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GQ Exklusiv 

„Ich kann machen,
 was ich will“

GENTLEMEN

Superstar Elyas 
M’Barek über  
Erfolg, Freiheit, 

Selbstvertrauen –  
und sein Leben nach 

„Fack ju Göhte“ 

11
17

Jacke, Prada. T-Shirt, 
 Maison Margiela, über 

 stylebop.com
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Gentlemen

E
ES WAR IM SOMMER 2012,  als 
 Elyas M’Barek das Drehbuch  
von „Fack ju Göhte“ von seinem 
Kumpel, dem Regisseur Bora 
Dağtekin, zugeschickt bekam.  
Er sollte in der Komödie seine 
erste große Hauptrolle spie- 
len. Ein Jahr später gelang ihm  
mit dem Film tatsächlich der 
Durchbruch, der Plan der bei-
den Männer ging auf. Und nun, 
vier Jahre später, kommt der 
dritte und letzte Teil der Komö-
die in die Kinos, die alle Preise 
abgeräumt und Zuschauerrekor-
de gebrochen hat. M’Barek ist 
inzwischen der Superstar des 
Deutschen Films, ganz egal, wel-
che Rolle er spielt, der Film wird 
ein Erfolg. Mit dem Ende der 
Filmreihe beginnt aber auch ein 
neues Kapitel für den 35-Jäh-
rigen M’Barek, die Zeit danach.

I n t e r v i e w : 
J O S I P  R A D OV I Ć
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Mit „Fack ju Göhte“  
ist Elyas M’Barek auch 

selbst gereift. Wenn  
er sich in der Rolle im  
ersten Teil sieht, sagt 

M’Barek, merkt er, dass 
er älter geworden ist

T-Shirt und Hose, beides 
Acne Studios. Brille 

„SL 189 SLIM 001“, Saint 
Laurent. Uhr „Oyster-

quartz Day-Date“, Rolex, 
über worldoftime.de
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Gentlemen

Ich versuche 
nicht mit  
aller Gewalt, 
etwas ganz 
anderes  
zu machen
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Jacke, T-Shirt und Hose, 
alles Acne Studios



GQ: Haben Sie Angst?
Elyas M’Barek: Nein, sollte ich? 

Angst vor der Ungewissheit. Mit dem  
dritten Teil von „Fack ju Göhte“ ist die 
Filmreihe endgültig abgedreht, die  
Sie zum Superstar des Deutschen Films 
gemacht hat. Was kommt jetzt?
Ich freue mich auf alles, was kommt, und 
ich habe überhaupt keine Angst. Ich bin 
glücklich über das, was wir mit dem Film 
geschafft haben. Ich bin weit weg davon, 
verunsichert zu sein, warum sollte ich? Ich 
habe Bock auf die Zukunft und auf alles, 
was kommt.
Was kommt denn?
Auf jeden Fall keine Fortsetzung von „ Fack 
ju Göhte“. Die Geschichte ist mit dem drit- 
ten Film nun zu Ende erzählt, und somit ist 
der Final Fack wirklich der letzte Teil.
Müssen Sie sich nun neu erfinden?
Ich verspüre überhaupt keinen Druck. Ich 
will mich weiterentwickeln als Mensch  
und Schauspieler, und da ist es von Vorteil, 
sich auf Neues einzulassen. Aber ich habe  
in den letzten Jahren nicht nur dieses eine 
Genre, diesen einen Film gedreht. Es war  
einer der erfolgreichsten Filme, deshalb 
werde ich auch immer damit in Verbindung 
gebracht, und das ist auch vollkommen 
okay. Aber ich versuche nicht mit aller Ge-
walt, nun  etwas ganz anderes zu machen, 
ich muss niemandem etwas beweisen. 
Wenn etwas Ähnliches in Zukunft kommen 
sollte, werde ich es vielleicht auch wieder 
annehmen, wenn mich das Drehbuch über-
zeugt. Gleichzeitig bin ich für alles andere  
offen. Das ist der größte Luxus, den mir die-
ser Filmerfolg gebracht hat.
Können Sie diesen Luxus definieren?
Der Film hat mir endgültig zum Durch- 
bruch verholfen. Eigentlich kannte jeder 
mein Gesicht, und das ist ja auch irgend- 
wie ein Ziel, wenn man im Kino erfolgreich 
sein will. Inzwischen kann ich ganz ent-
spannt entscheiden, welche Rolle ich anneh-
me und, noch viel wichtiger, welche ich  
ablehne. Die Freiheit, Nein zu sagen, ist der 
größte Luxus, den man sich erarbeiten  
kann. Ich muss Dinge nicht mehr um jeden 

