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Ankunft und Wartezeit 

 

Ich kam Mitte April 1957 frühmorgens mit dem Zug in Heidelberg an, 

um dort zu studieren. Damals hatte ich die Gewohnheit, längere 

Bahnreisen nachts zu machen – entsprechend müde war ich, als ich 

das Bahnhofsgebäude verließ. Ich setzte mich mit meiner Aktentasche 

– Koffer und Fahrrad hatte ich an der Gepäckaufbewahrung 

abgegeben – auf die erste beste Bank an der Straße, die in die Stadt 

führte. Da aber die Sonne schon heiß vom Himmel brannte, stand ich 

gleich wieder auf und machte mich, mit dem Stadtplan in der Hand, 

auf den Weg in Richtung Universität. An dem Platz, der später den 

Namen „Römerkreis“ erhielt, bog ich links ab und gelangte auf die 

Bergmannstraße und von dort aus zum Bismarckplatz. Dann tauchte 

ich in die Hauptstraße ein. Damals fuhr durch diese schmale Straße 

noch die Straßenbahn, sogar in beiden Richtungen. Auf den 

Bürgersteigen herrschte ein beträchtliches Menschengewimmel. 

Ich bog in die Theaterstraße und sprach beim Studentenpfarrer 

Schröter vor, weil ich mir von ihm Tipps für die Wohnungssuche 

erhoffte. Ich traf jedoch nur einen japanischen Pfarrer an, der mich 

wegen einer Stelle im Neuen Testament befragte. 

In der Alten Universität stand ich vorm Schwarzen Brett und kam mit 

einem ebenfalls neu angekommenen Studenten ins Gespräch, der 
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eine Zimmervermittlung in Heidelberg-Neuenheim kannte und bereit 

war, mit mir dorthin zu gehen. Ich bekam drei Adressen, eine in der 

Bergheimer Straße, eine in der Lutherstraße und eine in der Oberen 

Neckarstraße. Bei der ersten klingelte ich erst gar nicht, weil mir die 

Straße zu laut erschien, bei der zweiten vertröstete man mich auf den 

Abend, wo ich dann allerdings einen Zettel „Das Zimmer ist vermietet“ 

an der Haustür vorfand. 

In der Oberen Neckarstraße öffnete mir eine resolute, aber freundliche 

ältere Dame, mit der ich schnell handelseinig wurde. Offenbar machte 

ich einen guten Eindruck. Leider wohnte  in dem Zimmer, das ich 

bekommen sollte, bis zum Monatsende noch der Klavierspieler der 

nicht weit entfernten Touristenkneipe „Bei Fred“, ich musste also 

bedauerlicherweise noch fast zwei Wochen warten. So blieb mir denn 

nichts anderes übrig, als zunächst einmal mit der Jugendherberge, am 

Stadtrand gelegen, vorlieb zu nehmen. Als der Herbergsvater spitz 

gekriegt hatte, dass ich gar kein richtiger Wanderer war und länger als 

nur ein paar Tage zu bleiben beabsichtigte, wurde ich zunächst zum 

„Küchendienst“ verdonnert und kurz danach rausgeschmissen. 

Ich nahm mir ein Zimmer im Gasthof „Zum Weinberg“, gleich hinter 

der Heiliggeistkirche und ganz in der Nähe meiner zukünftigen 

Wohnung. Es kostete fünf D-Mark pro Nacht. Der korpulente Wirt 

behandelte mich sehr höflich, mir schien, als habe er einen 

besonderen Respekt vor Studenten. 

Da ich die Zeit bis zu meinem Einzug nicht immer Lust hatte, die Stadt 

zu durchstreifen, was ich natürlich ausgiebig tat, kam ich auf die Idee, 

nach Freiburg zu trampen, wo ich ein Jahr zuvor mein erstes 
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Studiensemester verbracht hatte. Ich stellte mich bei glühender Hitze 

an eine Autobahnausfahrt am Rande von Heidelberg und versuchte, 

ein Auto anzuhalten. Ich machte sogleich mit anderen Anhaltern 

Bekanntschaft. Am ersten Tag kam ich jedoch bloß bis Karlsruhe. Dort 

musste ich wohl oder übel in der Jugendherberge übernachten. 

