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Frauen rasen
eIn stehender 
911er und eIn  
stehender davId 
duChovny am 
strand von  
doCkweIler beaCh

serienmodelle
„Californication“  

hat zwei Stars: den  
Porsche 911 und  

David Duchovny.  
Eine Ausfahrt 

fOrtbewegung

TexT: Anne Philippi
FoTos: Gabor Ekecs

„the Cypress Hotel“ in Cupertino: urlaub vor 
den toren der Apple-Zentrale. So sind Sie  
einer der ersten Käufer des neuen iPhone 5
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/  Fortbewegung

naCHmittag am Strand vOn 
dockweiler beach, Los angeles. david 
duchovny kann nur direkt aus der 
dusche gekommen sein. Sein Haar 
ist feucht, wasserflecken auf dem  
t-Shirt, sein trainierter Körper hält  
die Jeans. nur sein mund ist enttäu-
schend. der von Hank moody, du-
chovnys Serienfigur aus „Californica-
tion“, wirkt irgendwie größer, wenn er zum 
beispiel „motherfucker“ sagt. egal, duchov-
ny hat genug zu bieten. er ist der typ mann, 
mit dem amerikanerinnen ihren ehemann 
betrügen würden, wenn sie von romantikur-

N lauben die Schnauze voll haben. und nicht 
nur die. aber das ist ein anderes thema. 
Heute treffen wir duchovny zum Porsche-
fahren, und das ist für ihn keine neben- 
beschäftigung. er fährt die Legende sozusa-
gen beruflich. in der Serie ist es ein elfer  
der 964er-Serie aus den 90er-Jahren. Sein 
Seriencharakter, Hank moody, kann ohne 
das schwarze gefährt nicht leben. es ist tag 
und nacht an seiner Seite, und es passt zu 
Hank: schwer zu verwechseln, kein main-
stream, irgendwie klassisch, gemacht für ei-
nen mann, der keine absichten hat, das zu 
tun, was alle tun. Heute haben wir ihm den 
neuesten hingestellt, einen elfer der typen-
bezeichnung 991 in rot.

l l l

wir erinnern unS SCHneLL, wer ist 
Hank moody? er versucht, ein neues buch zu 
schreiben, er reißt frauen auf, er vermisst 
seine tochter, er streitet mit der exfrau, und 
er befindet sich im wohl größten männer-
konflikt der westlichen welt. der mann liebt 
frau und Kind, sie sind sein ein und alles. 
doch auf abenteuer, Quartalssaufen und ex-
zess will er nicht verzichten. Hank leidet un-
ter der Krankheit „Californication“: durch 
dauerhafte Sonneneinstrahlung und stän-
diges urlaubsgefühl in Kalifornien verliert 
der Patient das bewusstsein für den soge-
nannten ernst des Lebens. und da fragt sich 

david aka Hank heute mittag, warum so viele 
typen wie Hank sein wollen und im Porsche 
durch ihr Leben rasen wollen. duchovny 
schüttelt den Kopf. „ganz ehrlich. ich verste-
he es nicht. er ist doch kreuzunglücklich.“ 
david ist überzeugt, Hank geht es nicht gut. 
david macht sich Sorgen. 

gut, dass wir jetzt Hanks besten freund 
treffen. ein Porsche sei grundsätzlich „un-
verwechselbar“, sagt duchovny. das gilt für 
unser rotes modell, den neuen 911, noch ein-
mal mehr. da steht er vor uns. wie eine über-
reife Kirsche. duchovny hat klitzekleine be-

denken wegen der farbe rot. „ich bevorzuge 
Schwarz, ich habe angst, dass ich in einem 
roten auto zu schnell fahre und noch mehr 
tickets bekomme.“ also gut, wir fangen lang-
sam an, wir setzen uns mal rein und schauen, 
was passiert. duchovny legt den Kopf nach 
hinten, hier drin hat er durchaus Lust zu re-
den. und hier drin lässt es sich gut reden, die 
Sitze ähneln coolen wohnzimmersesseln, in 
denen man entspannen kann, gemütlicher 
interviewnachmittag. die innenausstattung: 
Lässig, die armaturen überschaubar, nichts 
ist überflüssig. das ganze interieur passt  

zu duchovny, er gehört in so einen wagen. 
erst seit „Californication“ fährt er regel-
mäßig Porsche, und zwar am liebsten über 
den PCH, den Pacific Coast Highway. „Offen 
und am liebsten nachmittags.“ duchovny 
schätzt das auto, es ist sein freund, er sieht 
es ja jeden tag. 