Nach intensiven Jahren des Aufstiegs 
zum größten Filmstar des Landes 
nimmt sich M’Barek inzwischen auch 
oft bewusst Auszeiten, um sich zu 
erholen, und sucht nach Orten, wo 
ihn niemand kennt

Gentlemen
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Jacke, Saint Laurent.  
Hose, AMI, beides über 

apropos-store.com.  
T-Shirt, Maison Margiela, 

über stylebop.com.  
Schuhe, ConverseDie Freiheit, Nein zu sagen, 

ist der größte Luxus
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Preis machen, wenn ich keinen Bock habe oder 
nicht absolut überzeugt bin. Ich kann machen, 
was ich will.
Wenn man Sie und Ihre Entwicklung über 
die letzten Jahre verfolgt, bekommt man den 
Eindruck, dass alles wie von selbst läuft.
Das ist natürlich Quatsch. Mir wurde nichts ge-
schenkt. Ich stand mit 17 Jahren vor der Kamera 
und habe über Jahre hinweg um jede Rolle, um 
jede Minute vor der Kamera, gekämpft. Da lief 
gar nichts von selbst. Und wenn ich nicht vor der 
Kamera stand, habe ich irgendwelche Nebenjobs 
gehabt. Ich habe gekellnert oder Aktenordner 
sortiert. Das passt so manchem nicht ins Bild der 
Perfektion. Wenn man das natürlich nur die letz-
ten Jahre verfolgt, kommt man vielleicht auf die 
Idee: Dem M’Barek, dem fliegt alles einfach zu, 
der hat nur Glück. Klar, natürlich habe ich auch 
Glück gehabt, habe die richtigen Leute getroffen 
und wurde für die richtige Rolle besetzt. Und 
dennoch habe ich mir das erarbeitet, wo ich heu-
te stehe. Mir wurde nichts in den Schoß gelegt.

Für die Zeit nach „Fack 
ju Göhte“ setzt sich 
M’Barek nicht unter 
Druck. Für die Zukunft 
nimmt er sich eine 
 Sache aber dringend 
vor: mehr Gelassen-
heit in seinem Leben

Gentlemen
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Hemd, Wacko Maria,  
über mrporter.com 
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Die Rolle des Frauen-
schwarms bleibt dem 35- 
Jährigen ganz unabhängig 

von seinen beruflichen Plä-
nen. Privat möchte M’Barek 

eine eigene Familie

Anzug, Acne Studios. 
Hemd und Krawatte,  

beides Saint Laurent, über 
 matchesfashion.com 
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Zweifeln Sie manchmal an sich selbst, ob
wohl Sie so erfolgreich sind und scheinbar 
alles perfekt läuft?
Bei mir läuft’s, das kann man schon so sagen. 
Trotzdem gibt es natürlich ständig Momente 
des Zweifelns. Nachdem der zweite Teil von 
„Fack ju Göhte“ abgedreht war, war ich mir 
gar nicht so sicher, ob das so eine schlaue 
Idee war. Wie sollte man den ersten Teil top-
pen? Würden die Menschen wieder ins Kino 
gehen? Werden Sie wieder nach Makeln su-
chen? Habe ich die Rolle geil gespielt? Es ist 
wie bei jedem Menschen, von dem Leistung 
erwartet wird. Man hinterfragt sich ständig, 
ob das, was man tut, gut genug ist. Ob die 
Arbeit, die man leistet, gewürdigt wird. Im-
merhin liebe und lebe ich das, was ich tue.
Hört sich so an, als seien Sie erfüllt von 
dem, was Sie tun? 
Ich bin ein sehr glücklicher Mann. Und ge-
nau das versuche ich, in meinem Alltag  
auch auszuleben. Bei all der Hektik vergisst 
man oft, wie gut es einem geht. Und ich 
merke, wie mich in den letzten Jahren eine 
gewisse Gelassenheit überkommt. Was ich 
als sehr angenehm empfinde. Ich möchte 
bewusster und gelassener die Dinge erle-
ben, die ich tue. Ich muss nichts machen, 
ich will es machen, das versuche ich, mir 
vor Augen zu halten. Dass es im Leben nicht 
nur Höhen gibt, ist mir auch bewusst. Aber 
durch die Tiefen weiß man die Höhen erst 
zu schätzen. Und ich bin sicher, dass es gut 
ist, Selbstzweifel zu haben und sich zu hin-
terfragen, ich denke, das bleibt einem das 
 ganze Leben. 
Sie haben etliche Preise gewonnen, viel 
Geld verdient und mit Ihren Filmen Mil lio
nen Menschen in die Kinos gelockt. Kön 
 nen Sie sich vorstellen, etwas ganz ande res 
zu machen, außer Filme zu drehen?
Natürlich. Ich glaube, wenn es die Zeit eines 
Tages zulässt oder ich keine Lust mehr auf 
den jetzigen Beruf habe, mache ich eine 
Tischlerlehre. Ich habe mich sogar schon  
erkundigt, ob so etwas machbar wäre, in 
meiner jetzigen Situation. Leider ist die Aus-
bildung sehr zeitintensiv und kommt des-
halb im Moment nicht infrage. Und wenn 
ich es mache, will ich es richtig machen. Ich 
spiele ernsthaft mit dem Gedanken, diese 
Tischlerlehre eines Tages anzutreten. 
Wie kommen Sie darauf ? 
Ich kann nicht genau erklären, warum, aber 
ich finde die Idee, etwas mit den eigenen 
Händen herzustellen und zu bearbeiten, 
sehr cool. Man kann kreativ sein und dabei 
zugucken, wie etwas entsteht. Und gleich-
zeitig habe ich jetzt wieder, während ich da-
rüber rede, den Duft von Holz in der Nase. 

