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Kultur & Gesellschaft Lana Del Rey Am Jazzfestival  
in Montreux zeigte die Sängerin:  
In der Popkultur kommen sich Eros 
und Religion oft sehr nahe. 29

Von Benedikt Meyer*
Wer an der Strasse steht, muss etwas 
aushalten. Kälte, Hitze, Wind und Wet-
ter. Einsamkeit, Enttäuschung, Lange-
weile. Er braucht Zuversicht, Gelassen-
heit und das unerschütterliche Ver-
trauen darauf, dass irgendwann schon 
einer kommen wird, ein Fremder, der 
ihn mitnimmt. Autostopper liefern sich 
aus. Dem Zufall, den Göttern oder, noch 
schlimmer: den Mitmenschen.

Es muss an einem Tag in den späten 
40ern gewesen sein, als sich Dean Mori-
arty irgendwo in der Nähe von Denver 
erstmals an die Strasse stellte, um mit-
genommen zu werden. Nicht, dass Mori-
arty das Trampen erfunden hätte. Ers-
tens taten sich Reisende schon früher 
zusammen, und zweitens war Dean 
bloss eine Romanfigur. Wenn auch eine 
ausgesprochen erfolgreiche. Jugendli-
che identifizierten sich leicht mit dem 
rastlosen Rebellen, der per Autostopp 
und auf Güterzügen durch die Weiten 
der USA streifte – und dabei auch nicht 
so genau wusste, wonach er eigentlich 
suchte. Jack Kerouacs «On the Road» 
avancierte nicht nur zum Bestseller und 
Literaturklassiker, sondern auch zum 
Manifest der «Beatgeneration».

Mit «On the Road» wurde die Reise 
per Autostopp neu interpretiert. Zuvor 
waren vor allem Tagelöhner getrampt, 
Wanderarbeiter und Migranten auf der 
Suche nach einer besseren Zukunft. Die 
«Beats» suchten weder Arbeit noch 
 Zukunft, sondern die Gegenwart. «There 
was nowhere to go but everywhere», 
verkündete Kerouac. Und so war das 
Unterwegssein wichtiger als der Ort, an 
dem man ankam. Immer mehr Jugend-
liche erkundeten auf längeren Reisen 
Nordamerika und Westeuropa. Getrie-
ben vom Durst nach Entdeckungen, Le-
ben, Freiheit und mit einem Faible für 
Sex, Drugs & Jazz. Mit schäbigen Klei-
dern und dandyhaftem Esprit begaben 
sich die Tramper auf ihre oft naive Sinn-
suche.

«Sputniks» und «Beatniks»
Dabei waren die Beats keine Massen-
bewegung. Eher ein loser Haufen litera-
risch interessierter Leute, die nicht nur 
den Rand der Strasse wählten, sondern 
auch den Rand der Gesellschaft. Im 
Amerika der McCarthy-Zeit gerieten sie 
daher rasch unter Verdacht, mit den 
Kommunisten zu sympathisieren, wes-
halb sich – in Anspielung auf den Satelli-
ten Sputnik – die Bezeichnung «Beatnik» 
einbürgerte.

Abgang der Beats, Auftritt der Hip-
pies. Die 60er- und 70er-Jahre waren die 
Blütezeit des Trampens. Über die Sei-
denstrasse gelangten Autostopper nun 
bis nach Afghanistan, Indien, China. 
 Besonders Verwegene verlängerten den 
Trip per Schiffsstopp und über weitere 
Kontinente zur Weltreise. Und 1978 
setzte die BBC in einer surrealen Hör-
spielserie gar zum Trip durchs Univer-
sum an. Douglas Adams’ «The Hitch-
hiker’s Guide to the Galaxy» avancierte 
rasch zum Kult und verkaufte sich auch 
in Buchform millionenfach.

Schlechter erging es der wissenschaft-
lichen Literatur zum Thema. Genauer 
gesagt: Es gibt sie gar nicht. Zur nicht-
fiktionalen Geschichte des Autostopps 
existieren weder Bücher noch Quellen 
oder Statistiken. Bloss einzelne Reisebe-
richte und Tagebücher zeugen von eini-
gen speziellen Trips. Etwa «Round Ire-
land with a Fridge» über einen Englän-
der, der 1997 mit einem Kühlschrank 
durch die Grüne Insel stoppte. Wenn es 
aber darum geht, wann wie oft getrampt 
wurde, wer unterwegs war und wo das 
Autostoppen besonders populär gewe-
sen ist, bleiben sämtliche Fragen offen. 

