
Der Zeitlose 
 
 

Zugegeben: Bei meiner Morgenrunde bin ich nicht immer pünktlich unterwegs. Aber ihn sehe ich jedes 

Mal, wenn ich im Park bin. Da er immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort unterwegs ist, kann ich 

mittlerweile die Uhrzeit von seiner Position ableiten, besser noch als an der Laufbahn der Sonne, die 

ja saisonal bedingt doch Schwankungen kennt. Er dagegen erscheint an dunklen Wintermorgen sowie 

am hellsten Sommertag immer um Viertel vor, dreht seine zwei Parkrunden und zieht dann um Viertel 

nach weiter. Wohin, bleibt ein Rätsel. 

 

Als ich ihn das erste Mal bemerkte, kam er mir irgendwie bekannt vor. Als wäre er schon immer da 

gewesen, mir nur nicht aufgefallen. Das lag vermutlich daran, dass seine äußere Erscheinung in keine 

der für diese Zeit üblichen Kategorien reinpasste: Parkbesucher morgens um 8.00 sind ausschließlich 

Frühsportler oder Hundeführer. Einige mögen beides kombinieren, ich jedenfalls gehöre klar zur 

zweiten Kategorie. 

 

Das Hundeführen ist bei mir so mechanisch geworden, dass ich mich ganz auf die Beobachtung der 

Menschen konzentrieren kann. Alter? Beruf? Zivilstand? Wer bist Du? 

 

Wie alt bist Du? Geht es nach Deinem Outfit und Deinem Schnurrbart, so waren Deine Jugendidole 

eher Diego Maradona und Rudi Völler, als Zidane oder Ronaldo. Dein leichtes Hinken könntest Du dir 

auch beim Fußball geholt haben. 

 

Beruf? Rentner. Deine Hände weisen eher auf eine handwerkliche Tätigkeit hin. Rechnet man noch die 

gebräunte Haut hinzu, ergibt sich ein pensionierter Dachdecker. 

 

Zivilstand? Muss fast ledig sein, Deine Pünktlichkeit ließe sich ja kaum mit irgendwelchen familiären 

Verpflichtungen vereinbaren. 

 

Die Religion lässt sich am goldenen Kreuz leicht erahnen, das an Deiner Goldkette hängt. Politisch sehe 

ich keinerlei Anzeichen von Radikalismus, wobei Dein Spazieren ohne Smartphone, ohne Kopfhörer 

und ohne Stöcke auch auf etwas ganz anderes hindeuten könnte: Bist Du vielleicht ein Anarchist? Ein 

Verschwörungstheoretiker, der so weit geht, dass er das ganze System inklusive Internet ablehnt? 

 

Am Berg würde ich Dich kurz begrüßen, auf einem steilen und hohen Gipfel vielleicht sogar umarmen, 

hier laufe ich einfach vorbei. Und darf mir Deine Geschichte noch weiter ausmalen… 


