Der Easy Rider aus München auf der Suche nach Seelenfrieden und der großen Freiheit:

Easy Rider – Wolfgang Fierek
an einem seiner Lieblingsplätze
im Monument Valley –
natürlich mit Chopper

Über den Schauspieler Wolfgang Fierek ist schon fast alles geschrieben. Man kennt ihn aus mehr als 35 Filmen, einer Handvoll eigener TV-Serien, und jede einzelne davon war ein Quotenrenner. Er spielt, so wie er
ist: mit Spaß am Leben. Auch vom Musiker Wolfgang Fierek kennen wir aus unserer Jugend ein paar Riesenhits, im Lauf der Jahre brachte er es auf acht Alben und 20 Singles. Den Biker, den „Roadmaster“ Wolfgang
Fierek, den kennt man nicht nur in Harley-Kreisen. Ein Gespräch mit einem Mann, dem das Geräusch eines
Harley-Motors jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht graviert.

Und Sie?
Ich wollte nie einen Motorradführerschein machen.
1968, da hab ich meinen Auto-Führerschein
gemacht,
weil dir damals kein Mädel
freiwillig auf ein Motorrad
gestiegen wär. Die wollten
alle im Auto fahren. Und
mir waren die Mädels wichtiger wie die Motorräder.

Bergen im amerikanischen
Mittelwesten, und dann diese zwei coolen Typen auf
ihren Choppern. Die sind
frei, fahren durch die Gegend und machen, was sie
wollen. Das hat mir sehr imponiert. So ein Bike wollte
ich auch haben. Einen Chopper. „To chop“, das heißt ja
beschneiden. Alles weg, was
man
nicht
unbedingt
braucht. Alle Zwänge und
alles Unnötige. Ein Ur-Motorrad besteht aus Motor,
dem Tank, Rädern, Bremsen, Gas, Beleuchtung, einem Lenker und einem Sattel. Vielleicht hast du hinten
drauf noch eine Rolle zum
Schlafen. Mehr brauchst du
nicht, aus, Ende.

Wie lange?
Bis ich „Easy Rider“ gesehen habe. Der Film hat mein
Leben in eine andere Richtung geschubst. Sowas wie in
diesem Film hab ich nie zuvor gesehen. Diese Landschaft, das Licht über den

Und dann?
Hab ich eine Rolle in einer TV-Serie angeboten bekommen, in der ich einen
Streifenpolizisten auf seinem
Motorrad spielen sollte. Deswegen und natürlich wegen
„Easy Rider“ hab ich dann

Wie sind Sie überhaupt zum
Biken gekommen?
Durch meinen Vater. Der
war ein Motorrad-Enthusiast. Er wollte nie ein Auto.
Da drin rieche ich nichts von
der Welt, hat er gesagt. Bei
jedem Wetter und zu jeder
Jahreszeit war er mit dem
Motorrad unterwegs.

den Einser-Führerschein gemacht.
An die Serie kann ich mich
überhaupt nicht erinnern.
Die ist auch nie gedreht
worden, weil einer der Produzenten mit der Kohle abgehauen ist. Ich stand also
ohne Rolle da, aber mit dem
Einser-Führerschein.
Ab
dann war ich Biker. Bin ich
immer noch, aber damals
war es schon etwas härter.
Warum?
Bei meinem ersten Trip
auf meiner Harley nach Italien bin ich auf der Rückreise über den Brenner in ein
echtes Sauwetter gekommen. Regen, Sturm, volle
Kanne, einfach grausamst.
Ich bin einfach so, wie ich
war, losgefahren. Unterwegs
hab ich mir ein paar Müllsäcke gekauft, die hab ich
unter die Lederjacke und in
die Hose gestopft, aber das
hat natürlich nichts geholfen. Aber oben am Brenner
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war es so kalt, dass ich nicht
mehr konnte.
Im Waschraum der Raststätte hab’ ich meine nassen
Klamotten ausgewrungen,
da kamen ungefähr zehn Biker rein. Die schauen mich
an, grinsen, dann sagt einer:
„Mensch, das ist ja der Fierek“. Und die Jungs haben
mir dann Regengewand gegeben. Da war ein Teamgeist, das hat mir gefallen.
Seitdem fahre ich aus Überzeugung Motorrad, am liebsten in den Alpen.

Gut beschirmt wird der Schauspieler von Ehefrau Djamila

Leute & Gesellschaft

Gehören irgendwie zusammen: Fiereks Traum von der großen Freiheit und die Route 66

Wie ist das Konzept?
Es gibt drei, maximal vier
Touren im Jahr. Meine Frau
und ich sind mit Herzblut
dabei, und wir kennen Plätze, die kriegen Sie nicht mal
im Fernsehen zu sehen.
Und die nächste Tour? Erzählen Sie doch mal.
Das ist im März die „Southern Breeze-Tour“. 14 Tage, 2.600 Kilometer. Auf
neuwerigen Harleys von
New Orleans, zum HarleyDavidson-Treffen
nach
Daytona-Beach, weiter über
Key West bis runter nach
Miami. Auf dem Bike entlang am Golf von Mexiko,

das ist ein Traum. Aber alles
mit einem Hauch Luxus.
Gepäck im Folgefahrzeug,
Übernachtungen in originellen, regionstypischen Hotels
oder auf Ranches.
Wow. Schon ausgebucht?
Die Tour würde mich auch
interessieren.
Bis auf zwei oder drei
Plätze haben wir tatsächlich
schon alle beisammen.
Schauen Sie doch einfach
mal auf meine Website
fiereksfreedomtours.de, aber
meine Reisen sind nicht einfach nur Reisen. Wir fahren
nicht von A nach B, sondern
ich zeige Ihnen zum Beispiel
Orte wie einen Oyster-Shack
in der Nähe von New Orleans. Das ist ein Austern-Laden, in dem schon Johnny
Cash regelmäßig zum Essen

war. Da spielt eine Band, da
sehen Sie keinen Touristen,
da tobt das Leben. Den Laden finden Sie nie. Da gibt’s
normalerweise nur Austern,
Krabben und Hummer.
Aber bei unserem letzten
Besuch gab es Wildschwein.
Ich frag, wie das? Und der
Wirt sagt, stell dir vor, heute
Morgen geh ich raus, da
steht diese Wildsau vor meinen Mülltonnen. Sie rennt
auf mich los. Ich spring ins
Haus und hol mein Gewehr.
Und jetzt steht sie auf der
Karte. So ist das Leben,
Mann.
Das hat die Wildsau möglicherweise ganz anders gesehen. Danke für das Gespräch, Herr Fierek.
Vielleicht sehen wir uns in
Amerika auf einer Harley
Heinz von Wilk 쐽
wieder.

Foto: Liv von Wilk

Und in Amerika, wie man
weiß. Erzählen Sie doch mal
von Ihren „Freedom-Tours“
und wie das alles begann.
Ich hab lange überlegt,
wie ich das nenne. Aber
„Freedom“, das klingt auch
nach Freiheit. Das Gefühl,
wenn man durch die Rocky
Mountains fährt, oder über
den Highway 550, das ist der
„Million-Dollar-Highway“,
da gibt es viele Momente, da
denkst du, dir bleibt das
Herz stehen. Du kommst
rauf auf 3.700 Meter, da
siehst du Dinge, die sind unbeschreiblich. Da hab ich gedacht, da muss ich Leute
mitnehmen, denen sowas eine Freude macht.

Mehr über den Autor und
seine Bücher unter
www.heinz-von-wilk.de
Beim Interview mit unserem Autor Heinz von Wilk
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