mir Mode auf die Nerven. Gleichzeitig ist es 
toll, wenn man einen gut angezogenen Typ 
sieht. Es ist das, was wir hier in Amerika ei-
nen „Clusterfuck“ nennen: Die Sache mit der 
Mode ist eine verfahrene Angelegenheit. Sie 
hat immer eine gute und eine schlechte Seite. 

Ihre Lösung für das Problem lautet: 
abgewetzter Cord?

Es liegt an meiner Mutter, dass ich mich 
so anziehe. Sie stürzte mich früh – schon als 
ich ein Junge war – in modische Verwirrung. 
Sie hat sich für meinen etwas abgeschabten 
Klamottenstil geschämt. Sie sagte zu mir: 
„Ich kann nicht fassen, dass du solche Sa-
chen trägst. Glaubst du, die Leute denken, 
das ist cool? In Wahrheit denken sie: Wer 
hat denn diesen Typen großgezogen?“ 

Und da sind Sie dann tatsächlich bo-
ckig geblieben? Vielleicht wollte Ihre 
Mutter nur mit einem Denkanstoß be-
hilflich sein?

Womöglich. Aber ich bin gern ein Out-
law, auch was Kleidung angeht. Ich freue mich 
auch wahnsinnig, wenn meine Kinder einen 
komischen Hut basteln, den niemand anders 
tragen wird außer mir. Das gefällt mir.  

Wir stellen fest: Sie stehen nicht auf 
Anpassung. 

Ich hatte schon immer ein Problem damit 
dazuzugehören. Auch in Hollywood. Mit 18, 
als „Der Club der toten Dichter“ ins Kino 
kam, spürte ich das sehr heftig. Ich liebte 
den Film. Er schrie einem die richtige Bot-
schaft ins Gesicht: „Mach das, was du für 
richtig hältst. Aber du musst nicht dafür 

sterben.“ In Japan war der Film besonders 
erfolgreich. Dort, wo die Menschen dem 
größten Anpassungsdruck unterliegen. Aber 
der Erfolg des Films gab mir keine Energie. 
Ich spürte, wie er mich bremste. 

Was war das Problem?
Ich wollte für etwas berühmt werden, auf 

das ich selbst stolz sein kann. Nicht für et-
was, das andere in mir sehen. Hollywood ver-
langt aber von dir, deine Person an der Gar-
derobe abzugeben. Ich hatte die Wahl zu 
einer Marke zu werden, so wie Tom Cruise 
oder Brad Pitt. Beides tolle Schauspieler, 
aber heute eben Markenartikel. Ich wollte 
Filme machen über kaputte Typen, Einzel-
gänger, Freaks. Über die Uncoolen eben. 
Mein Ersatzvater Richard Linklater unter-
stützte mich dabei. 

Der Mann, mit dem Sie „Before 
Sunrise“ drehten. Wie hat Linklater Sie 
behandelt? 

Auf jeden Fall nicht mit Samthandschu-
hen. Wenn ich sagte „Hey Leute, Robert 
Redford ist ein super Regisseur!“, brach er 
vor Lachen zusammen und brüllte mich an, 
ich solle endlich Filme von Jean-Luc Godard, 
Michelangelo Antonioni und Rainer Werner 
Fassbinder anschauen. Richard war mein 
Ausbilder, er gab mir den Anstoß in Sachen 
„Werde, wer du bist“. Er sagte zu mir: „Bring 
das Buch raus, das du geschrieben hast, und 
mach die Filme, auf die du stehst. Es ist deine 
Kunst, die überlebt.“  

Sie sagen, Sie wollen kein Stilheld 
sein. Mit „Reality Bites“ wurden Sie 
Mitte der 90er-Jahre aber einer. Auf 
einmal war die Welt voll von Ziegen-
bärten und fettigen Haaren. Alle Jungs 
sahen aus wie Sie. Und alle Mädchen 
wollten einen Freund, der so aussah 
wie Sie.

Es war für mich eine merkwürdige Zeit. 
Ich stand daneben und schaute zu, wie sich 
die Ziegenbärte und kaputten Hosen se-
kündlich vermehrten. Im Film schaute ich so 
aus, ja. Aber es ist schon komisch. Obwohl 
jeder damals sagte, er wolle nicht Main-
stream sein, legte plötzlich niemand mehr 
Wert auf Individualität. Jeder zog sich an wie 
Kurt Cobain. Nicht gut. Daher bin ich beson-
ders gespannt, wie „Before Midnight“ an-
kommt, das Ende der Linklater-Trilogie 
(Anm. d. R.: Der Film startet in Deutschland 
am 6. Juni.). Darin geht es darum, wie die Ge-
neration X sich in ihren Vierzigern verhält. 