nicht überraschend, denn neben Hank 
spielt der 911 eine der Hauptrollen. „der Por-
sche ist ein eigener Charakter in der Serie. 
Ohne ihn geht es nicht. er ist Hanks letzter 
Zufluchtsort, wenn er mist gebaut hat.“ um 
den Porsche allerdings Hank-gerecht zu ma-

chen, ist eines seiner vorderlichter zerschla-
gen. duchovny nimmt Hank dafür in Schutz. 
„es klingt komisch. aber ihn beruhigt das. er 
kann mit zu viel Schönheit nicht umgehen. 
ich bin sicher, die echten Porsche-Liebhaber 
weinen, wenn sie das sehen.“ 

dabei beruht der amerikanische Porsche-
mythos auf einem auto, das noch viel ka-
putter war: dem 550 Spyder, mit dem James 
dean am 30. September 1955 in den tod raste 
und der zu einem Haufen blech wurde. ein 
Porsche: das war im Land des 65-meilen-
tempolimits ein versprechen auf ein wildes 

Um den Porsche Hank-gerecht 
zu machen, ist eines der 

Vorderlichter zerschlagen“

/ Motoren / 3 436 bis 3 800 ccm 
/ Leistung / 350 bis 400 PS 
/ Gewicht / 1 455 bis 1 470 kg 
/ Geschwindigkeit / 289 bis 304 km/h 
/ Verbrauch / 9,0 bis 9,5 Liter 
/ Preis / 88 037 bis 114 931 Euro 

>der neue porsche 911 trägt die modellbe-
zeichnung 991. es ist der siebte elfer über-
haupt. Je nach ausstattung sinkt das Gewicht 
um 30 bis 45 kilo gegenüber dem vorgänger 
997. der verbrauch verringert sich um bis zu 
16 prozent. die preise für das Cabrio liegen 
zwischen 100 532 und 114 931 euro.   

technische daten 

Kilometerfresser
duChovny auf dem paCIfIC Coast 
hIGhway. manChmal Ist es seIne 
lIeblInGsstreCke 

Forsch im Porsche
wenn duChovny 
so In los anGeles 
vorfährt, kreI-
sChen dIe damen

m o b i l  /
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Leben – es muss ja nicht gleich so enden  
wie bei Jimmy und seinem 550 Spyder. wol-
len wir doch mal sehen, ob duchovny beim  
gasgeben anders draufkommt. fah ren wir 
ein Stückchen. die türen schließen leise, 
wegen des typs am Steuer, wegen des Kick-
starts nach vorn, wegen der Luft da draußen 
fühlt man sich in Sekunden wie in einer 
„Californication“-Szene. duchovny sitzt am 
Steuer, seine Hände liegen gut auf dem  
Lenkrad. Sie fassen es gern an, das kann man 
sehen. Hank fährt die ganze Zeit mit. er 
fängt an, mit der blondine auf dem beifah-
rersitz herumzuflachsen, er dreht am radio, 
man erzählt sich absurde geschichten aus 
der Jugend, und so könnte das jetzt noch 
eine weile gehen. duchovny lehnt sich  
zurück, seine finger würden jetzt gern eine 
Zigarette halten, zumindest spricht das aus 
seinen Hank-augen. wie wäre es mit gasge-
ben? die Situation ist heute mittag ideal. 
Keine Strandausflügler, die Sonne hat Pause, 

die Straßen sind leer. aber duchovny rast 
nicht, er ist kein James dean. „ich fahre am 
liebsten sicher. meistens hab ich meine bei-
den Kinder im auto.“ auch beim fluchen  
im verkehr bleibt er konservativ. „wenn uns 
jetzt jemand auf der Straße in die Quere käme, 
würde ich mich höchstens zu ein paar ,mo-
therfuckers‘ hinreißen lassen.“ Seinem inne-
ren Hank ist das zu lahm. und sein alter ego 
will auch andere Sachen wissen, die duchov-
ny angeblich nicht interessieren: was ist mit 
dem rasen auf deutschen autobahnen? „ich 
habe heftige fantasien, wie schnell man bei 
euch fahren kann.“ duchovnys gesicht hellt 

sich auf, denn er liebt es, wenn man ihm ge-
schichten dieser art erzählt. es ist die episo-
de, als man einmal auf der autobahn fast 200 
im ferrari eines exfreundes fuhr, während 
der daneben betrunken schlief. „das klingt 
gut“, sagt duchovny. ist er in der beziehung 
doch mehr Hank, als er zugeben will?

duchovny erzählt jetzt von seiner Hank-
Pause, neulich, die ihm mal ganz guttat. „ich 
habe gerade einen film beendet, in dem ich 
einen ,Ziegenmann‘ spiele. einen typ mit 
einem sehr langen bart, der Ziegen züchtet, 
im mittleren westen lebt und Pot anbaut. es 
war nicht einfach mit dem bart. ich trug ihn 

ohne Dach überm Kopf
aber GlüCklICh: der 
„CalIfornICatIon“-star 
Im neuen 911er-CabrIo

