
 

 

Gemeinsam Einsam 

von Marco Dzebro & Claudia Klingenschmid 

 

KAPITEL 1 – WIR 

von Marco Dzebro & Claudia Klingenschmid 

Es war eine kleine Welt aus guter Laune, die sich da jeden Samstag 

um 14 Uhr vor dem Heidelberger Schloss einfand. Um in geselliger 

Runde den Zweifelswirren und Anstrengungen des Alltags für ein  

paar Kilometer zu entfliehen, trafen sie sich zum Tandemfahren.  

Eingespielte Teams und Einzelgänger, denen ein Partner zugeteilt 

wurde, sie genossen die Natur und die harmonische Gemeinschaft.  



Es wurde gelacht, gestrampelt, getratscht und das gut rationierte 

Wasser genuckelt – mit biologisch zertifiziertem Apfelsaft gestreckt – 

naturtrüb natürlich. 

Auch an diesem Samstag war eine vergnügte Runde zusammengekom-

men. Man kannte sich, man mochte sich. Sogar die Einzelfahrer waren 

schnell verpaart, vor allem, weil es an diesem Tag tatsächlich nur zwei 

von ihnen gab. Nach einer kurzen Einweisung in die Radstrecke und 

dem fröhlich angestimmten Tandem-Song „I wheel always love you“, 

der wie ein warmer Sommerwind durch die Äste der umstehenden 

Parkbäume flötete, ging es los. 

Während die bewährten Teams in schwungvollem Tritt auf dem knir-

schenden Kieselboden durchstarteten, brauchte das Einzelpaar ein 

paar Schritte Anlauf, um sich einzugrooven. Dann aber nahmen auch 

sie Tempo auf und glitten bald über den ruhiger werdenden Erdboden. 

Ihr Rad folgte der Spur der Gruppe und ihre Gedanken trieben davon, 

zu den Ereignissen, die sie hierher befördert hatten, zu dieser sportli-

chen Veranstaltung im Grünen. 

 

KAPITEL 2 – SIE 

von Claudia Klingenschmid 

Tandem, so eine bescheuerte Idee, ich weiß wirklich nicht, was mich 

geritten hat, mich da anzumelden. Naja, ich weiß es schon, schuld an 

allem ist Hölderlin. Und jetzt sitzt – oder mehr liegt – hinter mir ein 



nach Schweiß und Alkohol stinkender Typ mit Igelfrisur und vor mir 

eine Strecke von – wie viele Kilometer hat der Glatzkopf gesagt? 

Friedrich Hölderlin, das verzeihe ich dir nie! 

Ich hatte mich mit fünfzehn in Hölderlin verliebt. Wir gingen in der 

Schule seine Texte durch, eine Bleistiftzeichnung des jungen Dichters 

als 18-Jähriger mit schulterlangen Haaren und einer ausladenden 

Bluse ließ mich abschweifen. Er war Demokrat, mit Goethe und Schil-

ler befreundet und unsterblich in die Frau seines Arbeitgebers ver-

liebt. Verwirrt und umnachtet verbrachte er die letzten 36 Jahre sei-

nes Lebens in einem Turm, und er schrieb ein wunderbares Gedicht 

über Heidelberg, was dazu führte, dass ich mir diese Stadt im Südwes-

ten als den Inbegriff der Romantik und der Eintracht mit der Natur 

vorstellte – eine Heimat für all das schmerzliche Sehnen und tiefe 

Fühlen, das auch mich so oft und unnachgiebig durchfuhr, das ich  

niemals ausdrücken könnte und er dagegen so treffend in Worte ge-

packt hatte. So war dieses Heidelberg in meinem Kopf als Fluchtpunkt 

verankert und als es nun vier Jahre später an die Wahl eines Studien-

ortes ging, stand „der Vaterlandsstädte Ländlichschönste“ auf meiner 

Liste ganz oben. 

Dass Hölderlin nur zwei Mal, und auch da nur ganz kurz in Heidelberg 

war, erfuhr ich erst später. Ich kam an mit Koffern voll ungeweinter 

Tränen, die es kaum erwarten konnten, endlich einen Hafen zu finden. 

Es war ein regnerischer Samstag im späten September und in meiner 

neuen WG wohnten zwei ruderbegeisterte Medizinstudenten und eine 



Yogasüchtige, die meinte, ich könne gerne morgens mal mitkommen. 

Nein, danke. 

