
Jesus-People, die den Frieden
auf Erden verkünden wollte. 
Doch ihr Anführer war auf 
ganz andere Dinge aus als auf 
den Frieden in der Welt. Denn: 
Im Namen der Kirche seien 
schon viele Kriege auf der Welt 
geführt worden. Die Kirche 
habe ihren Reichtum dafür ein-
gesetzt, ihre Gotteshäuser noch 
prunkvoller auszugestalten, 
doch sie habe nichts für die 
Armen getan. „Und die Leute 
spenden auch noch“, entrüstet 
sich der Autor dieses bewegen-
den Buches, „in der Hoffnung, 
damit etwas Gutes zu tun.“

Helmut Zierl wirbt nicht um 
Verständnis für die Aussteiger, 
für die Menschen, die oft auf 
der untersten Stufe des Lebens 
angekommen sind. Die Fixer 
sind und mit dem Leben abge-
schlossen haben. Aber er ver-
urteilt sie nicht pauschal, 
nicht mit der oft üblichen 
Arroganz der Bürgerlichen. 

Er zeigt, dass auch Aussteiger 
mitunter ehrliche Gefühle 
haben. Doch er ist sich auch 
bewusst, dass nicht jeder, der 
wie ein Spießer aussieht, auch 
ein Spießer ist. Ein Pfarrer 
hatte ihm gesagt: „Beweise 
doch denen, die ihr Land 
nach einem Krieg wieder 
aufgebaut haben, dass dein 
Leben das Bessere ist!“ Den 
Beweis sei er schuldig geblie-
ben, bekennt Helmut Zierl. 
Und er muss in diesem 
Moment eingestehen: „Ich 
war gescheitert. Meine Hip-
pie-Welt war gescheitert!“

und damit die letzte Bindung zu sei-
nem alten Leben aufgeben. Doch 
schließlich landete er nachts um 
halb zwei Uhr in Brüssel.

Auf viele Stationen nimmt Helmut 
Zierl die Zuhörer mit. Beschreibt, wie 
es ihm schon immer zuwider war, 
was er in Brüssel erneut erlebte – als 
Deutscher im Ausland mit Hitler 
gleichgesetzt zu werden. Deshalb 
hatte ihm jemand geraten, in Hol-
land lieber englisch zu sprechen. 
Weil viele Holländer noch nicht ver-
gessen haben, wie viele von ihnen 
durch die Deutschen ihr Leben verlo-
ren haben.

UntersteStufe
Er erzählt von dem Leben auf der 

untersten Stufe, die er in seiner ersten 
Nacht in Freiheit dort erleben muss-
te. „Wie geil ist das denn? Der besitzt 
eine Zahnbürste!“, hatte einer dort 
gesagt – ehe alle vier in der Schlafstel-
le seine Zahnbürste benutzten. Am 
nächsten Tag hatte er vier Zahnbürs-
ten gekauft. „So sind die Deutschen 
eben. Immer nur gut!“, wurde das 
kommentiert. Geschlafen hat er 
dann neben einem, der wegen einem 
Raubüberfall auf eine Tankstelle – bei 
dem er noch nicht einmal etwas 
erbeuten konnte – von der Polizei 
gesucht worden ist. „Eine richtig 
arme Sau“, sagt Zierl. 

Dass dort Kiffen an der Tagesord-
nung war, habe ihn nicht gestört. 
Denn: „Ich habe noch nie gehört, 
dass jemand sich ins Koma gekifft 
hätte. Aber mit Alkohol sei das nicht 
unbedingt die Ausnahme, auch in 
bürgerlichen Kreisen.“

Weitere bewegende Geschichten 
liest Helmut Zierl, oder er erzählt sie. 
Von einer jungen Frau, in die er sich 
Hals über Kopf verliebte. Doch die 
dann tragisch endete. Die Brasiliane-
rin gehörte zu einer Gruppe der 

hen haben, wie dies in konservativen 
Kreisen in den 1960er und 70er Jah-
ren die gängige Lesart war. Für eine 
antibürgerliche oder linke Sicht auf 
das Leben gab es wenig Verständnis. 

