
Das schwere Schloss 
oder wie ich verlernt habe, dass Radfahren Spaß macht 

 

*** 

Knallgelbe Blitze auf dunkelviolettem Untergrund. Mein erstes Fahrrad war das schönste im 

ganzen Dorf. Da machte es auch nichts, dass ich über zwei Jahre meine hellblauen Stützräder 

hinter mir herzog. Mich hörte man schon von der Weite: Ich schepperte mich durch die 

asphaltierten Straßen meiner Kindheit. 

Irgendwann wurde es dann meinen Eltern peinlich; die anderen Kinder kurvten bereits lautlos von 

einer Hauseinfahrt zur nächsten. Ein bisschen dauerte es dann noch bei mir, aber dann ließ der Papa 

im richtigen Augenblick los und ich fuhr alleine! Dass mich nur zwei Räder hintereinander tragen 

konnten war ein Zaubertrick für mich. Ein Zaubertrick, der in mir dieses Gefühl erzeugte, dieses 

Gefühl, wo es wuselt im Bauch: Freude. 

Radfahren war für mich vieles, aber nie Alltag 

Radfahren war ein Spiel. „Was spielen wir heute?“ „Radfahren!“ Meine Cousine und ich bepackten 

den Gepäcksträger mit einer großen Decke, ließen uns von der Oma Brote dick mit Butter und 

Marmelade bestreichen, klauten uns aus dem Keller-Kühlschrank ein paar Milchschnitten und 

steckten uns abgegriffene Mineralwasserflaschen gefüllt mit pickigen Saftwasser in die 

Flaschenhalterung. Dann fuhren wir über die Kreuzung, den Bahnübergang, vorbei an 

Hofeinfahrten, mit Traktoren, die größere Hinterreifen hatten als wir groß waren, bogen links ein 

uns suchten uns den schönsten Platz in der Wiese mit Blick auf den Berg und Blick auf das Haus 

unserer Großeltern. 

Radfahren war Urlaub. Ich wuchs in einer Zeit auf, wo Radurlaube trendy waren. 

Tourismusregionen bauten ein neues Angebot neben dem Wandern aus: Radwege. Die Wachau war 

damals die In-Destination. Also waren wir auch dort. Dass ich zu Ostern ein neues Rad geschenkt 

bekommen habe, war mir relativ egal. Was zählte, war der neue Kindersitz für meine Puppe, den 

ich mir stolz auf den Lenker klemmte. Vorbeifahrende Radler*innen glaubten, dass das ein echtes 

Baby war – sagten sie zumindest. 

Radfahren war Freiheit. Plötzlich war ich nicht mehr angewiesen darauf, dass mich meine Eltern 

wohin brachten. Ich besuchte meine Freundinnen, besuchte meine Verwandten, besuchte den 

Supermarkt. Nur in die Schule fuhr ich nicht, da brachte mich der Bus hin. 
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Dann wurde Radfahren zum Alltag 

Kurz nach meinem 18. Geburtstag läutete der Wecker um 5 Uhr in der Früh. Verschlafen fuhr ich 

mit dem Papa im Auto zum Fetzenmarkt. Dort kaufte ich mir ein altes, leicht verrostetes Rad. 

Bis dorthin wusste ich nicht, dass es auch Räder mit unter 21 Gängen gibt. Gesagt wurde mir, 

dass ich in Graz ein altes, hässliches und leicht kaputtes Rad brauchen würde, weil die guten, neuen 

würden immer gestohlen werden. Im Internet bestellte ich mir dann ein Schloss, das teurer (und 

gefühlt auch schwerer) war, als mein Rad. 

In Graz fand ich dann eine Wohnung, die so nah an der Universität lag, dass ich das Rad nicht 

brauchte. Die weiten Strecken für ich mit den Öffis, weil ich mich nicht auskannte. Ich kannte mich 

mit der Orientierung nicht aus und (um ehrlich zu sein) kannte ich mich auch nicht im 

Straßenverkehr aus. Ich wusste nicht, wo mein Platz als Radfahrerin ist. Fürchtete mich vor 

ungeregelten Kreuzungen, fürchtete mich vor Autos, fürchtete mich davor, dass ich für andere 

Radfahrer*innen zu langsam fahre, fürchtete mich, mich zu blamieren. Und anstrengend war das 

Radfahren. Immer kam ich ins Schwitzen, mied Steigungen. 

Mein Pharmaziestudium zog sich hin, meine Eltern unterstützten mich weniger und ich begann zu 

sparen. Ich kaufte mir keine Jahreskarte mehr für die Öffis. Zwang mich dazu, mit dem Rad zu 

fahren. Gesund soll es ja auch sein, die Bewegung. 

Mittlerweile habe ich Routine im Radfahren in Graz. Kenne meine Wege, fahre ich ja jeden Tag die 

gleichen. Und jeden Tag ärgere ich mich an den gleichen Stellen. Dort, wo die Ampeln so blöd 

geschalten sind, dass ich nie zwei hintereinander schaffe und dort, wo die Autos regelmäßig den 

Anfang des Radwegs zuparken. 

*** 

Bald ziehen wir in unsere neue Wohnung. Es wird Zeit, denn langsam platzt unsere geliebte Wohnung 

neben der Uni aus allen Nähten. Mein Mann und ich sind es leid, im Wohnzimmer zu schlafen. Der 

Kleine freut sich schon so auf sein großes Zimmer. Die neue Wohnung liegt in einem Vorort in Graz, 

ist aber toll angebunden. Ich brauche nur eine halbe Stunde mit dem Auto zu meinem Job in der 

Stadt. 

Der Kleine hat bereits ein Laufrad. Die sind ja super, da lernen die Kinder automatisch Balance 

halten und brauchen dann später angeblich keine Stützräder mehr. Ob ich ihn dann später allein 

mit dem Fahrrad fahren lasse, weiß ich noch nicht. Der Vorort ist halt doch nicht das Land, wo ich 

aufgewachsen bin. 

 


