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Dessen Mu�er stellt für einen regionalen Hersteller Lame�a 
in Heimarbeit her. So kommt es o� vor, dass sie zu den beiden Jun-
gen sagt: „Schaut’s her, derfsts a a Boar macha!“ (Schaut her, ihr dür� 
auch ein paar machen!) Es macht dabei einen großen Unterschied, 
dass sie nicht „müssen“, sondern „dürfen“ sagte. Und so sitzen die 
Buben o� bei ihr am Küchentisch und helfen ihr dabei je 25 Fäden 
der dünn gewalzten Bleifolien zu zwölf Gramm abzuwiegen und mit 
einem kleinen Papierstreifen zu befestigen. Das zusammengebun-
dene Ende wird durch eine Lasche gezogen und das fertige Lame�a 
im Anschluss sauber in eine Mappe gelegt.

The Hippie Hippie Life

Ludwigs Leben auf dem Dorf spielt sich noch immer meist draußen 
ab. Draußen passieren die Abenteuer. Es gibt immer etwas zu ent-
decken oder erleben. Seit 1960 besitzt der geschä�stüchtige Onkel 
Wastl mit seiner Frau eine Tankstelle am Ortseingang von Sinders-
dorf, die mit den Jahren immer weiter ausgebaut wird. In ihrer freien 
Zeit lungern die Kinder gerne dort herum und beäugen fasziniert 
die vorbeifahrenden und zum Tanken anhaltenden Fahrzeuge. Ende 
der 1960er-Jahre nehmen die Besitzer von Automobilen exponentiell 
zu. Zu sehen sind auf den Straßen vor allem Autos der Marken dkw, 
Horch und Wanderer. Wenn jemand mit einem besonders schmu-
cken Wagen der Oberklasse wie einem 
Mercedes vorfährt, sammeln sich die 
Kinder zum Leidwesen des Besitzers 
um das Fahrzeug und diskutieren des-
sen Besonderheiten.

In dieser Zeit verstärkt sich Lud-
wigs Faszination für alles, was einen 
Motor hat, Lärm macht und sich fort-
bewegen lässt. An der Tankstelle, umge-
ben von Maschinen, fühlt Ludwig sich 
wohl. Der starke Benzin-Geruch wird 
für ihn so wichtig wie die Lu� zum 
Atmen. Eines Tages im Sommer 1969 
hil� Ludwig wie so o� an der Tank-
stelle aus. Die Zapfsäulen müssen von 
Hand gepumpt werden. Anhand eines 

Die Tankstelle in Sindersdorf, 1960

Glaszylinders wird die gezap�e Menge an Benzin- oder Dieselkra�-
sto� abgelesen, die dann in den Tank läu�. Der zwöl
ährige, tech-
nikbegeisterte Ludwig assistiert den anhaltenden pkw-Besitzern bei 
der Bedienung der Zapfsäule. Ein kna�ernder Benzinmotor in der 
Ferne lässt ihn au�orchen. Er blinzelt in die Sonne und sieht zwei 
Motorräder heranbrausen. Die Besitzer sind zwei ältere Jungen. Sie 
haben beide schulterlanges, o�enes Haar, tragen Sonnenbrille und 
Stirnband und fahren, wie damals üblich, ohne Helm. Hinten an der 
Sissybar, der Rückenlehne des Sozius-Sitzes, haben sie ihre Schlaf-
säcke eingeklemmt.

Während er ihre Tanks befüllt, unterhält er sich mit den bei-
den. Die Hippies beeindrucken Ludwig enorm und sind für ihn der 
Inbegri� von Coolness und Rebellion. Sehnsüchtig blickt er ihnen 
nach, als sie eine ordentliche Portion Gas gebend und mit im Wind 
�a�ernden Haaren davonbre�ern. Obwohl Ludwig den Film „Easy 
Rider“ zu diesem Zeitpunkt noch nicht kennt, ist er sofort Feuer und 
Flamme für das Gefühl von Freiheit und das Au�egehren gegen 
gesellscha�liche Normen, das die beiden Älteren ihm durch ihr Auf-
treten vermi�elt haben. Er möchte auch auf dem eigenen Moped 
durch die Gegend brausen und sich den Wind ins Gesicht blasen 
lassen. Von da an ist es sein großer Traum, eines Tages ein eigenes 
Motorrad zu besitzen und damit über die Straßen zu bre�ern.