Dass sich daraus später die Grünen 
entwickelt haben, ist zwar nicht ein-
deutig nachweisbar, doch dürfte die-
se These nicht ganz so abwegig sein. 
Weil die Zeit der Hippies nicht ohne 
deren Musik geht, hatte Helmut Zierl 
neben seinem Buch einen Rekorder 
dabei, ließ während seiner Lesung 
immer mal wieder die Musik jener 
Zeit erklingen, von den Beatles bis zu 
weit weniger „leisen“ Gruppen.

„Wie kann man so blöd sein, auf 
dem Raucherschulhof mit Haschisch 
zu handeln?“, fragt sich Helmut Zierl 
heute. Das Ergebnis: Rausschmiss 
von der Schule – von der hässlichsten 
der Welt – und als Folge der Raus-
schmiss aus dem Elternhaus. Als 16-
Jähriger auf einmal auf sich allein 
gestellt. Er selbst hatte das noch 
nicht so dramatisch gesehen. Doch 
seine Mutter war so traurig, so ent-
täuscht, hatten sich doch ihre jahre-
langen Befürchtungen bestätigt. 

Der Vater war nicht so einfühlsam, 
oder er verstand es mehr zu verber-
gen, als er nur die zehn Worte dafür 
fand: „Raus mit dir! Wir wollen dich 
hier nicht mehr sehen!“

Angstvor der Zukunft
„Das erste Mal bekam ich Angst vor 

meiner Zukunft“, erinnert sich Hel-
mut Zierl. Raus aus der Geborgenheit 
der 1500-Seelen-Gemeinde nahe 
Hamburg. Doch er verdrängte die 
Gedanken, als er als Tramper von 
einem Studenten mitgenommen 
worden ist. Freiheit ist das Wort für: 
Nichts mehr verlieren können. So 
redete er sich seine Situation schön. 
Es sollte nach England gehen. Über 
den Ärmelkanal. Weg vom Festland, 

zelnd bekennt. Dass er sich an die-
sem Abend nicht zum Krieg in der 
Ukraine äußern will, dafür bittet er 
um Verständnis. Krieg sei so 
abscheulich, dass sich darüber jeder 
Kommentar erübrigt.

Spätes Bekenntnis
Sein Buch „Follow the Sun – Der 

Sommer meines Lebens“ hat er vor 
eineinhalb Jahren zu Papier 
gebracht. Sich als über 60-Jähriger zu 
seiner Zeit als Hippie zu bekennen, 
sei schon ein Wagnis gewesen. Und 
auch beim Blick in den Zuschauer-
raum des Stadttheaters Hildburg-
hausen mögen bei Helmut Zierl 
zunächst Zweifel aufgekommen sein, 
saßen da doch Zuhörer, die in ihrer 
Jugend sicher nicht zu den Ausstei-
gern gehört haben.

Gutbürgerlich erzogen, dürften die 
meisten von ihnen Hippies wohl 
eher als „Chaoten, Arbeitsscheue, 
Gammler oder Langhaarige“ gese-

Hildburghausen – „Ich begrüße Sie 
zur dritten Wiedereröffnung unseres 
schönen Stadttheaters in nur zwei 
Jahren“ – leichte Ironie, aber doch 
auch Freude schwang in der Worten 
von Kulturmanager Ali Fröhlich mit, 
als er am Sonntagabend die Besucher 
zur Lesung von Helmut Zierl will-
kommen hieß. Applaus gab es dafür 
bereits, noch ehe der Gast des 
Abends die Bühne betrat. Haben die 
Besucher doch ebenso sehnsüchtig 
darauf gewartet, wieder einmal einen 
Abend in „ihrem“ Stadttheater ver-
bringen zu können.