Am nächsten Morgen – wieder war es entsetzliche heiß – stellte ich 

mich in Begleitung eines jungen Schlachtergesellen erneut an die 

Autobahn. Dieser einfache, gutmütige Kerl erzählte mir von seinen 

Frauenerlebnissen. Sein Bericht gipfelte in dem Satz: „Und dann hatte 

ich mal eine mit sooo dicken Beinen!“ Wobei er den Beinumfang stolz 

mit den Händen zu zeigen bemüht war. Bevor wir und trennten, 

verkaufte er mir für sechs Mark eine riesige Mettwurst, die er in einer 

abgenutzten Aktentasche mit sich trug.  

Ich hatte wenig Glück bei der Fortsetzung meiner Tramptour. Mit Müh’ 

und Not gelangte ich abends bis zu dem Ort Appenweier, wo ich in der 

Bahnhofsgaststätte eine Bockwurst aß. Dann machte ich mich, obwohl 

es schon dunkel wurde, auf der Landstraße zu Fuß auf den Weg in 

Richtung Freiburg. Gelegentlich wurde ich von Autofahrern, die 

offensichtlich Mitleid mit dem einsamen Nachwanderer hatten, ein 

Stück mitgenommen, einmal sogar von einem Motorrad. Dann ging’s 

nur noch „per pedes“ weiter, und ich schritt entschlossen durch die 

empfindlich kühl gewordene Nacht, noch viele, viele Kilometer von 

meinem Ziel entfernt. Der Morgen graute und die Kälte verwandelte 

sich binnen kürzester Zeit in sengende Hitze. Irgendwo hinter 

Offenburg, ich glaube, in Lahr, gab ich erschöpft auf, setzte mich in 

das schlichte Bahnhofshäuschen und kaufte mir von meiner leider 
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sehr zusammengeschmolzenen Barschaft ein Fahrkarte nach 

Freiburg. Dort angekommen, fuhr ich sogleich mit der Straßenbahn in 

den Ortsteil Hasslach, Markgrafenstraße Nr. 20, zu meiner 

ehemaligen Zimmerwirtin, da ich sonst niemand in der Stadt kannte. 

Frau Krieg und ihr gebrechlicher Mann waren nicht wenig erstaunt 

über den unangemeldeten Besuch. Sie erlaubten mir jedoch, in 

meinem früheren Zimmerchen, einer kärglich ausgestatteten 

Studentenbude, zu übernachten. Der neue Bewohner war wegen der 

Semesterferien nicht da. Ich sank todmüde ins Bett und schlief fest 

von nachmittags bis zum nächsten Morgen. Dann suchte ich die mir 

bekannten Stätten auf, schlich um die Universität herum und trank Bier 

in der Bahnhofsgaststätte, wo ich ein Jahr zuvor oft gesessen hatte. 

Tags darauf verabschiedete ich mich von meinen freundlichen 

Wirtsleuten, musste ihnen aber beschämt gestehen, dass ich kein 

Geld hatte, um sie für die Übernachtung zu entlohnen. Das tat mir 

umso mehr leid, als ich wusste, dass die arm waren. 

Die Rückfahrt schaffte ich in drei Etappen. An der Autobahnauffahrt 

wurde ich von anderen Trampern belehrt, dass man sich als neu 

Hinzugekommener gefälligst ganz vorn aufzustellen habe. Ein LKW 

nahm mich und einen Spanier mit, der von seiner Heimatstadt 

Malente* erzählte. In Heidelberg angekommen, holte ich meinen 

Koffer bei der Gepäckaufbewahrung ab, wollte mein Fahrrad aber 

noch dort lassen. Der Diensthabende schnauzte mich an, es ginge 

nicht, ein Fahrrad so lange in der Aufbewahrung zu lassen, ich müsse 

es mitnehmen. Das tat ich nur ungern, da ich ja noch keine feste 

Bleibe hatte. So landete ich denn erneut im „Weinberg“. 
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Ich unternahm dann noch eine Radtour nach Mannheim, Speyer und 

Germersheim… 

(Hier bricht der Bericht ab. Niedergeschrieben wurde er bereits vor Jahrzehnten) 

 

*Erst vor ein paar Jahren machte man mir klar, dass es gar keine spanische Stadt namens Malentes gibt. 

Es handelte sich um Malente in Schleswig-Holstein!    

 

Berlin, 6. Juni 2020                        