Garagen-Buben unter sich

Im Alter von zwölf Jahren hat Ludwig wie seine Brüder Richard 
und Wolfgang nichts anderes im Sinne, als an allem herumzubas-
teln, was sie au�reiben können. Am Dor�ach bauen sie mit dem 
Dynamo eines alten Fahrrads ein kleines Wasserrad und versuchen 
damit Strom zu erzeugen. Sie hängen eine kleine 12-Volt-Birne an, 

An der Tankstelle, umgeben von 
Maschinen, fühlt Ludwig sich wohl. 
Der starke Benzin-Geruch wird 
für ihn so wichtig wie die Luft zum 
Atmen.
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und freuen sich, wenn das Licht angeht. Doch am liebsten beschäf-
tigen sich die Buben natürlich mit Zweirädern aller Art. Alles, was 
ihnen in die Finger kommt, zerlegen sie in Einzelteile und bauen 
Über�üssiges weg. Das heißt, sie demontieren oder stutzen Teile 
wie den Frontfender, die zum Fahren nicht unbedingt notwendig 
sind. Irgendein Mofa oder Fahrzeug ist immer am Hof, das inspi-
ziert, auseinander gebaut und von Grund auf neu zusammengesetzt 
werden kann. Auf dem Dotzer-Hof stehen teilweise bis zu zehn Fahr-
zeuge herum. Alte Mofas, Mopeds und andere Maschinen. Woher 
kommen all diese Geräte? Das Zeitalter 
der Automobile ist angebrochen und 
das Zweirad verliert bei den älteren 
Generationen seinen Wert. Wer etwas 
von sich hält und es sich leisten kann, 
fährt Auto. Die Dotzer-Buben verstehen 
sich darauf, in die Jahre gekommene 
Mopeds – manchmal sind darunter 
auch ausgesprochene „Schro�haufen“ – 
zum Nulltarif oder gegen einen kleinen 
Obolus aufzutreiben, um wieder etwas 
zum Herumschrauben zu haben. Die Eltern haben nichts gegen 
das Hobby ihrer Jungen einzuwenden. Warum sollten sie auch? Die 
Buben halten sich überwiegend am eigenen Hof in der Garage auf 
und tü�eln gemeinsam vor sich hin. Das ist den Eltern weitaus lieber 
als so manch andere Freizeitbeschä�igung der Dor
ugend. 

Ludwig erinnert sich, dass der Vater nur ein einziges Mal den 
Kauf eines Fahrzeugs missbilligt hat. Es war der Tag, an dem Ludwig 
einen schro�reifen Opel Admiral in Lindgrün nach Hause geschlei� 
hat. Ein Blick auf das Autowrack reicht für den Vater aus, um zu 
knurren: „Der Karren kommt weg.“ So schnell wie der Wagen auf dem 
elterlichen Hof abgeladen wurde, war er auch schon wieder weg. Der 
Vater hat das Abschlepp-Kommando organisiert.

Eine besondere Rolle spielt für Ludwig sein älterer Bruder 
Richard. Richard ist technisch sehr begabt und besitzt ein fundiertes 
Wissen, das er den jüngeren Brüdern gerne vermi�elt. Er ist Lud-
wigs großes Vorbild in puncto Technik. Die kommenden Jahre ver-
bringen die Jungen ihre gesamte Freizeit mit dem Herumbasteln an 
motorisierten Fahrzeugen. Ab und an ist ein Junge aus der Nachbar-
scha� oder ein Freund dabei, aber meistens sind es die drei Brüder, 
die sich begeistert auf die Technik stürzen. Die Garage wird zu ihrem 

Mit Geschwistern und Nachbarskindern, ca. 1969

gemeinsamen Ort. Sie schlachten Mofas aus, bauen die Reifen weg 
oder rasen nachts ohne Licht mit den Zweirädern über die Äcker 