Ich war in diese Stadt gekommen, um zu diskutieren und inspirieren, 

um mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten, um endlich nach mühsa-

men und langwierigen Schuljahren nicht mehr alleine zu sein. Doch 

die Seminare und Vorlesungen starteten erst in gut einem Monat. 

Wenn ich einsam und selbstmitleidig am Neckar meinen Gedanken 

nachhing, traf ich auf Stand-up-Paddler und Motorbootrelaxer. Die 

Promenade, die den glitzernden Fluss begleitete, teilte ich mit Fahr-

radklinglern oder wurde von Läufern mit dünnen Beinen und Neon-

schuhen überholt. Morgens stieg ich über liegengebliebene türkise Rol-

ler auf den Gehwegen, und abends kämpfte ich mich durch eine gewal-

tige Lawine von Sportschuh-Shoppern auf der Hauptstraße. 

Ging ich im Odenwald spazieren, traf ich auf gut ausgerüstete  

Kampfwanderer samt Stöcken und Trekkingschuhen, Familien mit  

gigantischen Rucksäcken und Babytragen, Picknicker und Achtsam-

keits-Atmer. 

Meine letzte Zuflucht war die Schlossruine über der Altstadt, wo ich 

im Abendlicht saß, die Herbstsonne die alten Mauern noch röter wer-

den ließ und die Blätter von den Bäumen herabtanzten. Ich ließ mich 

von den Höhen in die Tiefen tragen und wieder erheben. So dachte ich 

in einem Moment, dass die Welt doch noch ein Fleckchen für mich 

hatte, dass ich ankommen könnte, dort, wohin ich mich seit meiner 

Kindheit gesehnt hatte: in einer befreiten Fülle, und alles erschien für 

einen Augenblick üppig und weit. Doch schon im nächsten Augenblick 



war ich felsenfest überzeugt, dass nur noch ein kurzes Leben vor mir 

lag, denn lange würde mein geschwächter Körper dem Schmerz nicht 

mehr standhalten können. Ich malte mir aus, wie ich mich in den 

Neckar warf, oder hier am Schloss von der Brüstung stürzte. 

Da trat ein junger Mann auf mich zu, seine Haare wie die Hölderlins 

auf der Bleistiftzeichnung, weich und an den Spitzen gelockt. Er lä-

chelte mich an und gab mir einen Zettel. „Heidelberger Fahrrad-Tan-

dem, immer am Samstag um 14:00 beim Schloss“, stand darauf. 

Zwei Tage später meldete ich mich an. Natürlich hatte ich angenom-

men, dass der schöne Mann selbst das Tandem leitete. Und natürlich 

hatte ich gehofft, dass ich mir mit ihm ein Fahrrad teilen würde. Ich 

meine, wenn man in der untergehenden Sonne auf einer von Efeu um-

rankten Schlossruine von einem wunderschönen Jüngling zu einer 

Tandemfahrt eingeladen wird, wer würde das nicht für ein Zeichen 

halten? Doch mein Hölderlin war nicht gekommen. Er war vermutlich 

nur ein Student, der Flyer verteilte. Womöglich stand er heute an der 

alten Brücke und verteilte Gutscheine für Gratisgetränke in irgendei-

ner Latino-Bar oder Proben für Nachtcremes. Und ich stand am Ein-

gang vom Schloss in meinem bestmöglichen Fahrradoutfit und wartete 

und wartete und wurde schließlich von diesem dümmlich grinsenden 

Glatzkopf in ein Tandem-Duo eingeteilt. 

Ich hab’ die Welt echt so satt. 

 

  



KAPITEL 3 – ER 

von Marco Dzebro 

So manch einer hat sein Herz in Heidelberg verloren. Bei mir war es 

der Verstand. 

Es muss irgendeiner der Tage gewesen sein, die vollkommen unbe- 

deutend sind und selbst in Reimform einfach nur langweilig klingen. 

So jedenfalls fühlte es sich an, als ich aufwachte und ganz offensicht-

lich jegliche Erinnerung an mein bisheriges Leben in großen, gottlosen 

Schlucken den Rachen heruntergespült hatte. Ich lag mit dem Kopf 

auf einer verklebten Theke, die nach zerplatzen Träumen, mondver-

wirrten Körperflüssigkeiten und haltlosen Versprechen roch. Neben 

mir: einer, der offensichtlich schon ein paar Stunden vorher aus dem 

Leben geschieden war, was in der Bar aber niemanden tatsächlich 

traurig stimmte, sondern mit homerischem Gelächter kommentiert 

wurde. Ein paar der Gäste hatten ihm Kleingeld auf die Augen ge-

drückt, andere wiederum ein letztes Bier für die lange Reise ausgege-

ben. Es mussten so an die 20 ungeöffnete Flaschen vor ihm stehen, die 

wie eine kleine Trauergemeinde wirkten, die sich dort versammelt 

hatte, um Abschied von einem zu nehmen, der trotz aller Warnungen 

viel zu lange in die schwarze Sonne geschaut hatte. Seine Wangen fin-

gen an in Richtung Knie zu rutschen, weil sich das Fleisch langsam 

von den Knochen löste, aber er lächelte … wenn auch ein wenig schief. 