Und: Wie verhält sie sich?
Sie nimmt alles hin. Schade.

Wann haben Sie zuletzt rebelliert?
2004, nach meiner Scheidung von Uma 

Thurman. Doch ich habe bloß gegen mich 
selbst rebelliert. Ich zog für zwei Jahre ins 

Ethan Hawke kommt in 
einem alten Cordanzug ins 
Fotostudio in New York, 
unterm Sakko trägt er eine 
Trainingsjacke. So eine Kom-
bination trugen die Mitglie-
der der deutschen Band 
Tocotronic auch mal. Mitte 
der 90er-Jahre. Zu dieser 
Zeit war Hawke auf dem 
Zenit seiner Hollywoodkarri-
ere, die mit „Der Club der 
toten Dichter“ (1989) begann. 
Mit „Reality Bites“ (1994) und 
„Before Sunrise“ (1995) wur-
de er zum Posterboy der 
Generation X: Wer als junger 
Mann nicht wie Kurt Cobain 
aussehen wollte, der wollte 
wie Ethan Hawke aussehen: 
kürzere Haare, Ziegenbart. 
Später gab es ein stetes Auf 
und Ab bei dem Schauspieler, 
beruflich wie privat. Und 
heute? Wie geht es Ethan 
Hawke als erwachsenem 
Posterman?
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kaputte „Chelsea Hotel“. Ich sagte meinem 
alten Leben Goodbye und zelebrierte meinen 
Absturz. Es fühlte sich an wie ein Haus-
brand. Nichts von dem, was ich für wahr 
hielt, war mehr übrig. Die Liebe fühlte sich 
nicht mehr so an, wie ich es mir in meinen 
Zwanzigern vorgestellt habe. Damit kämpfen 
alle, die ich kenne.

Ist das Ihre Formulierung für: Ver-
heiratet zu sein ist ganz schön hart?

 Absolut. Und das beschäftigt nicht nur 
mich. Judd Apatow hat zu diesem Thema ja 
den Film „Immer Ärger mit 40“ gedreht. Er 
bewältigt die Zweifel allerdings mit Witzen 
über Gefurze im Bett – und was die Ehefrau 
dazu sagt. Ich frage mich eher: Was passiert 
mit der Romantik? Wie ist sie beschaffen? 
Warum finden wir Romantik als Fortysome-
things lächerlich? Was ist denn, wenn du 
deine alte Liebe wiedertriffst und eigentlich 
zu alt bist für einen Neubeginn? Fühlst du 
dich dann verarscht vom Leben? Hast du die 
Kraft, noch mal alles herumzureißen und 
dein altes Leben zu zertrümmern? Bringst 
du das? Wir haben „Before Midnight“ jetzt 
in Griechenland gedreht, und ich habe da 
eine Menge über den Gott Eros gelesen. 
Wussten Sie, dass er gleichzeitig der jüngste 
und der älteste Gott ist? Er sagt uns: Die Lie-
be ist immer da, dein Alter spielt keine Rolle. 

Sex ist lebenswichtig?   
Absolut. Erst recht, wenn man älter wird! 

In meinen Zwanzigern konnte ich jedenfalls 
mit Sex nicht richtig umgehen – so wie mit 
Drogen und Alkohol auch nicht. Sex machte 
mir zu viel Spaß. Es gab ja theoretisch immer 
jemand Neues, mit dem man Sex haben 
konnte. Da ist die Gefahr groß, dass er zur 
Obsession wird.  

Im Alter verlagern viele Männer 
ihre Obsessionen ganz aufs Geld.  

Oder auf Macht, Fitness, Erfolg. Aber 
Obsessionen lassen dich dein Leben ver-
schlafen. Du bist dann nicht wach. 

Bedauern Sie trotzdem manchmal, 
nicht mehr auf Macht und Geld geach-
tet zu haben? Sie könnten jetzt auch in 
einem Haus in den Hollywood Hills mit 
20 Schlafzimmern wohnen.

Ich fürchte, ich bin für das Berufsbild des 
Celebrity nicht geeignet. Ich hätte aber ein 
Celeb werden müssen, um als Schauspieler 
in Hollywood wirklich Macht zu erringen. Ich 
bewundere, wie andere mit Ruhm umgehen. 
Wie etwa Leonardo DiCaprio seine Karriere 
im Griff hat. Ich sah ihn kurz nach „Titanic“ 
mal in einer Bar sitzen. Es war, als ob ich ei-
nen Käfer beobachtete. Leo war in dieser 
Nacht kein menschliches Wesen, er wurde 
angegafft wie eine riesige Attraktion, ein 
wundersames Tier hinter der Glasscheibe. 
Alle Mädchen in der Bar wollten mit Leo 

schlafen – und alle Jungs wollten ihm dafür 
eins aufs Maul geben. Ich hatte mich damals 
übrigens auch für die Rolle in „Titanic“ be-
worben, die Leo schließlich bekam. Aber ich 
hätte diese Art von Erfolg nicht handeln 
können.