Wenigstens der Ursprung des Wortes 
«trampen» ist einigermassen klar. Es ge-
langte vom Niederdeutschen ins Alteng-
lische und meinte ursprünglich genau 
das, was es hierzulande noch heute be-
deutet: mit dem Fuss schwer aufsetzen. 
Im Angelsächsischen veränderte sich 
der Sinn dann allerdings zu «wandern», 
«herumstreifen», was später auch als 
amouröses Herumflanieren verstanden 
wurde, sodass es dann im Jazzklassiker 

hiess: «The Lady is a Tramp!» («Die 
Dame ist ein Flittchen»).

Apropos: Das zufällige Zusammen-
treffen zweier Unbekannter war schon 
immer eine Verlockung für erotische 
Fantasien. Knisternde Episoden mit am 
Strassenrand aufgelesenen Fremden be-
völkern seit langem die Groschenro-
mane, Hochglanzheftchen, Road Movies  
– und auch die Kopfkinos mancher Auto-
mobilisten. Gerade deshalb wird Frauen 
immer wieder geraten, nicht alleine zu 
trampen. Dafür sollen sie wenigstens im 
Vorteil sein, wenn es darum geht, über-
haupt mitgenommen zu werden. Um 
1970 wurden einige halb gare Studien 
zum Autostopp durchgeführt. Erkennt-
nis: Hilfreich ist es, eine Frau zu sein, 
den Automobilisten in die Augen zu se-
hen oder über dick einbandagierte Arme 
oder Beine zu verfügen.

Noch in den 70er-Jahren dürfte aller-
dings der langsame Niedergang des 
Trampens eingesetzt haben. 1972 lan-
cierten Europas Bahnen Interrail. Be-
reits im ersten Jahr wurden über 
80 000 Tickets verkauft, Tendenz rasch 
steigend. Überhaupt wurde der öffent-
liche Verkehr immer weiter ausgebaut, 
selbst abgelegene Orte erschlossen und 
das Trampen so immer überflüssiger. 
Gerade für Jugendliche schufen Bus- und 
Bahnbetriebe attraktive Spezialange-
bote. Zugleich verfügten diese über ten-
denziell mehr Geld, sodass sie weniger 
auf Mitfahrgelegenheiten angewiesen 
waren als ihre Altersgenossen in frühe-
ren Jahrzehnten.

Aber auch der eigene Erfolg machte 
dem Trampen zu schaffen. Auf Routen, 
die bei den Rucksacktouristen beson-
ders beliebt waren, wurde das touristi-
sche Angebot bald ausgebaut. Aus Autos 
wurden Taxis, aus Taxis wurden Busse. 

Gasthäuser mutierten zu Herbergen und 
weiter zu Hotels. Schliesslich entstand 
aus dem individuellen Reisen eine tou-
ristische Industrie mit Verkehrs-, Ver-
pflegungs- und Übernachtungsangebo-
ten – und mit Reiseführern, die in gros-
ser Auflage «Geheimtipps» in die Welt 
posaunten. Das improvisierte Reise-
erlebnis der Autostopper und Tramper 
wurde Stück für Stück verändert, ver-
bessert und kommerzialisiert. So ist die 
Vorstellung, «Lonely Planet»- Abenteurer 
betrieben einen «individuellen Touris-
mus» nicht naiv, sondern absurd.

Internet und «Community»
Wirklich drastisch wurde der Rückgang 
des Autostoppens schliesslich in den 
90er- und 00er-Jahren. Lowcost-Air lines 
machten Flugreisen in Europa geradezu 
lächerlich billig. Und via Internet liess 
sich online arrangieren, was bislang der 
Zufall geregelt hatte. Wenn man heute 
billig (mit)reisen will, organisiert man 
seinen Trip über Plattformen wie 
 Mitfahrgelegenheit.de und seine Über-
nachtung auf einem WG-Sofa via Couch-
surfing.org.

Wer seine Reise per Internet plant, 
weiss genau, wer ihn wo und wann ab-
holt. Und er kann davon ausgehen, dass 
sein Fahrer nicht irgendwer ist, sondern 
jemand, der ihm in vielerlei Hinsicht 
gleicht. Frühere Tramper vertrauten 
sich der Gesellschaft an; die Onlinemit-
fahrer von heute begeben sich in eine 
«Community». Damit lassen sich Reisen 
zwar besser planen, zufällige Begegnun-
gen mit gerade Dahergefahrenen bringt 
dieses System aber zum Verschwinden. 
Man muss nicht Peter Bichsel heissen, 
um in diesem Wandel einen Verlust zu 
sehen.

Es sind aber nicht nur die Billigflüge 
oder das Internet, die das Autostoppen 
zum Verschwinden bringen. Es ist auch 
ein Wandel des Zeitgeists. Autostoppen 
bedeutet Unsicherheit, Alleinsein, Lan-
geweile. Es bedeutet, dass man vieles 
nicht im Griff hat. Und es bedeutet, dass 
man sich mit Wildfremden in einen en-
gen Raum setzen, ihnen vertrauen und 
sich mit ihnen beschäftigen muss. Tram-

pen ist ausserdem furchtbar langsam 
und herrlich ineffizient. Die Idee, die 
Kontrolle über sich und sein Vorwärts-
kommen aus der Hand zu geben und da-
bei Zeit zu vertrödeln, ist heute ein ein-
ziger Anachronismus. Autostopp ist die 
unoptimierteste Reiseform überhaupt. 