„Der hat es hinter sich gebracht“, flüsterte ich vor mich hin und stellt 

noch im gleichen Moment fest, dass ich gar nicht so genau wusste, 

weshalb mich das so sehr für ihn freute. Ich versuchte, meine 



Gedanken neu zu sortieren, die wie ein Herde brennender, aufge-

scheuchter Hühner in meinem Kopf herumrannten und so einiges an 

Chaos verursachten. Vor mir stapelten sich ein paar halb leere 

Schnapsgläser, mit denen ich den Brand zu löschen versuchte. Ich 

wurde klar im Kopf und war mir relativ schnell sicher, dass das keine 

gute Sache sein konnte. 

Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Kurz darauf das 

Bier. Und genau davon kippte ich mir dann auch erst einmal eines in 

den Nacken, nachdem ich mich plötzlich blass daran erinnern konnte, 

dass ich am Abend zuvor eine rangelassen hatte, von der mir immer 

noch der Schritt brannte, als ob ich mir einen redenden Dornenbusch  

dazwischen geklemmt hätte. Ich zog mir den Ehering vom Finger,  

der eh schon viel zu locker saß und schnippte ihn dem Barkeeper  

entgegen, da sich so einiges an überflüssiger Luft in meinem Bierglas 

befand. 

„Du bist mir sympathisch, Kleiner“, sagte er und drehte seinen Lappen 

dabei ins Glas, als ob sein Leben davon abhängen würde. 

„Sag an, wie schön“, antwortete ich genervt. „Ich kann heute Abend ja 

mal deiner Frau davon erzählen!“ 

 Der Barkeeper blieb relativ gelassen: „Na, wir haben heute ja wieder 

eine Laune!“, sagte er und zwinkerte der mit dem feuchten Dekolleté 

zu, die nur zwei Hocker von mir entfernt saß und so einiges an Dampf 

auf dem Kessel hatte. 



„Geil, blöd und keinen ehrlichen Cent in der Tasche. Für so Typen wie 

dich hab’ ich ’ne Schwäche, die gar nicht mal so gesund ist! Aber was 

will man machen.“, lallte sie, wobei sich die meisten ihrer Zähne un-

kontrolliert von ihrem Kiefer lösten. So ganz eindeutig konnte ich 

nicht sagen, ob es nun das alter Leder oder ihr schlabberiger Hintern 

war, der furzend aufschrie, als sie vom Barhocker herunterrutschte 

und zu mir rübertorkelte. 

„Vom Sehen her kenne ich dich!“, rülpste sie und zupfte mir verspielt 

an der Brusttasche, in der die letzte Mahnung meines Vermieters 

steckte. „Ich zahle deinen Deckel und den nächsten, wenn du was Net-

tes über meine Beine sagst.“ 

Ich setzte das Glas neu an und musterte sie dabei von oben bis unten. 

„Na, zaubern kann ich aber auch nicht“, antwortete ich und drehte 

mich wieder zur Bar. 

„Du kannst aber auch wirklich ganz wunderbar das Arschloch raus-

hängen lassen!“, sagte sie und legte trotzdem zwei Scheine auf die 

Theke. 

„Wir haben halt alle so unsere Talente“, murmelte ich und benutze die 

beiden Zehner, um verschüttetes Bier aufzuwischen. Anschließend 

warf ich sie an den großen Spiegel, der mir gegenüber hing und wie 

eine brüchige Knochentreppe direkt in den Hades zu führen schien. 

„Bei deinem Gesicht muss man aber auch was einwerfen, um damit 

klarzukommen“, stellte der Barkeeper fest, als er beobachtete, dass ich 

daran scheiterte, mir selbst zuzulächeln. 