„wie die Gestörten“. Selbstverständlich wird ohne Helm gefahren. Die 
„Garagen-Buben“ bauen Parcours im Wald und treten gegeneinander 
bei einer Rallye an. Auch wenn sie weitere Strecken in die umliegen-
den Ortscha�en nach Meckenhausen, Michelbach oder Freystadt 
zurückzulegen haben, fahren sie „schwarz“ auf den Feldwegen ans 
Ziel. „Schwarzfahren“, das heißt in dem Fall, Fahren ohne Führer-
schein, Fahrzeugpapiere oder Versicherungsschutz.

Im Frühling 1961 ist Ludwig mal wieder unbefugt mit dem Mofa, 
einem „Achilles“ mit Sachs-Motor und Dreigangschaltung, auf den 
Feldwegen um Sindersdorf unterwegs. Plötzlich sieht er einen VW-
Käfer-Polizeiwagen aus Jahrsdorf herannahen. Oh weh! Er ist 14 Jahre 
alt, hat selbstverständlich keinen Führerschein und das Fahrzeug ist 
weder zugelassen noch versichert. Wo soll er hin? In der Ho�nung die 
Polizeibeamten damit von sich abzulenken, biegt er Hals über Kopf 
auf die Autobahn ein. So ein Mist! Damit hat er die Aufmerksam-
keit der Polizisten erst recht auf sich gezogen. Die „Verfolgungsjagd“ 
auf der Autobahn ist schnell vorbei. Der Polizeiwagen holt ihn ein 
und hält ihn an. Er wird nach seinem Alter gefragt und sein Name 
wird aufgenommen. Die bei-
den Männer weisen ihn an, sein 
Mofa nun nach Hause zu schie-
ben. Ludwig nickt folgsam und 
mit gespielter Zerknirschtheit. 
Nachdem sie den „Missetäter 
Ludwig“ gestellt haben, müssen 
die Beamten mit ihrem PKW 
bis nach Greding weiterfahren, 

Die Garage wird zu ihrem 
gemeinsamen Ort. Sie schlachten 
Mofas aus, bauen die Reifen weg 
oder rasen nachts ohne Licht mit 
den Zweirädern über die Äcker 

„wie die Gestörten“. 

Er ist 14 Jahre alt, 
hat selbstverständlich 
keinen Führerschein 
und das Fahrzeug 
ist weder zugelassen 
noch versichert. 
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Mit Geschwistern und Nachbarskindern, ca. 1969
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da keine andere Ausfahrt früher abgeht. Ludwig lacht sich deshalb 
heimlich ins Fäustchen. Er schiebt sein Mofa, bis der Streifenwagen 
außer Sicht ist. Dann kickt er es an und fährt nach Hause. 

Bald darauf erhält der Vater einen Brief. Er muss 20 DM Strafe 
zahlen, da Ludwig beim Schwarzfahren erwischt wurde. Auch wenn 
er über diese Summe nicht begeistert ist, nimmt der Vater die Situ-
ation mit Humor. Er weiß ja, dass seine Buben gerne Zweirad fahren 
und �ndet daran nichts Verwer�iches. In dem Schreiben steht auch, 
dass Ludwig acht Unterrichtsstunden in Verkehrskunde bei der Hil-
poltsteiner Polizei wahrnehmen muss. Zu den Sitzungen fährt Lud-
wig mit eben jenem Mofa vor, auf dem er von den Beamten erwischt 
wurde. Im Vertrauen darauf, dass die Beamten ohnehin nicht mehr 
wüssten, wer er sei, stellt er das Fahrzeug frech direkt in die Einfahrt 
der Polizeistelle. Und so ist es auch.

