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Geschmackssicher 
im gegensatz zu 

den örtlichen 
gepflogenheiten 
hat shaun white 
sein haus selbst 

eingerichtet, 
und zwar gut

White house
Shaun White ist einer der erfolgreichsten Snow- und Skateboarder 

aller Zeiten, mit 26 schon eine Legende. Wie lebt so jemand – in Hollywood?

hausbesuch

TexT: Anne Philippi   foTos: Serge Hoeltschi
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Der weg zur partymeile wäre 
nicht weit. eine Viertelstunde viel-
leicht, shaun white müsste vor sei-
nem haus bloß auf sein skateboard 
steigen und immer den berg runter-
fahren, dann würde er auf dem stück 
des sunset boulevard landen, das zu 
west hollywood gehört, und wo man 
sich als star prima amüsieren kann. 
in den bars und an den pools der ho-
tels, „chateau marmont“, „standard“ 
und immer so weiter, in den clubs. 
Doch white ist an diesem heißen spät- 
sommernachmittag nicht fit zum Fei-
ern. es ist still in seiner zum wohnzimmer 
hin  offenen Küche, bis auf das leise summen 
eines kleinen, schwarzen Kühlgeräts auf dem 
gro ßen esstisch. whites linkes handgelenk ist 
erst ein paar tage zuvor operiert worden und 
braucht Kühlung. white bewegt den kleinen 
Finger. „Das ist alles, was gerade geht.“

l l l

wirD Der ewige wonDer boy des snow- 
und skateboard-sports etwa alt? nein, nein, 
lacht er, abgesehen von der lädierten hand ist 
alles okay. er ist ja gerade erst 26 geworden. 
white steht so lange schon in der Öffentlich-
keit, darüber kann man leicht vergessen, wie 
blutjung er war, als er zu einer beherrschenden 
Figur in seinen sportarten wurde. zunächst 
und vor allem auf dem snowboard; mit 16 ge-
wann white seine ersten beiden goldmedail-
len bei den winter X games in aspen –  slope- 
style und superpipe. zehn weitere sind seit-
her dort dazugekommen. und zweimal gold 
bei olympischen spielen, 2006 in turin, 2010 
in Vancouver. und dann all die medaillen  
auf der Vert-rampe als skateboarder. und 

schließlich anfang dieses Jahres eine wei-
tere, die endgültige Krönung: shaun white 
wurde der erste mann in der geschichte, der 
bei den winter X games einen perfek ten run 
in der snowboard-superpipe schaffte, 100 
punkte, traumnote. besser geht es nicht, 
besser kann es nicht mehr werden. oder?

white schaut jetzt etwas ernster drein. 
Überhaupt wirkt er seriöser als früher, gol-
dene uhr, goldener ring, sakko. sind die 
haare etwa auch dunkler geworden, weniger 
tomatenrot? Die spitznamen, die für white 

erfunden wurden, klingen jedenfalls mittler-
weile etwas unpassend freakig: „Future boy“, 
„the egg“, „Flying tomato“. shaun white 
 grinst: „ich mag ,the animal‘, den Vergleich 
mit dem schlagzeugtier aus der „muppet 
show“, aber mein neuester Favorit ist ,red 
zeppelin‘. bitte! so kann man mich nennen!“

weniger als 20 Jahre hat der weg von der 
fliegenden tomate zum roten zeppelin ge-
dauert. white, geboren in san Diego, groß ge-
worden in den skateparks der großstadt und 
als snowboarder in den südkalifornischen 

H o m e  /
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) bergen, wurde im alter von neun Jahren 

vom skateboard-champion tony hawk ent-
deckt, neunfacher goldmedaillengewinner 
bei den summer X games. als Jugendlicher 
gewann white schon bei den erwachsenen 
beinah alles, konnte seine pokale aber fast 
nie selbst abholen, weil die siegerehrungen 
meis tens in bars stattfanden, die man in 
amerika erst ab 21 betreten darf.