„Also für deine Mutter hat es gereicht“, lautete meine Antwort, die für 

so einige Lacher sorgte, aber natürlich auch dazu führte, dass man mir 

im Hinterhof der Bar mächtig was in die Rippen boxte. Als ich einige 

Minuten später vollkommen blutverschmiert und außer Atem wieder 

zurück auf meinen Hocker kletterte und einen abgebrochenen Zahn 

auf die Theke spuckte, staunte der Barkeeper nicht schlecht. „Norma-

lerweise würde ich dir deinen blassen Hintern dafür gleich nochmal 

farbig klopfen, aber ich glaube du bist auch so schon gestraft genug“, 

sagte er und schenkte nach. Ein paar viel zu tiefe Schlucke später kam 

ich wieder gerade und fing an, mich einmal genauer umzuschauen. 

In der Bar herrschte die Art von schummerigem Tageslicht, die einem 

zwar den Nacken wärmt, wenn man an der Theke sitzt, gleichzeitig 

aber auch wie das Vorglühen der Apokalypse brennen konnte. Das 

schien die fröhlich feiernde Touristengruppe, die dort eingekehrt war, 

jedoch nicht zu stören: Es müssen so an die 30 Asiaten gewesen sein, 

die eng aneinander gedrängt standen, billigen Schnaps kippten und 

deutsche Volkslieder trällerten, für die man gut auch mal ein saftiges 

Bußgeld aufgedrückt bekommen könnte. Sie nahmen mich in den Arm 

und gemeinsam schunkelten wir uns dem Wahnsinn entgegen. Als ich 

ihn nur noch wenige Schritte von mir entfernt winken sah, drückte 

mein Magen all das nach oben, was er in den letzten Stunden nicht 

verdaut hatte. Den meisten Gästen machte das nichts aus. Einige von 

ihnen sammelten sogar ein paar der schmierigen Gallenbrocken mit 

ihren Schnapsgläsern auf und steckten sie heimlich in die Jackenta-

sche. Gut möglich, dass ein Teil von mir demnächst irgendwo auf der 

Welt auf irgendeiner Kommode ein neues, dekoratives Zuhause findet. 



„Immerhin!“, dachte ich mir und spürte einen Stich im Herzen, als mir 

klar wurde, dass ein Glas voll Kotze im Buchregal einer chinesischen 

Grundschullehrerin mehr Heimat sein würde, als ich derzeit selber in 

mir trug. Ich küsste einige der immer weiter feiernden Gäste auf die 

Stirn, drückte ein paar Körperteile, die eigentlich nicht zum Drücken 

gedacht waren, trat dann sehr viel energischer, als ich noch Kraft in 

mir hatte, die Tür der Bar auf und kippte nach draußen, auf den As-

phalt, der ungeduldig in der Herbstwärme auf sein nächstes Opfer 

wartete. 

Mein Kopf war leer und wintergrau. Ich wusste weder, wer ich war, 

noch wo ich herkam. Aber die Verlorenheit, die sich wie schmieriger 

Teer langsam in mir ausbreitete, die kam mir bekannt vor! Bei dem 

Versuch, ein  paar  wenige Saufgroschen zu zählen, die ich noch in der 

Tasche hatte, wurde mit schwindelig. Ich torkelte haltlos durch die 

Straßen einer Stadt, die duftschwül nach Tradition und gut gelebten 

Jahren roch. Irgendwie wollte ich da so gar nicht reinpassen und hatte 

das Gefühl, dass mich die engen Seitengassen regelrecht aus der Stadt 

zu pressen versuchten. 

Dann stach mir mit einem Mal eine Art Lebensglanz in den Augenwin-

kel und verdampfte meine haltlosen Tränen zu kleinen, unbedeuten-

den Tautropfen, während ich mir unkontrolliert in die Hose pinkelte. 

Ich sah das Heidelberger Schloss, diesen Zauberbau, der nach einem 

guten Anfang für ein schlechtes Ende aussah. Mit letzter Kraft suchte 

ich den Weg zur Bergbahn, denn der Treppenlauf hoch zum Schloss 

hätte mir die Lungen wie trockenen Zwieback zerkaut, das wusste ich. 

Allerdings reichte mein Geld nicht mehr aus für eine Auffahrt. Ich bot 



dem Verkäufer an, ihm im Tausch gegen ein Ticket das Geheimnis des 

Lebens zu verraten. Ganz leise flüsterte ich es ihm ins Ohr, wobei ich 

sein bunt-gestochenes Halstattoo, das wohl einen Baum darstellen 

sollte, nicht aus den Augen verlor. Mit jedem weiteren Wort, das ich 

dem Verkäufer ins Ohr hauchte, fiel eines der Blätter von dem Baum 

herunter und verwelkte. Er gab mir mein Ticket und brach unkontrol-

liert in Tränen aus. Für mich ging es bergauf, für ihn ab jetzt nur noch 

steil bergab. 