richtige Entscheidungen im Leben festna-
geln zu lassen wäre Quatsch. Auch wenn es 
kitschig klingt, sehe ich das Leben als eine 
Art Abenteuerreise. Zum Glück ist mir im 
Leben noch nie etwas wirklich Tragisches 
widerfahren. Ich bin mein eigener Herr und 
kann meine Entscheidungen ganz frei und 
selbst treffen. Die Konsequenzen dafür  
trage auch ich. Deshalb ist alles gut, wie es ist. 
Durch Ihren Werdegang und Status  
sind Sie auch ein Vorbild für viele. Wirkt 
sich das auf irgendeine Art und Weise  
auf Ihre Handlungen und Ihre Entschei
dungen aus?
Überhaupt nicht. Erziehung war meinen  
Eltern immer wichtig, und entsprechend 
verhalte ich mich. Egal ob Leute mich be-
obachten oder ein Handy auf mich gerich- 
tet ist. Ich bin der Typ, der ich eben bin.  
Mir wird dieses „Vorbildsein“ nur manch- 
mal bewusst, wenn mich junge Menschen 
explizit darauf ansprechen. Elyas, ich  
will auch Schauspieler werden, wie mache 
ich das? Wie hast du das geschafft? Das  
ehrt mich, und ich freue mich über solche 
Begegnungen. 
Was antworten Sie dann?
Auch wenn es billig klingt, aber es ist nun 
mal die Wahrheit: Vor allem meine Leiden-
schaft hat mich dahin gebracht, wo ich  
heute bin. Man kann nicht abliefern, wenn 
man sich ständig aufraffen und überwin- 
den muss, weil man es nicht gern macht. Ich 
könnte das alles nicht machen, wenn ich 
mich jeden Tag zum Schauspielern quälen 
müsste. Es ist natürlich nicht jedem mög-
lich, das zu tun, worauf er Lust hat. Aber ich 
glaube, jeder von uns hat eine Wahl, und 
man kann auf sein Glück hinarbeiten. Ob es 
jeder findet, kann ich nicht sagen. 
Haben Sie Ihr Glück gefunden?
So, wie es sich jetzt anfühlt, habe ich mir  
zumindest beruflich mein Glück erarbeitet. 
Was ist mit dem privaten Glück? 
Ich bin zufrieden. Aber es gibt noch Dinge, 
nach denen ich strebe. 
Erzählen Sie. 
Ich denke oft daran, wie es wäre, eine Fami-
lie zu haben. Dieses ganz kitschige Bild, das 
man als Kind auf ein Blatt Papier malte: ein 
Haus, Bäume, eine Schaukel, Kinder und 
die Eltern. Vor drei Jahren, das kann ich of-
fen sagen, hatte ich solche Gedanken nicht. 
Aber jetzt schießt es mir doch manchmal 
durch den Kopf, wie es wäre, eine Familie  
zu gründen, Kinder, ein Haus im Süden. Ein 
ganz anderes Leben, als ich jetzt führe. Ich 
wünsche es mir für die Zukunft. 
Sie haben kaum Privatsphäre, stehen 
 immer unter Beobachtung. Nehmen Sie 