Im Gespräch mit Freies Wort
bekennt der Kulturmanager: „Ich 
habe mit Helmut Zierl telefoniert, 
der mir versicherte, dass er kommen 
wird – egal ob zehn oder hundert 
Besucher zu seiner Lesung kommen 
werden. Nur nicht noch ein weiteres 
Mal den Termin verschieben, war sei-
ne dringende Bitte. Was ich erfreut 
zur Kenntnis genommen habe, denn 
Termine mit prominenten Künstlern 
haben wir in den letzten Monaten oft 
genug vor uns hergeschoben. Einmal 
muss es doch wieder losgehen.“ 

Und so soll es in den nächsten 
Monaten wieder einiges geben an 
Veranstaltungen im Stadttheater 
Hildburghausen. Schon am Abend 
nach der Lesung von Helmut Zierl 
stand eine Multivisions-Show über 
Irland mit dem Titel „Bis ans Ende 
der Welt“ auf dem Programm. Ein 
Kabarettprogramm mit Eva-Maria 
Fastenau soll es am 9. April geben, 
während Michael Fitz am 21. April zu 
Gast sein wird. Bis Mitte Mai sind 
weitere hochkarätige Gäste angesagt.

Nun also mit Helmut Zierl einer der 
bekanntesten Schauspieler – aus Film 
und Fernsehen, wie es so schön 
heißt. Der sich in jungen Jahren vom 
„Aussteiger“, vom Hippie zum Son-
nyboy und zum „Schwiegermutter-
typ“ entwickelt hat, wie er schmun-

Helmut Zierl kennt man
vom Fernsehen – aus
seichten Serien und aus
harten Kriminalfilmen. Da
ist er aber eine Kunstfigur.
Es gibt auch einen echten
Zierl – und der war sogar
einmal ein Hippie.

VonWolfgang Swietek

Helmut Zierl las im Stadttheater
Hildburghausen aus seinem Buch.

„Meine
Hippie-Welt

war gescheitert“

Auch beim Signieren seiner Bücher hatte Helmut Zierl noch Zeit für so manches
private Wort. Fotos:Wolfgang Swietek

Weitere Fotos
finden Sie unter:
www.insuedthueringen.de
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Teilnahmebedingungen: Der Teilnahmeschluss ist immer um 24 Uhr des jeweiligen Spieltags. Personen unter 18 Jahren dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird unter allen Teilnehmern (richtige Lösung) der Verlage der Südwestdeutschen Medienholding GmbH ausgelost, telefonisch
sowie schriftlich per Post benachrichtigt und in der Zeitung veröffentlicht. Die angegebenen Daten werden zur Kontaktaufnahme im Gewinnfall verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Mitarbeiter/innen der Südwestdeutschen Medienholding GmbH und deren Angehörige sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

Gewinnen Sie täglich 500 Euro!

1 2 3 4 5 6

Lösungswort:

Das März-Gewinnspiel:

KREUZ UND QUER
So geht’s: Schauen Sie das Bild genau an, entschlüsseln Sie unser
Kreuzworträtsel und sichern Sie sich so die Chance auf einen Gewinn
von 500 Euro.
Rufen Sie heute bis 24 Uhr bei der Gewinn-Hotline an und nennen Sie
das Lösungswort. Damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen kön-
nen, hinterlassen Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer.
Aus allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung ermitteln wir jeweils
einen Tagesgewinner. Gewinnauszahlung erfolgt per Überweisung.

Wir wünschen viel Glück!
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*Telemedia Interactive GmbH: pro Anruf 50 ct aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk viel teurer (Flatrates nicht inbegriffen). Datenschutzinformation unter datenschutz.tmia.de

GEWINN-HOTLINE: 01379 69 21 93*

Lösung vom 
14.03.2022:

FREUDE
Gewinner vom 

11.03.2022
und 12.03.2022:

Monika Natterer und 
Hans-Dieter Ring
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