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Auf eine Welle mit Kelly Slater
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Er war der jüngste und auch der älteste Weltmeister:
Der Amerikaner Kelly Slater gilt als der beste Surfer aller Zeiten.
Im Interview verrät er, wo die perfekte Welle zu finden ist – und wie er
es mit 47 Jahren zu den Olympischen Spielen schaffen will
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Legendärer Ehrgeiz
Elfmal gewann Slater die
Surf-Weltmeisterschaft.
Er will Wellen und
Gegner „dominieren“
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Mr. Slater, haben Sie schon mal die perfekte
Welle gefunden. Eine, die wirklich nicht besser
sein könnte?

Ich erinnere mich an einige perfekte
Wellen, die ich als Kind erlebt habe. In
Hollister Ranch beispielsweise, etwa 45
Minuten von Santa Barbara entfernt. Das
ist ein Privatgelände, wo man nicht einfach hinfahren kann.
Wie sind Sie da hingekommen?

Mit einem Boot. Ich war vielleicht
14 damals. Niemand war dort, und ich
habe gemeinsam mit einem Freund eine
unglaubliche Welle erwischt. Sie war nicht
riesig, aber es hat einfach riesigen Spaß
gemacht. Und dann war da noch diese
Welle in Mexiko. Die habe ich 90 Sekunden lang gesurft.
Eine halbe Ewigkeit beim Surfen.

Ja, das war verrückt. Ich hatte sogar die
Zeit gestoppt. Damals war ich 15 und nur
mit dem Vater eines Freundes im Wasser.
Zwei Leute, sonst niemand. Ob eine Welle
perfekt ist, hat auch damit zu tun, dass
man allein mit ihr ist.
Wo kann man denn hier in
Kalifornien wirklich gut surfen?

Ein Klassiker ist Malibu. Im Winter ist
auch Santa Barbara gut. Wenn man wenig
Leute um sich haben will, muss man weiter in den Norden.

Wir befinden uns hier auf Ihrer Surf
Ranch, drei Stunden von Los Angeles
entfernt. Mit Ihrem Wave Pool wollen Sie
das Surfen demokratisieren, sagen Sie.

Jeder Mensch hat auf jeder Welle
potenziell die gleichen Chancen. Wenn
man eine Welle immer wieder auf die
gleiche Art erzeugen kann, geht es um
die Fähigkeiten des Surfers und nicht
um die Welle selbst. Insofern kommen
wir dem Ziel hier ziemlich nah. Wir verstehen die Natur immer besser. Unsere
Wellenmaschine ist die beste Imitation
der Natur, die es bislang gibt.
Wenn der junge Kelly Slater diesen Ort
gesehen hätte, was hätte er gesagt?

Ich hätte mir das nicht vorstellen können. Manchmal wäre ich gern noch mal
ein Kind. Mein Patensohn war einer der
Ersten, die hier gesurft sind. Kurz bevor
er elf Jahre alt wurde. Die Welle hat ihm
leider ein wenig Angst gemacht.

Hatten Sie Angst, als Sie zum
ersten Mal gesurft sind?

Ich mochte die Energie und die Perfektion der Welle. Angst hatte ich keine. Natürlich muss man aufpassen, dass
man nirgendwo mit dem Kopf anschlägt.
Erst kürzlich mussten wir hier auf der
Ranch ein paar Wunden nähen. Nach
einem kurzen Besuch im Krankenhaus
war der Mann aber schnell wieder da
und surfte weiter. Man kann nicht surfen, wenn man zu ängstlich ist.
Wo ist die Magie der Wellen größer – hier
im Pool oder draußen im Pazifik?

Schon im Ozean, klar. Aber es hängt
immer davon ab, ob man sich ganz auf die
Wellen einlassen kann. Manchmal habe
ich im Meer den perfekten Tag, meine
Freunde aber finden’s schlecht. Das ist
ganz individuell.
Wie unterscheidet sich eine
künstliche Welle von einer natürlichen?