Im Gegenzug für seine Mühen be-
schert das Trampen allerdings Erleb-
nisse en masse und liefert oft ausge-
sprochen herzliche Begegnungen. Mit 
arbeitslosen Fischern, irischen Hoch-
zeitsgesellschaften oder anatolischen 
Grossfamilien. Und nicht selten ergibt 
sich aus einer gemeinsamen Fahrt auch 
eine Einladung zum Essen oder für die 
Nacht. Autostopp ermöglicht die Erfah-
rung, dass Menschen einander helfen. 
Einfach so.

Wer sich die Angebote für Strand-
ferien, Städtetrips, Kreuzfahrten und 
dergleichen ansieht, entdeckt Gemein-
samkeiten. Sie alle versprechen alles – 
ausser Überraschungen. Und Fremdes 
nur in einem bekömmlichen Ausmass. 
Kurz: Reisen ohne Irritationen. Oder an-
ders gesagt: Sie versprechen Reisen, bei 
denen man eigentlich daheim bleibt. 
Wenn Reisen aber tatsächlich bilden 
oder zur persönlichen Reifung beitragen 
sollen, dann müssen sie irritieren. Dann 
müssen sie Raum bieten für Unbeque-
mes, Unverhofftes, Schwieriges. Schö-
nes ergibt sich nebenher von selbst und 
wird ausserdem auch noch viel intensi-
ver erlebt als in der wattierten All-inclu-
sive-Welt. Autostoppen kann genau das 
bieten. Womöglich ist es an der Zeit für 
eine Renaissance.

Anzeichen für ein Comeback
Ein paar Anzeichen dafür, dass die Reise 
per Anhalter tatsächlich wieder aufkom-
men könnte, gibt es. Nicht für grosse Rei-

sen zwar, aber wenigstens für kürzere 
Etappen. Beispielsweise innerhalb von 
Neuseeland, wo das Trampen praktisch 
zur Volkskultur gehört. Und auf stark be-
fahrenen Autobahnen in den USA, Aust-
ralien und Skandinavien existieren be-
reits heute Spuren, die für Autos mit 
zwei, drei oder mehr Insassen reserviert 
sind – wer schnell vorankommen will, 
muss andere mitnehmen; wer irgendwo-
hin will, weiss, wo er mitgenommen 
wird. Ob das auch hierzulande funktio-
nieren würde? Der Platz dafür wäre vor-
handen. Wenn sich heute die gesamte 
Schweizer Bevölkerung in die aktuell 
vorhandenen Autos setzen würde, wä-
ren noch genügend Plätze frei, um sämt-
liche Österreicherinnen und Österrei-
cher zu einer Spritztour einzuladen. 

Gut möglich, dass wir in Zukunft tat-
sächlich wieder vermehrt gemeinsam 
unterwegs sein werden. Eigentlich eine 
ganz sympathische Perspektive.

* Benedikt Meyer ist Historiker und 
Doktorand im SNF-Forschungsprojekt 
«Geschichte der Schweizer Luftfahrt» 
der Universität Bern.

Am Strassenrand der Geschichte
Mit Rucksack, Kartonschild und gerecktem Daumen standen sie am Strassenrand. Inzwischen sind die Autostopper  
fast verschwunden, das Trampen wurde Opfer seines Erfolgs. Vielleicht ist es aber an der Zeit für eine Renaissance.

Getrieben vom Durst nach Entdeckungen, Leben und Freiheit: Die 60er und 70er waren die Blütezeit des Trampens (1971). Foto: Dennis Stock (Magnum Photos)

’Tryna get to sunny Californy’ –
Boom. It’s the awful raincoat
making me look like a selfdefeated  
self-murdering imaginary gangster,  
an idiot in a rueful coat,  
how can they  
understand my damp packs –  
my mud packs –
„Look John, a hitchhiker’
„He looks like he’s got a gun  
underneath that I. R. A. coat’
’Look Fred, that man by the road’ 
„Some sexfiend got in print in  
1938 in Sex Magazine’ –
„You found his blue corpse in a 
greenshade edition, with axe blots’ 

 Jack Kerouac (1922–1969)

Das Gedicht

Hitchhiker

Autostoppen bedeutet 
Unsicherheit, Alleinsein, 
Langeweile. Es ist  
die unoptimierteste 
Reiseform überhaupt.

Wenn Reisen bilden  
oder zur persönlichen 
Reifung beitragen sollen, 
dann müssen  
sie irritieren.