white war immer zu allem zu jung. gerade 
mal 16 war er, ein durch sponsorengelder 
reich gewordener Junge, als er sein ers tes 

haus kaufte, am strand, ein paar minuten 
vom skaterpark weg. seine Familie lebte teil-
weise bei ihm, mit 19 reichte ihm das, also 
kaufte er sich noch ein haus: „es war viel zu 
groß! ich hatte eine matratze, aber keine mö-
bel. also bestellte ich welche. nach sechs 
wochen kamen sie an: Falsche Farbe! ich 
drehte durch. Von da an habe ich nur noch 
bei Kumpels auf dem sofa geschlafen.“

mittlerweile ist white sesshaft geworden. 
Jedenfalls hat er ein zuhause, wenn er mal 
ausnahmsweise nicht auf wettkampfreise 

Hauptsache Halfpipe
shaun white kann auf dem snowboard 

wie dem skateboard alles, vor allem in 
der halfpipe. eine bilderbuchkarriere

f l u g s c H ü l e r
White ist erst 17, als er 2003 Skateboard-Profi wird. Im 
selben Jahr holt er als Snowboarder seine ersten beiden 

Goldmedaillen bei den Winter X Games in Aspen

2003

o ly m p i a s i e g e r
Bei seiner Olympia-Premiere in Turin gewinnt White bei 

den Snowboard-Wettbewerben in der Halfpipe. Natürlich 
Gold. Vier Jahre später in Vancouver natürlich auch

s u p e r s ta r
Hollywood ruft: In seinem Filmdebüt „Freunde mit gewis-

sen Vorzügen“ spielt White zwar nur sich selbst – aber 
spannt in der Rolle Justin Timberlake (fast) Mila Kunis aus

ü b e r f l i e g e r
Bei den diesjährigen Winter X Games schafft White als 
erster Mann überhaupt das eigentlich Unmögliche: den 

perfekten Run in der Halfpipe mit der Traumpunktzahl 100

2006

2011

2012

Guter Blick
von der terrasse 

hinter dem schlaf-
zimmer hat white 

eine panorama-
aussicht auf down-

town los angeles 

/  Hausbesuch



106   GQ.de--Dezember 2012

m
d
J

2 0 1 2

ist, ein hübsches bachelor-pad, eine echte 
Junggesellenbude (obwohl er angeblich mit 
bar refaeli ... aber vergessen sie das wieder). 
los angeles musste es sein, hollywood, nicht 
die einsamkeit der berge, white ist ein über-
aus sozialer mensch. einladend ist das haus, 
gemütlich, vergleichsweise klein für einen 
multimillionär. und selbst eingerichtet, nicht 
etwa von innendesignern. „ich wollte einen 
ort, an dem meine Freunde sich wohlfühlen, 
einen ort, an dem ich runterkommen kann.“ 
white zeigt richtung wohnzimmer: „und 
genau hier passiert das.“ 

l l l

soFas unD wanDbemalung sind farblich 
abgestimmt, ein paar tiki-skulpturen lachen 
herum, bücher türmen sich, jedes Detail 
scheint durchdacht. Den blick für die einzel-
heiten hat white von seiner mutter: „sie hat 
ein gutes auge für das ganze zeug aus bali 
und hawaii, wo sie 15 Jahre gelebt hat. sie 
dekorierte unser wohnzimmer ständig um, 
und ich mache das nun genauso.“ momen-
tan ist das wohnzimmer mit gitarren vollge-
stellt. „ich bin wohl der einzige skatende gi-
tarrenliebhaber“, sagt er, „ich übe die ganze 
zeit, ich bin richtig besessen davon, wirklich 
gut zu werden.“ wenn Freunde vorbeikom-
men, spielt er ihnen etwas vor, und das ist 
ziemlich oft der Fall.