Bei mir läuft’s. 
Trotzdem  

gibt es ständig  
Momente des 

Zweifelns

Aber grundsätzlich sollte es in jedem Fall 
ein Handwerk in seinem eigentlichsten 
Sinne sein, das ich erlernen würde, wenn 
es mal nichts mehr mit der Schauspielerei 
sein sollte. 
Könnten Sie ohne Publikum und die  
ganze Aufmerksamkeit leben?
Es ging mir nie darum, große Aufmerksam-
keit zu erregen. Mir ging und geht es da-
rum, glücklich zu sein mit dem, was ich 
tue. Und viel wichtiger, das Ganze mit Lei-
denschaft zu machen. Dann kommt auch 
die Gelassenheit mit der Zeit. Wenn man 
es schafft, diese Dinge in seinem Beruf 
 zusammenzubringen, dann ist das, glaube 
ich, das größte Glück. 
Gibt es etwas, das Sie mit Mitte 30 bereu
en und anders machen würden, wenn Sie 
die Chance dazu hätten?
Ich würde alles genauso machen. Denn  
nur deshalb bin ich doch heute der Mensch, 
der ich nun mal bin. Mit allen Erfolgen, 
aber auch mit den Fehlern und  Macken, 
die ich habe. 
Welche Macken haben Sie? 
Ich denke mich manchmal in den Wahn-
sinn. Das höre ich auch von meinen engs-
ten Freunden. Sei es über mein Handeln 
oder eine Entscheidung oder ein Drehbuch, 
in dem ich gerade lese. Das verkompliziert 
auch die einfachsten Dinge und macht mich 
und auch mein enges Umfeld verrückt.  
Ich mache mir damit mein Leben oft schwe-
rer, als es ist. 
Was war die beste Entscheidung  
Ihres Lebens? 
Oha.
„Fack ju Göhte“?
Das war sicher eine von vielen guten Ent-
scheidungen. Aber sich auf einige wenige 

Gentlemen
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das überhaupt noch wahr, oder sind Sie 
immer noch frustriert, wenn Sie mit einer 
Frau ausgehen und am nächsten Tag die 
Zeitungen voll davon sind, weil Sie heim
lich fotografiert wurden?
Ich versuche, ein völlig normales Leben  
zu führen. Mir ist bewusst, dass es kein 
Durchschnittsleben ist und ich extrem pri-
vilegiert leben kann, weil ich erfolgreich 
bin. Wenn ich etwas möchte, kann ich es 
mir im Normalfall auch leisten, und das ist 
ganz sicher nicht selbstverständlich. Manch-
mal ist der Preis, den man zahlen muss,  
weil man berühmt ist, schon ziemlich hoch. 
Das setzt weniger mich als vielmehr die Per-
son, die mit mir beispielsweise beim Essen 
ist, unter Druck und in eine Lage, die unan-
genehm ist. Aber es ist nun mal, wie es ist. 
Ich werde weiterhin in Restaurants essen,  
in Clubs feiern, in Supermärkten einkaufen 
gehen. Ich bestimme weiterhin über mein 
Leben und versuche, es so normal wie mög-
lich zu führen. Außerdem bin ich nicht Jus- 
 tin Bieber oder Brad Pitt, die überall auf der 
Welt erkannt werden. 
Ist so ein Status, wie ihn Bieber und Pitt 
haben, für Sie erstrebenswert?
Überhaupt nicht. Was ist das für ein Leben, 
wenn man sich nirgendwo mehr unbeküm-
mert bewegen kann? Da hilft einem auch 
das ganze Geld nichts, wenn man sich über-
all komplett abschotten muss und jeder 
Schritt kommentiert wird. Ich brauche ganz 
sicher nicht noch mehr Aufmerksamkeit. 
Der Weg hierhin war lang und hat sehr viel 
Spaß gemacht, auch wenn es anstrengend 
war. Ich möchte nichts missen, was in den 
letzten Jahren passiert ist. Und hoffe gleich-
zeitig, dass noch vieles kommt. 
Sie sind erst 35 Jahre alt und scheinen 
doch sehr angekommen und mit sich im 
Reinen.
Das bin ich auch. Das ist die Gelassenheit, 
die ich anfangs erwähnt habe. Das möchte 
ich mir auch in Zukunft beibehalten. 
Glauben Sie, Sie können dem Bild ent 
fliehen, das die Öffentlichkeit von Ihnen 
hat: der ironische, coole Typ, den die 
Jungs als Kumpel haben wollen, der gut 
aussehende Supermann, den die Frauen 
anhimmeln?
Ich muss und werde niemandem entflie- 
hen, warum sollte ich? In welche Rolle mich 
das Publikum projiziert, will ich eigentlich 
gar nicht beeinflussen. Ich habe große Lust, 
Neu es auszuprobieren, und werde, sofern 
die Gelegenheit da ist, neue Wege gehen. Ich 
habe da auch schon etwas im Kopf. 

Gentlemen
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Hemd und Hose, beides 
 Barons & Bastards London. 

Sonnenbrille, Dior, privat
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