
In seiner Welt 

Da steht er wieder. 

Seine langen grauen Haare hängen an den Seiten seines Gesichtes herunter. Eine Strähne hat er von 

links nach rechts über die kahle Stelle, die sich mit dem Alter über die faltige Stirn niedergelassen 

hat, gekämmt. Ein wahres Kunstwerk. Ich überlege, wie lange er wohl jeden Morgen für seine 

Haarpracht braucht, doch dann bemerke ich, dass ich ihn jetzt wahrscheinlich schon gefühlte, 

Stunden lang anstarre. Er schenkt mir ein schüchternes, nettes Lächeln, das mich peinlich berührt, zu 

Boden schauen lässt. 

Nass ist der Asphalt, obwohl wir, ich und der Mann, dessen Namen ich nicht weiß, uns im 

Bushäuschen befinden. Mein Blick wandert wieder in seine Richtung. Wie immer trägt er 

ausgefallene Sporttreter mit grünen Schnürsenkeln und wie jeden Morgen wippen diese mit dem 

Takt der Musik aus seinen Kopfhörern um die Wette. Vor langem ist mir schon aufgefallen, dass er an 

regnerischen, dunklen Tagen schnellere Musik anhört als sonst. Egal, wie schlecht das Wetter ist, er 

ist immer gut gelaunt. Nichts hält ihn davon ab sich in seine eigene Welt zu träumen. Dann blicken 

seine Augen überall und nirgendwo hin, ein leichtes Grinsen auf den Lippen. Zufrieden sieht er aus, 

als wären alle seine Sorgen und Gedanken für einen Moment vergessen. 

Manchmal möchte ich ihn einfach fragen, ob er mich mitnimmt in seine kleine, sorgenfreie Welt. 

Die Leute um uns herum, die außerhalb des Wartehäuschens warten, gucken ihn komisch an, flüstern 

mit Freunden, kichern.                                                                                                                                                                                            

Auffallen tut er zwischen all den unscheinbaren Leuten. Zu den bunten Schuhen trägt er karierte 

Socken und kurze Hosen, die von Hosenträgern davon abgehalten werden herunterzurutschen. Das 

T-Shirt ist immer farblich abgestimmt auf seine Hose und komplett wird sein Outfit durch eine 

Jeansweste, deren Verschleiß ahnen lässt, dass sie schon viele Abenteuer erlebt hat. Außerdem ist 

dieses Kleidungsstück von lauter farbenfrohen Flicken bedeckt, auf denen Namen von Ländern und 

Städten stehen. Die meisten konnte ich durch unauffälliges Glotzen schon entziffern, doch einige 

verstehe ich einfach nicht, da sie in einer anderen Schrift geschrieben sind. Wahrscheinlich sind diese 

Stoffteile aus Asien. Die Frisur, die rhythmisch hin und her fliegt, macht den Mann nicht weniger 

ungewöhnlich und interessant.                                                                                                                                                                                                              

Die Leute belächeln ihn, schauen auf ihn herab, doch er kümmert sich nicht darum. 

Ich bewundere ihn. 

Am nächsten Morgen schlendere ich Arm in Arm mit einer Freundin an der Busstation vorbei. Ihre 

Aufmerksamkeit richtet sich auf den Mann, der sich zu der für uns nicht hörbaren Musik tänzerisch 

bewegt. 

”Schau ihn dir an, sieht er nicht albern aus!?”, flüstert sie mir zu und kichert. Ich stimme in das 

Kichern ein. 