Für partys noch privaterer natur ist das 
white-haus auch bestens geeignet. Der gang 
richtung schlafzimmer ist kurz, von dort hat 
man einen gigantischen blick auf l. a. man 
kann sich die wirkung auf weibliche gäste 
gut vorstellen, nachts das glitzermeer, mor-
gens beim aufwachen ein sonnenpanorama. 
und niemand kann white beim Feiern oder 
schlafen durchs Fenster zugucken. Kein 
haus ist höher gelegen.

H o m e  /

Privater Altar
ein guter freund hat 
ihm zum 26. geburts-
tag eine karte ge-
schickt, auf der white 
als zentaur abgebil-
det ist. white findet 
sich super getroffen. 
und mao? ist nichts 
politisches

Verborgene Talente
white liebt seine 
gitarren. die tro-
phäen hingegen hat 
er nur fürs foto 
ins regal geräumt. 
die liegen sonst im 
schrank



Dezember 2012--GQ.de   107

Fo
to

: B
LI

N
D

N
A

M
E 

IN
 V

ER
SA

L
/  Hausbesuch

wenn man vom bett aus in die andere rich-
tung schaut, guckt man in ein perfektes, 
 viktorianisch inspiriertes badezimmer, rie-
senspiegel, frei stehende wanne. ein biss-
chen erinnert das alles an ein luxushotel-
zimmer. Vermutlich möchte jeder weibliche 
gast nach diesem anblick gleich einziehen? 
white zieht die augenbrauen hoch und sagt 
nur etwas zur hotelzimmerinspiration: „ich 
bin in den vergangenen Jahren so viel ge-
reist, dass ich instinktiv wohl hotelzimmer 
nachgebaut habe.“

auf das gästeklo hingegen scheinen eher 
whites männliche Freunde zu gehen: party-
gäste haben dort Kritzeleien aller art hinter-
lassen, offensichtlich zur fortgeschrittenen 
stunde, Frauennamen zieren die wände und 
sprüche, die einem nur nach viel bier einfal-
len können, absurde graffitis. Davor im Flur, 
sodass es jeder sehen kann, hängt whites ab-

soluter schatz, ein Foto, auf dem man ihn ge-
meinsam mit mick Jagger sieht. Jagger grinst 
gelassen in die Kamera, white schaut wie ein 
Kind im süßigkeitenparadies. „Jagger!“, ruft 
er beim anblick des Fotos aus. „was er ge-
schafft hat, ist groß!“ 

lässt sich seine Jagger-obsession mit ei-
ner ähnlichen herangehensweise an wettbe-
werbe erklären? so wie mick Jagger von an-
fang an wollte, dass die rolling stones einmal 
die berühmteste band der welt würden, 
plante shaun als teenager bereits, der welt-
bekannteste snowboarder oder skateboar-
der zu werden. zumindest klingt es so, wenn 
white über seinen siegeswillen spricht: „ich 
war als Kind besessen vom wettbewerb, ich 
erfand in meinem Kopf eigens wettbewerbe 
mit anderen Kindern, die im park skate-
board fuhren. Die kannten mich nicht mal! 
Das gleiche passierte mit einem Jungen aus 

Kurze Wege
für hollywood-verhältnisse ist 
das haus überschaubar gross. 
white mag es so: vom bett kann er 
gleich in die badewanne fallen

   Ich bin so viel gereist, dass 
ich in meinem Haus wohl  

Hotelzimmer nachgebaut habe“
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meiner nachbarschaft: er spielte 
gitarre, und zwar so gut, dass ich 
ihn dafür hasste. also wollte ich 
auch so gut gitarre spielen können 
wie er. Der Junge weiß bis heute 
nichts davon.“ woher kam diese 
übersteigerte wettkampfgier? „Die 
stammt natürlich aus meiner Fami-
lie, mein älterer bruder war immer 
der gewinner“, shauns maßstab. 
auch der Vater war versessen aufs 
gewinnen, wenn er auf ein surfbrett 
stieg, und er gab den ehrgeiz an sei-
ne söhne weiter.

