
Mit 16 per Anhalter Richtung Sonne
Der Schauspieler Helmut Zierl trampte im Sommer 1971 als jugendlicher Hippie nach Amsterdam. 
Der dreimonatige Roadtrip veränderte sein Leben.

Mit 16 Jahren bin ich von der Schule geflogen, und mein Vater, ein Polizist, hat mich im Affekt 
kurzerhand vor die Tür gesetzt. Ich hab’ meinen Rucksack genommen und stand eine halbe Stunde 
später schon an der Autobahn, um gen Süden zu trampen – „Follow the Sun!“. Es wurde ein drei 
Monate langer Roadtrip und ein Sommer, der mein Leben komplett verändert hat. Meine Eltern 
hab’ ich nur ab und zu angerufen und auf den Anrufbeantworter gesprochen, dass es mir gut geht. 
Die hätten nie gedacht, dass ich wirklich losfahre, und auch nicht zugelassen, dass ein 16-Jähriger 
auf der Straße lebt. Aber in meiner jugendlichen Rebellion sah ich es auch als Chance und bin 
einfach abgehauen. 

Freigeist mit langen Haaren

Direkt am Anfang dieser Reise habe ich Leute in Brüssel kennengelernt, bin bei ihnen 
untergekommen und habe unter anderem mit einem Stadtstreicher unter einem Dach gelebt und 
teilweise auch im Park unter freiem Himmel geschlafen. Es war 1971, die Blütezeit der Hippies in 
Europa, und Amsterdam war ihr Mekka. Genau dort bin ich schließlich gelandet. Ich selbst begriff 
mich auch als Hippie, trug die Haare bis weit über die Schultern und hatte das Gefühl: Ich muss 
niemandem gegenüber Rechenschaft ablegen und kann tun und lassen, was ich will – ich bin frei! 

Aber es kamen schnell die ganz normalen Alltagsprobleme und mit ihnen schwierige Momente, 
zum Beispiel, als sich in der WG plötzlich alle Leute mit meiner Zahnbürste ihre Zähne putzten. Und 
es gab ganz schreckliche Eindrücke: Ich habe während meines Roadtrips mehrere Menschen 
sterben sehen, unter anderem eine Fixerin, die sich in einem Zimmer, in dem ich auch schlief, den 
goldenen Schuss gesetzt hat – morgens war sie tot. Wegen dieser Tragödien bin ich letztlich nicht 
weitergezogen in den Süden, der Sonne nach, sondern nach drei Monaten nach Hause 
zurückgekehrt.

Abenteuer Trampen

Ich bin damals getrampt, und ich finde, Trampen ist das letzte Abenteuer der Neuzeit. Du fährst los 
und weißt nie, wo du abends landest. Du lernst Menschen kennen, die dir ganz hilfsbereit ein 
Obdach anbieten – oder du musst tatsächlich unter der Autobahnbrücke schlafen. Für mich war das
ein großes Abenteuer. Es hat jedoch auch unglaublich viel Energie gezogen. Natürlich in Verbindung
mit den Drogen, die damals angesagt waren. Es wurde immer Haschisch geraucht, dazu kamen 
Trips mit LSD oder Meskalin. Das raubt einem komplett die Energie. Aber ich habe die Kurve 
gekriegt und nie zu den ganz harten Sachen wie Heroin oder Ähnlichem gegriffen. 

Die Hippies der damaligen Zeit hätte es nicht ohne die Musik gegeben – nicht nur die von den 
Beatles und den Stones, sondern auch die Songs von Santana und Crosby, Stills, Nash & Young oder 
Pink Floyd und Jethro Tull. Und selbst die softeren Varianten wie Simon & Garfunkel besingen das 
Weggehen von zu Hause. Auch die Beatles: „She’s leaving home“ – über ein Mädchen, das ausreißt.
Für mich bekam die Hippiewelt auf diesem Roadtrip jedoch gewaltige Risse. Ich hatte mir das alles 
ganz anders vorgestellt und war mit meinen 16 Jahren auch hilflos. Vor allem, dass ich mit dem Tod 
konfrontiert wurde – damit konnte ich nicht umgehen.



Die schönen Momente dieser Zeit waren die unglaublich tiefen Freundschaften, die ich innerhalb 
kürzester Zeit erfahren konnte, und die Liebe. Ich habe mich gleich zweimal verliebt, dabei waren es
ja nur drei Monate – aber die waren unheimlich intensiv. Als ich zurückkam, hatte ich das Gefühl, 
ich hätte zehn Jahre wie im Zeitraffer erlebt. Ich habe so einen Roadtrip nie wieder gemacht. Aber 
ich bin nach Brüssel zurückgekehrt, das wollte ich noch mal sehen. Außerdem ist in meinem Leben 
etwas passiert, das ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können: Ich konnte 
durch meinen Beruf die ganze Welt sehen. Ich durfte jeweils mehrere Monate in Australien drehen 
und in Amerika, ich war in Neuseeland, auf den Bermudainseln und durch das Traumschiff auf 
Papua-Neuguinea, Mauritius, in Namibia und Brasilien. So bin ich sehr viel gereist.

Widmung „all den Zerbrochenen“

Was ich aus dem Sommer 1971 mitgenommen habe, sind vor allem Werte wie Demut, Respekt und
Toleranz. Mein Buch ist „all den Zerbrochenen, den Liegengebliebenen, den Gestrandeten, den 
Fehlgeleiteten, die mir damals begegnet sind“, gewidmet. Leute machen sich über sie lustig oder 
finden sie eklig, aber: Die haben alle ein Schicksal! Die sind alle irgendwann so geworden, weil sie 
etwas nicht verkraften konnten. Dann greifen sie beispielsweise zur Flasche, um die Schmerzen zu 
betäuben. Alkoholismus ist eine Krankheit. Ich kann bis heute an keinem bettelnden Stadtstreicher 
vorbei, ohne ihm ein, zwei Euro zu geben. Hinter jedem von ihnen sehe ich ein Kind, das mal der 
Stolz seiner Eltern war. Es ist wichtig, den Blick offen zu halten. Mehr Toleranz diesen Menschen 
gegenüber und auch ein bisschen Empathie könnten nicht schaden in der heutigen Zeit. Mehr 
Mitgefühl statt Egoismus. 

Helmut Zierl, Jahrgang 1954, wuchs in Schleswig-Holstein auf und lebt heute wieder dort in Lütjensee. Auf seinem 
Roadtrip lernte er einen Regieassistenten kennen und kam so auf die Idee, Schauspieler zu werden. Ab 1972 
besuchte er das Hamburger Schauspiel-Studio Frese und ging dann unter anderem an das Thalia Theater 
Hamburg, nach Berlin, Dresden und Stuttgart. Ab 1975 übernahm er auch Fernsehrollen und war Hauptdarsteller 
in vielen Produktionen wie „Nesthocker – Familie zu verschenken“, er spielte im „Tatort“, „Der Alte“, „Das 
Traumschiff“ oder „Meine liebe Familie“. In dem Buch „Follow the Sun“ (Bastei Lübbe) hat er die Geschichte 
seines Roadtrips aufgeschrieben.  