Im Jahr 1971 beginnt der ältere Bruder Richard eine Lehre als 
Landmaschinenmechaniker. Eines Tages kommt es zu einem großen 
Aufruhr in Sindersdorf. Richard hat sich bei der Arbeit in Mecken-
hausen lebensgefährlich verletzt. Er wird mit dem Hubschrauber 
abgeholt und ins Rother Krankenhaus verbracht. Die Eltern fahren 
in aller Aufregung dorthin, um den Jungen zu besuchen. Ludwig ist 
im Schockzustand. Es gibt kein Telefon im Haus und niemand infor-
miert die Geschwister, was nun mit Richard 
passiert. Ludwig geht vom Schlimmsten 
aus. Er weint heimlich, da er sich ein Leben 
ohne den älteren Bruder, den er so bewun-
dert, nicht vorstellen kann. Doch letztlich 
geht alles gut aus und Richard erholt sich 
wieder vollständig. Ludwig atmet auf.

An einem lauen Sommerabend im 
Jahr 1974 wollen die Brüder Richard und 
Ludwig mit zwei Freunden einen Film im 
Freystädter Kinocafé Beck ansehen. Es 
handelt sich um „Flammendes Inferno“ 
mit Steve McQueen und Paul Newman. Autobahn-Ausfahrt bei Sindersdorf, um 1968

Zu den Sitzungen fährt Ludwig mit 
eben jenem Mofa vor, auf dem er 
von den Beamten erwischt wurde.

Da gerade kein anderes Fahrzeug verfügbar ist und niemand Lust zu 
laufen hat, entschließen sie kurzerhand sich zu viert auf Richards 
weißen Zündapp-Roller zu quetschen und so die Fahrt in die nahe 
gelegene Stadt anzutreten. Damit sie bei dieser gesetzeswidrigen 
Aktion nicht gesehen werden, nutzen sie Schleichwege und fahren 
ohne Licht. Das Unterfangen gelingt und die vier Jungen gelangen 
zu ihrem Ziel. Nach der Kinovorstellung treten die Freunde ebenso 
wie auf der Hinfahrt die Rückreise zu viert auf dem Roller an. Doch 
plötzlich streikt Richards Zündapp und gibt den Geist auf. Die Jun-
gen steigen ab. Auf dem Feldweg ist es stockdunkel und so können 
die vier Freunde das technische Problem nicht aus�ndig machen. 
Und im Dunkeln repariert es sich schlecht. Was tun?

Ludwig kommt auf die „glorreiche“ Idee, dass man doch mit 
einem Taschentuch etwas Sprit aus dem Tank rausholen könnte, 
um sich ein kleines Feuerchen zu machen und so eine Lichtquelle 
zu scha�en. Die Jungen sammeln kleinere Äste und brennbares 
Material zusammen. Als sie das Taschentuch mit Benzin vollsau-
gen, vertrop� unbemerkt auch etwas Spiritus auf dem Boden. Und 
das Schlamassel nimmt seinen Lauf. Als sie den Sto� anzünden, 
entfachen sie nicht das eigens dafür gesammelte Holz, sondern die 
Flammen wandern über die vertrop�e Spiritus-Spur in Richtung der 
Zündapp. Und ehe sie sich versehen, fängt plötzlich der Roller an zu 
brennen! Was nun? Die Jungen diskutieren he�ig und beschließen 
hastig, sich ein Stück vom „Tatort“ zu entfernen für den Fall, dass der 
brennende Roller – so wie man es aus dem Fernsehen kennt – gleich 
explodieren könnte. In sicherer Entfernung legen sie sich in einen 
Graben und beobachten, wie der Roller mehr und mehr abbrennt. 
Schließlich bleibt von ihm nur noch ein verkohltes Wrack stehen. 
Frustriert treten sie zu Fuß den Heimweg an. Den abgebrannten Rol-
ler lassen sie stehen. Es sind gut sechs Kilometer Fußweg in stock-
�nsterer Nacht. Doch das sind die Jungen gewohnt. Zu dieser Zeit 
läu� man noch viel. Eigentlich immer, wenn kein Fahrrad oder ein 
anderer fahrbarer Untersatz zur Verfügung steht, wird sommers wie 
winters gelaufen, um das gewünschte Ziel zu erreichen.

Und ehe sie sich versehen, fängt 
plötzlich der Roller an zu brennen!
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