
Aufgrund seiner Verdienste um
den Nürburgring mit den Tests, den
GP-Reportagen und Veröffentli-
chungen wurde Ernst Leverkus als
einziger Nichtrennfahrer neben
Größen wie John Surtees und Gia-
como Agostini mit der „Goldenen
Nadel des Nürburgrings“ geehrt.
Wir, die älteren Motorradfahrer,

haben „Klacks“ außer seinen zahl-
reichen Veröffentlichungen auch
viele weitere „Hinterlassenschaf-
ten“ zu verdanken. Der „gelbe
Schal“ konnte bei der Zeitschrift
„Das Motorrad“ erworben werden.
Der dünne Schal aus Seide mit
dem Schriftzug der Zeitschrift galt
als das Symbol bei Pannen für un-
terwegs als Bitte zu helfen und wur-
de bei Notwendigkeit am Motor-
radlenker der am Straßenrand ge-
parkten Maschine befestigt.
In Zusammenarbeit mit Ernst

Harr entwickelte Ernst Leverkus
Ende der 50er-Jahre den unter-
dessen zur Legende gewordenen

Tankrucksack „Elefantenboy“. Aber
auch die Bekleidungsstücke wie
1962 den Winterfahranzug „Eis-
bärenhaut“ parallel dazu den Fahr-
mantel „Wetterburg“ haben wir
dem „Vollblut-Motorradmen-
schen“ zu verdanken. In diesem
Zusammenhang kann man ihn
nicht einfach als Vollblut-Motor-
radfahrer bezeichnen, der zuvor
gebrauchte Begriff ist da mit Si-
cherheit passender. Sein Freund
und ehemaliger Redaktionskolle-
ge Hansi Mai hat es in seiner
Gratulation zu „Klacks“ 70. Ge-
burtstag sehr treffend formuliert:
Ernst Leverkus fährt nicht nur Mo-
torrad, er lebt Motorrad!
Wer war denn der Gründer der

unterdessen berühmt geworde-
nen Elefantentreffen 1956 auf der
Solitude Rennstrecke bei Stuttgart,
das war kein Geringerer als
„Klacks“. Er versammelte die Ele-
fantentreiber im Februar bei Eis und
Sturm am Kurhaus „Glemseck“

erstmalig, es waren Fahrer der
Zündappgespanne, insbesondere
der KS 601, dem sogenannten
„Grünen Elefanten“. Daraus wur-
de eine Tradition, sie wird heute
noch vom BVDM gepflegt, hatte
aber leider im Laufe ihrer Existenz
viele Höhen und hässliche Tiefen
in Form übler Ausschreitungen zu
überstehen, welche nicht im Sin-
ne ihrer Begründer waren.
Später wurde aufgrund seiner

Idee die „Schwarzpulver Rallye“
von Hammelbach gegründet.
Ebenfalls ein Wintertreffen für Mo-
torradfahrer, welches traditionell
noch immer am zweiten Wo-
chenende des Monat März veran-
staltet wird, hier treffen sich die har-
ten Winterfahrer mit ihren Motor-
rädern, vereint mit dem Schüt-
zenverein von Hammelbach zu ei-
nem kombinierten Wettbewerb. Im
Vordergrund steht das Schießen mit
alten Vorderladern und Schwarz-
pulver.

Als Pendant zu den Motorrad-
veranstaltungen ihres Mannes
gründete Inge „Rogge“ als Motor-
radreisejournalistin die „Pfadfin-
dertrophäe“ für Motorradfahrer.
Die Veranstaltung ist eine hoch in-
teressante und anspruchsvolle Ziel-
Suchfahrt nach unterschiedlichen
Themen, welche über das gesam-
te Jahr läuft und je nach Bedarf ge-
nutzt werden kann.
Für viel Aufsehen sorgte die

Fernfahrt Hamburg – Wien – Ham-
burg; mit einer Moto Guzzi V7
Spezial wurde während dieser
Non-Stop-Fahrt 1969 ein Durch-
schnitt von 125,9 km/h bei einem
durchschnittlichen Kraftstoffver-
brauch von 8,74 Litern Super-
kraftstoff auf 100 km erzielt. Die
Autobahnverbindung Hamburg –
Wien war 1969 die einzige fast
durchgehende Strecke in Mittel-
europa; während diesem Marathon
saßen die Tester als Einzelpersonen
ca. 24 Stunden auf der Maschine.
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Erinnerungen an einen großen Mann –
Ernst „Klacks“ Leverkus  
der Vater der „Windgesichter und Edelschrauber“ (Teil 2)
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In vielen Veröffentlichungen und Briefen an Freunde sind immer wie-
der seine lustigen Skizzen und Karikaturen zu finden

Das BMW R 80 Gespann ließ „Klacks“ für seine Frau Inge 
beim Gespannspezialisten Sauer bauen