shaun white wirkt darüber nicht nur glück-
lich. „wenn ich verliere, klebt das gefühl lan-
ge an mir, ich kann es nicht abschütteln.“ 

Verlieren, stillstehen: Das ist für ihn hor-
ror. was er sich vornimmt, muss klappen. 
„wenn ich einen trick auf dem skateboard 
lernen will und ihn nicht schnell genug 
schaffe, bin ich unausstehlich.“ selbst seine 
Freunde, die meisten davon musiker, kön-
nen ihn dann nicht mehr runterbringen: „ich 
kann den gedanken nicht nachvollziehen, 
dass man in der musik ja gar nicht gewinnen 
kann! ich brauche diese befriedigung des au-
genblicks: zu siegen. ich bin süchtig danach.“ 
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Kleines Gepäck
wenn white reist, 
ist dieser koffer 
sein handgepäck. 
immer drin: filofax, 
oakley-brillen (aus 
der eigenen linie), 
go-pro-kameras

Die bestätigung braucht er nur für sich 
selbst, scheint es. Denn die vielen trophäen, 
die er gewonnen hat, stehen nicht etwa offen 
herum, er muss sie erst aus dem schrank  
holen, wenn man ihn danach fragt. er protzt 
scheinbar nicht gern mit ihnen.

ihm gehe es mittlerweile auch darum, sagt 
er, den leuten den kulturellen aspekt seiner 
sportarten zu zeigen. er holt jetzt ein Foto 
vom Küchenboard, das ihn mit chinesischen 
skatern zeigt, für die er einmal im Jahr im 
olympiastadion in peking ein event ausrich-
tet. „ich skate da nicht selbst, ich bin nur  
der gastgeber und halte reden, lade chine-
sische skaterbands ein und freue mich über 
die neue Kultur, die dort heranwächst.“ 
trotzdem verdient er natürlich an der aus-
breitung dieser Kultur. white hat großes  
talent auch darin, die business-seite seines  
erfolgs zu organisieren, sich selbst zur mar-
ke zu machen. so schwer ist es gar nicht: er 
verkauft einfach das, was er selbst anzieht. 

Ich brauche die Befriedigung 
des Augenblicks: zu siegen. 

Ich bin süchtig danach“
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in whites ankleidezimmer gleich neben der 
haustür hängen einige lederjacken. „ich 
wollte nicht mehr in diesen riesigen Daunen-
jacken rumlaufen“, sagt white, und als er  
bei den X games dann wirklich lederjacke  
trug, hätten alle gefragt: „shaun, von wem  
ist die?“ so funktioniert whites Vermark-
tung. an sons ten aber bevorzugt er längst  
gut geschnittene anzüge, die tage als skater-
teenie sind also wirklich vorbei.

shaun white hat im sport alles erreicht 
und darüber hinaus noch einiges mehr. David 
 beckham begrüßt ihn beim lunch per hand-
schlag, John mcenroe hängt mit ihm in bars 
herum, und wenn steffi graf und andre agas-
si snowboarden wollen, rufen sie ihn an. hol-
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lywood hat es auch schon getan, in „Freunde 
mit besonderen Vorzügen“ hat er neben Jus-
tin timberlake und mila Kunis gespielt, erst 
mal nur sich selbst. was kommt danach?

weiter sport, die nächste wettbewerbs-
stufe. 2014 bei den winterspielen in sotchi 
will white erstmals bei olympia im slope-
style antreten, nicht nur in der superpipe.  
er will gewinnen. Ja, und danach? sieht man 
dann. in der Küche hat ihm seine assistentin 
einen salat hingestellt. white, der einarmige 
athlet derzeit, nimmt mit der gesunden 
hand eine gabel auf und fängt gedankenver-
loren an zu kauen, den blick hinaus gerich-
tet, über die hügel von hollywood hinweg, 
ganz weit weg.  

Goldene erinnerungen
man muss in whites haus nach den 
spuren seiner karriere suchen. und 
findet wenige der vielen medaillen