Ist Misserfolg nicht genauso schwer 
zu ertragen wie solche Anbetung? 

Sicher. Ich blieb eine Weile stur, aber ir-
gendwann musste ich den Gesetzen von Hol-
lywood nachgeben. Sonst wäre ich endgültig 
verschwunden. Großer Erfolg und großer 
Misserfolg brachten jedoch die gleiche Men-
ge Chaos in mein Leben. Erfolg wie Miss- 
erfolg wurden zu Dämonen, die ich bekämp-
fen musste. Sonst hätte mich einer von bei-
den umgebracht. 

Jetzt klingen Sie wie Iwanow, der de-
pressive Selbstmörder aus dem Tsche-
chow-Stück, das Sie gerade hier in New 
York spielen. Sie müssen sich Iwanow 
sehr nah fühlen, Sie wechseln für Ihren 
Auftritt auf der Bühne noch nicht ein-
mal die Frisur. 

Ich fühle mich einfach wohl auf einer 
Theaterbühne. Daran liegt das. Da brauche 
ich keinen Haarstylisten, der mir die wirre 
Frisur eines Depressiven auf den Kopf zau-
bert. Die habe ich selbst. Ich danke Gott je-
den Tag für das Theater. Es hat mich geret-
tet. Ich darf dort durchdrehen. Ich lebe jetzt 
nach dem Rezept: „Spießer zu Hause, Irrer 
im Beruf“. Nicht mehr umgekehrt. 

 
Mal angenommen, die Figur, die Sie 

gerade spielen, würde an der Wall 
Street arbeiten. Säßen Sie dann mit ak-
kurater Frisur und im todschicken 
Tom-Ford-Anzug vor mir statt im Cord-
anzug und wirrem Haar? 

Gut möglich. Die Kleidung, die ich tags-
über trage, hilft mir dabei, in der Rolle zu 

bleiben. Das habe ich mir bei Denzel 
Washington abgeschaut. Beim Dreh zu 
„Training Day“ fuhr Denzel jeden Tag in 
einem Ferrari vor. Ich dachte mir: Denzel, 
musst du so ein Hollywoodarsch mit Ferrari 
sein? Dann fand ich raus, dass Denzel den 
Ferrari nur für die Zeit der Dreharbeiten ge-
mietet hatte. Er sagte, seine Figur im Film 
habe Fernando Alonso als Vorbild und 
handle nur aus Eitelkeit. Der Ferrari hat 
Denzel also inspiriert. 

Wie eitel sind Sie?  
Für die heutige Zeit anscheinend nicht 

eitel genug. Ich höre jüngere Männer stun-
denlang über ihre Hautpflege referieren. 
Das ist doch furchtbar! Ich habe mir bei 
Frauen schon oft gewünscht, sie wären we-
niger eitel. Aber jetzt sind die Männer 
schlimmer!  

Sie bleiben also dabei: keine Lust auf 
Äußerlichkeiten.

Machen wir uns nichts vor. Mode und 
Marken sind mächtig. Meine Mutter arbeitet 
in einem Kinderheim in Rumänien. Wenn 
eine Ladung mit neuen Kleidern aus Amerika 
kommt, kämpfen die Kinder als Erstes um 
das Adidas-Shirt.

Haben Sie trotzdem, obwohl Ihnen 
Mode nicht so wichtig ist, einen Stil-
helden?

John Malkovich zieht sich toll an. Er hat 
etwas Feminines, ist aber nicht metrosexuell. 
Er lässt sich einfach nur nicht auf ein Ge-
schlecht festlegen. Und dann ist da noch Va-
nessa Redgrave.

Eine Frau ist Ihr Stilvorbild?
Ja, auch sie lässt sich nicht eindeutig auf 

ihre Weiblichkeit reduzieren. Das gefällt mir. 

Vanessa Redgrave hat seit ihrer 
Oben-ohne-Szene in „Blow Up“ jeden-
falls eine große lesbische Fangemeinde. 

 Ich kann die Lesben da absolut verste-
hen. Vanessa Redgrave ist für mich der Bob 
Dylan des Schauspiels.

Ein Schauspieler soll gefälligst für 
beide Geschlechter scharf aussehen? 

So ist es. Das hält mich aber nicht davon 
ab, heute Abend in diesem alten Cordanzug 
hier ins Theater zu gehen.

„Ich fürchte, ich bin 
als Celebrity unge-

eignet. Aber ich hätte 
ein Celeb werden 
müssen, um als 

Schauspieler in Hol-
lywood wirklich 

Macht zu erringen“
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