„Klacks“ 1989 bei seinem Besuch in Zittau beim Motorradfahrer-
treffen neben dem Autor und dessen AJS Springtwin

1991 erwarb Ernst Leverkus mit der Honda GB 500 Clubman seine
letzte Maschine, sie hat ihm sehr viel Freude bereitet,

obwohl er nur 1.800 Kilometer damit gefahren ist



WWW.TOP-SPEED.INFO

Im Kreise Gleichgesinnter wurde
danach die Möglichkeit ins Auge
gefasst, auf einer frei gewählten
Strecke ohne Benutzung der Au-
tobahn in der Zeit zwischen Son-
nenaufgang und Sonnenuntergang
als Einzelfahrer 1.000 Kilometer zu
absolvieren. Das waren schon ver-
rückte Kerle; ein Freund aus der
Runde, der Schotte Stu Savory hat
es versucht und als machbar nach-
gewiesen. 
Neben so vielen Dingen um

das Thema Motorrad stand für ihn
sehr nah am Mittelpunkt die Isle of
Man mit ihrer unvergleichlichen
Rennstrecke TT und der Geschichte
dazu. Von 1961 bis 1989 bereiste
er 24 Mal die Insel, der mehrfach
geplante Jubiläumsbesuch ließ sich
leider nicht bis an sein Lebensen-
de realisieren. Sein Kopfarchiv al-
lein über dieses Thema, egal, ob zur
Historie der Insel, zu ihren Men-
schen mit Sitten und Bräuchen, zur
keltischen Sprache, zur Rennstre-
cke und Rennen, zu den Fahrern
und ihren Maschinen, sowie un-
zähligen Episoden und Begeben-
heiten – lustig und auch traurig –
war einfach unerschöpflich.
Ein Hinweis, den „Klacks“ jeden

TT-Newcomer mit auf den Weg
gab, sollte hier erwähnt werden.
Neben drei organisatorischen Hin-
weisen für den Aufenthalt auf 
der Insel lautete Punkt vier: „Zur 
Fairy-Bridge fahren und den In-
selgruß sprechen – das wird heu-
te noch von eingeweihten Besu-
chern zelebriert. Die Feen-Brü-
cke liegt zwischen Douglas und
Castletown und führt über einen
kleinen Zulauf zum Sanian-Burn-
Bach bei der Bahnstation Santon.
Ein richtiger Motorradfahrer und
TT- Pilger, findet sie, und kennt den
Punkt genau. Nach der Sage wohnt
unter der alten Brücke seit hun-

derten Jahren eine Fee, die dem-
jenigen, der sie beim Überqueren
der Brücke mit den Worten grüßt
„Greeting to the Little Men“ (die-
se kleinen Männer sind die Ge-
hilfen der Fee) vor Unheil be-
schützt. Der Gruß verheißt nicht
nur während des Inselbesuchs
Glück für den Motorradfahrer,
sondern verspricht Glück und
Schutz für alle Tage auf dem Mo-
torrad. Es gibt viele lustige Ge-
schichten, wie von Stanley Woods
und Freddy Frith, den Georg Mei-
er 1938 und 39 mit den schwanz-
losen Man-Cats veralberten …
und, und, und.
Wenn Ernst zu erzählen be-

gann, wurde es ruhig im größten
Saal, man konnte ihm stundenlang
zuhören und dabei das Fort-
schreiten der Zeit total vergessen,
er war einmalig. Nur gut, dass wir
seine Art zu sprechen noch auf den
alten Rennschallplatten als „Kon-
serve“ besitzen.
Ein besonderes TT-Erlebnis er-

zählte er mit Vorliebe. Es könnte
1971 gewesen sein, er war mit ei-
ner Honda CB 750 Four gegen
Sonnenuntergang während der
TT- Woche unterwegs und ent-
deckte in der Nähe vom Flugplatz
Ronaldsway eine Harley Electra
Glide mit USA Kennzeichen am
Straßenrand. Vor Jahren kam er
beim Arbeiten einmal unter so ei-
nem 7-Zentner-Klumpen zu liegen
und verletzte sich erheblich dabei.
In einem späteren Testbericht be-
zeichnete er sie lustig als einen 
Eisenhaufen. Also, unter der HD
auf der Man befand sich eine be-
achtliche Öllache, daneben stand
ein sehr großer Mann im leichten
Fahrmantel und sah Ernst ins Ge-
sicht, als dieser Hilfe anbietend an-
hielt. Spontan sagte er: „Hallo, you
are Mr. Leverkus?”, darauf Ernst:
„Jaa – and may we help jou?“ Der
Mann fixierte ihn mit strengem
Blick weiter und sagte (auf eng-
lisch) „sie haben in einem Maga-
zin die Harley-Davidson als einen
Eisenhaufen bezeichnet – ist das
so?“. Ernst interpretierte darauf
den American Way of Life mit sei-
ner Harley Philosophie und dage-
gen das Fahren auf engen Ge-
birgsstraßen in Europa und, und,
und. Ein Konsens konnte nicht
entstehen, da unterdessen ein
Chevy-Pickup angekommen war
und die Maschine gemeinsam ver-
laden wurde. Der riesige Mann
krabbelte neben den Chevy-Driver
auf den Beifahrersitz wies diesen
mit einem kurzen „Wait“ zur Fahrt
an, dabei noch eine Visitenkarte
aus seinem Mantel nestelnd, um
diesen „Klacks“ durchs Fenster zu
reichen. Dabei lachte er und sag-
te: „Yes – you are right, Mr. Lever-