Oben am Schloss angekommen war mir nicht danach, den zahlungs-

pflichtigen Hof zu betreten, weil ich mir nichtig vorkam und kummer-

schwer. Also folgte ich einem kleinen Pfad, der um die Mauern der 

prunkvollen Schönheit führte. Und da entdeckte ich sie dann: Eine 

Gruppe gut gelaunter Tandemfahrer. Die meisten von ihnen grinsten 

so stark, dass mir nur vom Zuschauen alleine das Gesicht schmerzte. 

Ich drehte sofort um und versuchte davonzulaufen, aber es ging schon 

lange nicht mehr vorwärts in meinem Leben und so geriet ich auf dem 

sandigen Boden abermals ins Straucheln. Schlechte Entscheidungen 

und schlechtes Schuhwerk warfen mich rücklings in die Gruppe der 

herzfröhlichen Drahteselfreunde. „Ach, scheiße noch eins!“ dachte ich 

mir, als mir so ein dümmlich grinsender Glatzkopf auf die Schultern 

klopfte und lachend anfing, mich im Kreis zu drehen. Er platzierte 

mich vor ein Tandem, zwackte mir verspielt in den schlaffen Ober-

schenkel und stellte mir mit einer viel zu motivierten Geste meine 

Fahrpartnerin vor. Sie hatte so eine Art von Ascheflimmern in den Au-

gen, das auch mir krustig auf dem Herzen lag. Selbstversunken 



schauten wir uns an, direkt aneinander vorbei. Ein kurzes Nicken und 

wir fuhren los. 

 

KAPITEL 4 – WIR 

von Marco Dzebro & Claudia Klingenschmid 

Es vergingen gute zwei Stunden, bis sich die Gruppe wieder dem Treff-

punkt oberhalb der Schlossruine näherte, wo mit erschöpftem Atem 

und feuchtem Schulterklopfen die gemeisterte Strecke gefeiert werden 

sollte. Als die ersten Tandem-Paare dort eintrafen, glänzten ihre Ge-

sichter zufrieden in der Sonne. Müde Hintern sanken ins Gras, letzte 

Wassertropfen benetzen die trockenen Kehlen. 

Die Sportgruppe war schließlich vollzählig am Zielpunkt angekommen, 

nur das Einzelpaar kämpfte noch mit dem letzten Teil der Strecke. 

Man musste dort langsam fahren, denn der Boden war steinig und die 

Kurven steil. Plötzlich hielten sie mitten in der Biegung an. Vor ihnen 

breitete sich das ruinierte Schloss aus, fern und doch zum Greifen nah, 

die Sonne stach durch leere Fensterlücken, Vögel umkreisten hungrig 

den Turm, die Zeit rauschte durch die zerrissenen Mauern, der Glatz-

kopf, der jetzt eine Mütze trug, winkte energisch – sie sollten doch end-

lich kommen und zur Gruppe stoßen. 

Nur noch eine einzige, steinige Abfahrt trennte das Einzelpaar vom 

Zieleinlauf. Doch sie waren abgestiegen und glotzten nur das Schloss 

an. „Ist das Leben nicht wunderbar beschissen!“, sagte er. Sie nickte. 

Die beiden setzten ihre Füße wieder auf die Pedale und traten los, mit 



aller Kraft, die sie noch hatten. Schneller und schneller drehten die 

Speichen sich, Steine sprangen aus dem Weg, sie nahmen die Kurve, 

doch auf der Geraden bogen sie ab, nach rechts, ohne Worte. Beide 

wussten, was zu tun war. Sie ratterten über Wurzelwerk und losen 

Erdboden, Blätter und Steine, sie gaben nicht nach, traten fester zu, 

gingen aufs Ganze. Unten auf der Scheffelterrasse angekommen, ris-

sen sie die Lenkstange herum. Der Glatzkopf hielt immer noch die 

Arme in die Höhe, die Sportler waren aufgestanden und ließen er-

schrocken die Wasserflaschen ins Gras rollen. Das Einzelpaar raste 

auf die Brüstung zu, sie hatten sich von den Sätteln erhoben und tra-

ten stehend mit voller Wucht in die Eisen, erreichten das hüfthohe 

Mauerwerk, das Rad überschlug sich und in hohem Bogen verschwan-

den beide im Abgrund. 