Duchovny hat nichts dagegen, 
wie ein gepflegter Charles  

Bukowski im Porsche auszusehen“

m o b i l  /  Fortbewegung /
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m o b i l  /  Fortbewegung /

14 Stunden am tag, er kratzte entsetzlich.“ 
die rolle passt in sein repertoire. er war nie 
der typ für die üblichen rollen, die üblichen 
männer, für das übliche Superhero-Lächeln, 
den netten typen oder den angeber. er war 
der typ, der in einem Porsche sitzen sollte. 
unberechenbar, draufgängerisch, aber nicht 
peinlich. duchovnys weg als Hank im 911er 
begann übrigens mit Literatur. er studierte 
in Yale, schrieb an büchern und wollte Poet 
werden. aber „dafür hatte ich nicht die eier“. 
immerhin reichten die eier für eine kleine 
rolle im arthur-Schnitzler-Stück „der grüne 
Kakadu“. er spielte einen adeligen, einen, 
der nicht wahrhaben will, dass draußen die 
revolution ausgebrochen ist.

duchovny versuchte es in Hollywood, wo 
es zunächst „beschissen“ für ihn lief, bis ihn 
david Lynch als transvestiten in „twin 
Peaks“ engagierte. war es schön als junger 
transvestit? „es war herrlich. vor allem hat-
te ich endlich einen Job.“ dann folgten die 

langen „akte X“-Jahre, in denen duchovny 
für Hank üben konnte. „in dieser ganzen Zeit 
lernte ich, als Schauspieler rauszuholen, was 
in mir steckt. verstehen Sie?“ Ja, wir verste-
hen. und das, was er da aus sich rausholte, 
das war am ende Hank.

l l l

ZurüCK Zum traiLer. da soll sich du-
chovny umziehen für das nächste foto. er 
schlüpft in einen superschicken Prada-Pullo-
ver, obwohl er es sonst eher mit der moody-
eleganz hält: „am liebsten fahre ich in einem 
Hemd oder t-Shirt.“ in schicken Klamotten 
im Porsche? ich weiß nicht.“ da orientiert 
sich duchovny eher an Charles bukowski. 
Oder sagen wir so: er hat nichts dagegen, 
hinter dem Steuer wie ein trainierter, ge-
pflegter Charles bukowski im Porsche auszu-
sehen. auf zur nächsten runde. diesmal 
schnurrt der wagen, duchovny weiß, wie 
man ihn richtig einsetzt, auch ohne irrsinns-

tempo. vor uns die Ozeanfront, hinter uns 
zwei Collegestudenten, die seit minuten das 
wort „Californication“ brüllen. duchovny 
schreit gegen den fahrtwind zurück. So sehr 
aber geht es wohl gar nicht um die Serie. 
eher um die idee von einem mann im Jahr 
2012. wie soll er sein? was soll er tun? in 
welchem auto soll er sitzen? im männerauto 
Porsche? duchovny weiß, welche frauen 
Hank und seinen Porsche besonders lieben. 
„Oft sprechen mich frauen in ihren 50ern 
an, die mir sagen, Hank sei ihr typ mann. So 
wie sie ihn kennen. Sie können den sensiblen 
männertyp nicht ausstehen.“

und so wie duchovny den Porsche vor 
dem trailer parkt, glaubt man nicht, dass  
er selbst zur sensiblen Sorte gehört. es 
quietscht ein bisschen, aber nicht gleich be-
ängstigend. in den minuten zuvor hat er sich 
in die silberfarbene gangschaltung verliebt, 
und er streichelt sie zum abschied. 

Jetzt heißt es goodbye, roter 911er. aber 
bevor mister duchovny in der abendsonne 
verschwindet, müssen wir doch eine drin-
gende frage loswerden. wird Hank moody  
in seinem Porsche, also quasi in den armen 
seines besten freundes, sterben? ist der 
schwarze 911er das Letzte, was er sieht? 
nein, auf keinen fall! „Hank ist doch roman-
tiker. er soll im Krankenhausbett mit seiner 
freundin im arm sterben, weil er es mit  
dem Saufen und allem anderen übertrieben 
hat. ich glaube, dann wird aber sogar Hanks 
Porsche weinen.“ 

spaßbremsen
auCh eIn porsChe muss manChmal  
bremsen. aber mIt dIesen roten klötzen 
maCht soGar das spass

Knüppelhart
das doppelkupp-
lunGs-automatIk-
GetrIebe sorGt  
für vortrIeb