Wir nennen es zwar die perfekte Welle,
aber sie ist trotzdem jedes Mal ein wenig
anders. Es hängt eben davon ab, wie sich
Wind und Wasser entwickeln. Man kann
also nicht die Augen schließen und die
Welle blind reiten. Insofern ist es gar nicht
so unterschiedlich.

„Ob eine Welle perfekt ist, hat auch damit
zu tun, dass man allein mit ihr ist“
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Manche sagen, dass das Surfen hier im Pool
vorhersehbar ist. Wird es auch langweilig?

Auf keinen Fall. Ich habe noch nie jemanden hier erlebt, der gesagt hätte: Ich
habe genug. Jeder will es immer wieder
probieren.

Surfen ist heute ein kommerzieller
Sport. Ist das ein Problem?

Ich versuche, vom Surfen zu leben, vielleicht bin ich der Falsche für diese Frage
(lacht). Eigentlich hat sich nur eine Sache
geändert: Heute surfen viel mehr Menschen als früher. Künftig brauchen wir
also viel mehr solcher Pools, damit jeder
surfen kann. An den Stränden wird es
sonst zu voll.
Wie hat sich Surfen im
Vergleich zu früher verändert?

Grundlegend! Ich erinnere mich an
einen Wettbewerb 1995 in Java in Indonesien. Damals wurde das erste Mal quasi
live über Ergebnisse berichtet. Bis dahin
standen die Ergebnisse am nächsten Tag
in der Zeitung. Unvorstellbar heute. 1999
gab es dann richtige Live-Übertragungen
im Fernsehen. Danach wurde alles immer
schneller. Jetzt sind Sponsoren dabei,
Mediziner, Physiotherapeuten, Köche –
alle möglichen Leute, die man bei einer
professionalen Sportart vermutet. Und
Frauen natürlich.
Die sind neu?

O ja. Als ich ein Kind war, sind Mädchen kaum gesurft. Da kamen vielleicht
drei Mädchen auf 100 Jungs. Das ändert
sich nun zum Glück. Surfen ist heute auch
ein Sport für Mädchen und Frauen.
Sie haben mit einem ganz einfachen Board
an einem unspektakulären Strand in Florida
angefangen. Klingt fast nostalgisch.

Damals gab es keine Sponsoren für
Zehnjährige, heute schon. Klar, inzwischen ist eine ganze Surf-Industrie entstanden. Aber das ist nicht grundsätzlich schlecht. Schließlich ist es kein ganz
günstiger Sport. Als Junge habe ich einmal im Jahr ein neues Surfboard bekommen. Das ging aber nur, weil wir das alte
immer verkauft haben.
Ehrgeiz ist das Schlüsselwort im Leben
von Kelly Slater, der am 11. Februar
1972 in Cocoa Beach/Florida geboren
wurde. Florida ist nicht für große oder
spektakuläre Wellen bekannt. Trotzdem
nahm hier die Karriere des damals fünfjährigen Kelly ihren Anfang. Als Zehnjähriger gewann er mehrere Titel an der
Ostküste, mit zwölf wurde er US-Meister
seiner Jahrgangsstufe. Der Sport war
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reieinhalb Stunden von Los
Angeles entfernt hat Kelly
Slater einen perfekten Ort
erschaffen. Zumindest aus
Sicht eines Surfers. Auf seiner Surf Ranch im kalifornischen Lemoore kann der
elfmalige Weltmeister in seinem „Wave
Pool“ eine perfekte Welle erzeugen. Eine
Art Wasserbahn fährt den rund 700 Meter
langen Pool an der Seite entlang und
erzeugt dabei eine Welle, die die besten
Surfer der Welt als perfekt bezeichnen.
Mehrmals reitet Slater die Welle, bis
zu einer Minute pro Durchgang. Danach
steigt er in einen warmen Whirlpool aus
Bambus und beobachtet seine Kollegen.
Dann ist er bereit für das Interview mit
FOCUS.
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„Unsere Wellenmaschine ist die beste
Imitation der Natur, die es bislang gibt“
Früher Start
Mit fünf Jahren
stand Slater erstmals auf einem
Board. Mit seinem
älteren Bruder
Sean ging es regelmäßig darum,
wer der Bessere ist

