
Polizistensohn mit Drogenvergan enheit
Schauspieler Helmut Zierl reist bei Solo-Lesung „Follow the Sun  zurück in seine Jugend

Von Susanne Hanke

Lehrte. Der nostalgische Klang einer
Musikkassette, abgespielt von
einem originalen, schon antiquiert
wirkenden Kassettenrekorder,
weckte Erinnerungen an  ie wilden
Siebzigerjahre. „Stairway to Hea-
ven  von Led Zeppelin katapultier¬
te das Publikum im Kurt-Hirschfeld
Forum zurück in die Blütezeit der
Hippiebewegung. Auf diese Zeit¬
reise nahm der bekannte Film- und
Theaterschauspieler Helmut Zierl
die Zuhörer mit und ließ sie an sei¬
ner Geschichte über den Sommer
seines Lebens teilhaben -  it sehr
persönlichen Erinnerungen.

Vom Hippie zum Liebling

Der mittlerweile 67 Jahre alte Zierl,
der das Image als „good boy  oder
„Schwiegermutterliebling  in sei¬
nen Fil en bedientundsoinderÖf-
fentlich eit wahrgeno men wird,
inszenierte sich an diesem Abend
als das genaue Gegenteil: als rebel¬
lischen Jugendlichen. „Der Hippie
Helmut Zierl, wer hätte das ge¬
dacht , musste er selber schmun¬
zelnd feststellen. Wie er als 16-jähri¬
ger Sohn eines Polizisten aus Dith¬
marschen zum Drogen konsumie¬
renden Hippie wird und wie er sei¬
nen „Trips in die Freiheit  sehr in¬
tensiv erlebt hat, schilderte der Voll-

Lebendig, intensiv und authentisch:
Der bekannte Fil - und Theater¬
schauspieler Helmut Zierl erzählt die
„Geschichte meines Sommers .
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blutschauspieler in einer sehr per¬
sönlichen, lebendigen Art.

„ Freedom is just another word f or
nothing left to lose , tönt die erdig-
rauchige Stim e von Janis Joplin
aus dem Rekorder,  it der sie die
vermeintliche Freiheit besingt, in
der es nichts mehr zu verlieren gibt,
eine Hymne über die Liebe und den
Verlust. Auch Zierl erlebte diese Er¬
fahrungen auf seinem  oadtrip in
die Welt der Blumenkinder haut¬
nah. Als er mitl6Jahrenbeim „Ver-
ticken von Drogen  auf dem Schul¬
hof erwischt wird, von der Schule

fliegt und seine Eltern ihn vor die
Tür setzen, steht er mit seinem
Rucksack an der Straße.

Der Weg führt nach Brüssel
Plöt lich auf sich gestellt, zwischen
dem Gefühl, jetzt frei von Konven¬
tionen zu sein und der etwas bangen
Frage, wo er jetzt einen Schlafplatz
findet, führt ihn sein Weg nach Brüs¬
sel, damals ein Hotspot der Hippie¬
bewegung. Zierl gelingt es, seine
Erinnerungen sehr ehrlich und of¬
fen preiszugeben. Während er liest,
lässt er immer wieder Raum für per¬
sönliche Erläuterungen, schildert
humorvolle Szenen und schlüpft in
die Rollen der Menschen, die ihm
begegnen. Er spricht plötzlich wie
der Clochard, der i  Treppenhaus
or der WG, in der er Unterschlupf

findet, seinen Schlafplatz auf einer
alten Matratze hat.

Das Publikum folgt ihm unwei¬
gerlich, begleitet seine Geschichte,
in der es  ein Happy-End gibt, dafür
aber Gänsehautmomente, wenn er
einen Tri  ans Meer schildert und
über die Spuren im Sand philoso¬
phiert. „Ich wollte nicht, dass sie
versch inden, denn was bleibt  on
uns im Universum?   Die vermeint¬
lich heile Welt zeigt Risse, wenn er
beschreibt, wie er dem Tod begeg¬
net ist, als eine junge Frau am He¬
roin stirbt. Das Bild der Angst in den

Augen dieser Frau sehe er immer
noch vor sich, bekannte er.

Auch kann er die wunderschöne
Brasilianerin, in die er sich verliebt,
nicht retten, als sie von de  Anfüh¬
rer der „Jesus People ,  it denen
sie unterwegs ist, vergewaltigt wird
und daran zerbricht. Retten kann er
nur sich selbst. „Ich habe niemals
Heroin genom en, denn als ich ge¬
sehen habe,  ie sich meine Haut
über den Adern wölbte, war meine
Grenze erreicht."

ublikum lässt sich ein

Um die 220 Zuschauer ließen sich an
diesem Abend auf diese sehr per-

sönliche Geschichte ein, die auf der
großen Bühne von Zierl allein durch
seine ungezwungene Präsenz und
den Musikzitaten aus dem Rekorder
gefüllt wurde. Schon zu Beginn der
Lesung gab es den ersten Beifall und
ein sehr konzentriertes Publikum,
das Anteil nahm.

Das Konzept sei aufgeg ngen,
sagte die Kulturbeauftragte der
Stadt Lehrte, Julienne Franke, er¬
freut. Zuvor hatte sie sich bei dem
Publiku  für die Beständigkeit be¬
dankte, auch in schwierigen Zeiten
dem Theater treu zu bleiben. Denn
nur so könne die Kultur erhalten
bleiben.

Die Vergangenheit kam wieder hoch

Im Gespräch mit unse¬
rer Mitarbeiterin Susan¬
ne Hanke i  Anschluss
an  ie Veranstaltung
beantwortete Helmut
Zierl gerne Fragen zur
Entstehung seines auto¬
biografischen Ro ans
„Follow the sun - Der
So mer meines Le¬
bens".

„Die Geschichte
musste aus mir heraus,
ich habe sie 40 Jahre

mit mir herumgetragen
und sie nie erzählt ,
sagte Zierl. Er sei be¬
sorgt gewesen, dass er
sie vergessen könnte.
Dann habe er aber zehn
Jahre gebraucht, u  sie
aufzuschreiben. Immer
wieder habe er Pausen
einlegen müssen, da ihn
die damaligen Erlebnis¬
se so mitgenommen
hätten, gesteht er im
Interview.

Beim Schreiben wä¬
ren die Geschehnisse
und die Gespräche wie¬
der so real  ewesen, be¬
schrieb er die emotio¬
nale Seite. Und die in¬
tensiven Gefühle sind
ihm immer noch anzu¬
sehen. Seine  a alige
Naivität habe ihn wo¬

öglich geschützt, be¬
fand er im Nachhinein.
Jetzt aber könne er
endlich loslassen. suh
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