kus, Harley inted are Eisenhaufen
– bye, bye - !“ Das Gefährt war von
dannen gerollt, Ernst sinnierte
noch über diese seltsame Bege-
benheit und sah sich die Karte an.
Er war selten im Leben verblüfft,
aber hier war er es wieder einmal;
denn darauf konnte er lesen –
William H. Davidson, Chairman.
Tatsächlich, der Big Boss war es
persönlich. Solche und viele ähn-
liche Erlebnisse prägten sein Leben,
und er schrieb sie alle auf, um uns
damit zu erfreuen und die Nach-
Welt zu erheitern.
Bereits 1989, an das Ende der

DDR glaubten noch nicht viele
Ostler, zu fest standen sie in dem
Staatssystem unter Druck, begann
Ernst mit seiner Frau die erste Rei-
se nach dem Osten Deutschlands
in aller Heimlichkeit vorzubereiten.
So dachte er es zumindest, zu
Georg Meiers goldenem Senior-
Siegjubiläum auf der Isle of Man er-
zählte er in illustrer Runde aller
BMW-Honoratioren von seinem
Vorhaben, zu Freunden beim Zit-
tauer Motorradfahrertreffen zu fah-
ren und den freundschaftlichen
Kontakten dahin. Später in Most
beim Oldtimerspektakel zur Be-
grüßung mit Heinz Luthringshau-
ser ruft dieser: „ Da kommt ja der
„Klacks“ auch zu deinem Treffen
nach Zittau – bumms – das war’s,
garantiert war da bereits ein „of-
fenes Ohr“ dabei. Als Ernst am
Grenzübergang einem jungen
DDR-Grenzer seine Papiere zur
Kontrolle übergibt, sagt dieser ganz
leise zu ihm: „Ich wünsche ihnen
viel Freude beim Motorradfahrer-
treffen in Zittau, ich bin auch Mo-
torradfahrer.“ Klacks war erschro-
cken, denn er hatte nicht sein
Fahrziel und den Grund der Reise
genannt – das funktionierte also.
Wenige Kilometer nach der Gren-
ze trafen wir uns mit ihm und sei-
ner Frau, bereits da war ein sil-
berfarbener Golf ein stiller Be-
gleiter bis Meerane zu einem kur-
zen Besuch, dann Stopp am Guh-
triestein am Sachsenring und wei-
ter zum Tanken in Wilsdruff. Da

wechselte das „Begleitteam“, und
fortan folgte ein blaufarbener Golf
bis Zittau. 
Ernst Leverkus äußerte den

Wunsch, in der Nähe von Eibau an
der Fernverkehrsstraße 96 eine
Stelle ausfindig zu machen, wo er
1941 als Kradmelder im beson-
deren Auftrag auf der Fahrt nach
Breslau wegen einem Defekt an
der Zündapp K 800 des Nachts lie-
gengeblieben war und von „Ket-
tenhunden“ kontrolliert wurde.
Mit Motorradfreund Ludwig Wurm
aus Eibau versuchten wir die Stel-
le zu finden, und es war unvor-
stellbar mit welcher Zielsicher-
heit „Klacks“ beim Durchfahren ei-
ner Kurve feststellte, diese Bege-
benheit war genau hier. Ausge-
stiegen zeigte er mit der Hand in
östliche Richtung und sagte: „Da
befand sich ein Sägewerk.“ Ludwig
bestätigte die Existenz des Säge-
werks; unvorstellbar dieser Ori-
entierungssinn nach fast 50 Jahren
im unbekannten Territorium.
Aufgrund der guten Resonanz

über „Klacks“ im Heft TS 8/2011
soll im Heft 10 das Portrait fortge-
setzt und beendet werden.
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Der „Grüne Elefant“ wird startfertig gemacht für eine Ausfahrt
mit dem Autor 1990 in Althütte, pilotiert wurde die Maschine 

in den letzten Jahren überwiegend von Frau Inge

BUCH-
BESTELLUNG

DKW – Motorradsport

1910 – 1939
unter

www.top-speed.info

EUR 28,-

BUCH-
BESTELLUNG

„AWO – Geschichte
einer Legende“

unter
www.top-speed.info

EUR 34,-
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