Künstliche
Perfektion
Der Wave Pool ist
rund 700 Meter
lang und 150
Meter breit. Eine
Maschine erzeugt
hier alle paar
Minuten perfekte
Wellen

Späte Herausforderung
Nächstes Jahr in Tokio wird
Surfen erstmals eine olympische Disziplin. Slater kämpft
derzeit um die Qualifikation

Unternehmer
aus Leidenschaft
In Los Angeles
geht Kelly Slater
nicht nur surfen.
Dort besitzt er
auch ein Haus und
führt seit 2008
die Kelly Slater
Wave Company

Treuer Fan
Die siebenmalige
Surf-Weltmeisterin
Stephanie Gilmore,
31, trainiert gern
auf Slaters Anlage

Zeichen der Zeit
Slater hat mit dem
Uhrenhersteller
Breitling die
„Superocean
Automatic 44
Outerknown“
entwickelt …

… besonders
bei Wettbewerben sei
eine Uhr unersetzlich.
Slater sagt: „Die Zeit ist
immer unser Gegner“
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SURFEN

„Verletzungen heilen langsamer in meinem
Alter. Dafür bin ich heute cooler im Wettkampf“

fen gestorben. Zum Glück passiert es nicht
so häufig. Wer Angst vor Haien hat oder
Sorge hat, auf einem Felsen aufzuschlagen, kann hier unter sichereren Bedingungen surfen. Das ist ein Aspekt, ja.
Haben Sie Angst vor Haien?

Beim Surfen geht es viel ums
Warten auf gute Wellen. Sie
tragen immer eine Uhr, richtig?

Ja. Immer.

Wasserdicht?

Unbedingt. Meine neue Uhr hält bis
1000 Meter Tiefe durch.
Und wofür brauchen Sie die?

Surfen hat ganz viel mit Timing zu tun.
Wenn ich bei einem Wettbewerb 30 oder
35 Minuten surfe, gibt es klare Abläufe.
Ich muss genau kalkulieren, wann und
wie oft ich eine Welle nehme und wie viel
Zeit mir noch bleibt. Daher ist eine Uhr
sehr wichtig, besonders bei Wettkämpfen. Die Zeit ist immer unser Gegner.
Wie verändert die Surf Ranch
da Ihr Konzept?

Das Surfen wird kalkulierbar. Wenn ich
mit zehn Freunden herkomme und wir für
acht Stunden mit 16 Wellen pro Stunde
surfen wollen, kann ich mir genau ausrechnen, wie viel Zeit ich beim Surfen
verbringe. Und der Rest bleibt für meine
Freunde.
Am Meer muss man teilweise Stunden
oder vielleicht sogar Tage auf eine
gute Welle warten, hier ist die perfekte
Welle nur Minuten entfernt. Gewöhnt
man sich nicht daran, und will man am
Ende gar nicht mehr an den Strand?

Ja und nein. Ich bin jetzt seit acht
Tagen hier auf der Ranch und kann
genau sagen, wie viele Wellen ich genommen habe. Moment mal: Es waren
16 Wellen in acht Tagen.
Nur zwei pro Tag?
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Wenn der Klimawandel voranschreitet,
könnten manche Surf-Orte untergehen. Um welche sorgen Sie sich?

Ich hoffe, dass wir diese Szenarien abwenden können. Ich möchte unseren Kindern eine bessere Welt hinterlassen.
Im nächsten Jahr wird Surfen
erstmals olympisch. Sie haben mal
gesagt, Surfen sei mehr Lifestyle
als Sport. Passt es zu Olympia?

Fachsimpelei Slater mit FOCUS-Redakteur
Marc Etzold auf der Surf Ranch in Lemoore

An manchen Tagen waren es vier,
manchmal keine. Insofern bin ich nicht
zu verwöhnt, ich genieße das hier sehr.
Und ich lerne gute Wellen in der Natur
noch mehr zu schätzen.
Wir leben in einer Zeit, in der wir
Perfektionismus erschaffen können.
Macht das nicht auch Angst?

Ich bin ein wenig besorgt in Sachen
künstlicher Intelligenz und was daraus
entstehen könnte. Wir könnten Dinge
bauen, die intelligenter sind als wir. Aber
die perfekte Welle ist nicht intelligenter
als wir. Ich habe zwölf Jahre über diese Technologie nachgedacht und keine
negativen Punkte entdeckt. Die Wellenmaschine ersetzt das bisherige Surfen
nicht, sie ist eine Ergänzung.
Was treibt Sie an? Wollen Sie die Natur
überlisten? Kelly Slater, der Surf-Gott?

Ich möchte zeigen, was möglich ist. Das
heißt nicht zwangsläufig, dass man es tun
sollte. Aber in diesem Fall ist es eine gute
Sache. Diese Maschine macht Menschen
glücklich. Und darauf kommt es an. Hier
gehen regelmäßig Leute raus und sagen,
dass sie den besten Tag ihres Lebens erlebt
haben. Das ist doch großartig.
Im Verlauf Ihrer Karriere sind Freunde von
Ihnen beim Surfen gestorben. Geht es auch
darum, den Sport sicherer zu machen?

Über all die Jahre sind vielleicht sechs
Menschen, die ich gut kannte, beim Sur-

Das stimmt wahrscheinlich auch fürs
Skifahren. Die meisten Menschen fahren
Ski, ohne an Wettbewerben teilzunehmen. Genauso ist es beim Sufen. Aber
Surfen soll auch ein richtiger Sport sein.
In Japan soll im Meer gesurft werden,
nicht auf einer künstlichen
Welle. Kann das klappen?

Ich hoffe, dass es genug Wellen geben
wird. Falls nicht, könnte es für alle ein
wenig langweilig werden.

Im Dezember entscheidet sich,
ob Ihnen die Qualifikation für
Olympia gelingt. Aufgeregt?

Ein wenig schon. Eine olympische
Medaille wäre ein Traum.
Welchen Unterschied macht es, ob
man mit dem Körper eines 47-Jährigen
oder dem eines 17-Jährigen surft?

Verletzungen heilen langsamer in meinem Alter. Dafür bin ich heute cooler im
Wettkampf.
Sie sind der bisher jüngste und auch
der älteste Weltmeister. Sie hatten
einen Burnout und kamen zurück.
Später haben Sie die Wave-Pool-Technologie entwickelt. Was kommt als
Nächstes in Leben von Kelly Slater?

Ich würde mich gern ein wenig ausruhen (lacht). Ich will noch mehr reisen und
einen Pilotenschein machen. Ich hätte
gern ein kleines Flugzeug, ein Boot und
einen Van, in dem ich leben kann. Wenn
ich diese Dinge habe, bin ich glücklich.
Und beruflich?

Ich brauche immer Ziele, die ich erreichen kann. Ich brauche eine Bestimmung.
Das soll so bleiben – aber es muss nicht
unbedingt im Surfing sein.
n
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für ihn eine Zuflucht. Sein Vater war
schwerer Alkoholiker, die Ehe seiner
Eltern scheiterte.
Mit 20 wurde Slater Weltmeister, bisher war kein Titelträger jünger. Bis zum
Jahr 1998 gewann er sechs Titel. „Ich
wollte das Duell mit meinem Gegner
nicht nur gewinnen, ich wollte ihn dominieren, ihn vernichten“, sagte er damals
über seinen verbissenen Ehrgeiz. Kelly
verließ den Profi-Sport. 2003 kehrte er
zurück, gewann später fünf weitere Titel,
zuletzt im Jahr 2011.

Kaum. Ich sehe nur ganz selten mal
welche. Und nur hungrige Haie greifen
Menschen an. Das passiert so gut wie nie.

