
Hans und Greta leben als Paar über 50 Jahre im eigenen Haus; Kinder sind ausgeflogen 
und gehen ihre eigenen Wege. Weil Greta gern allein reist und in Absprache mit Hans oft 
kleinere Reisen macht, die sie von ihrer selbst erarbeiteten Rente bezahlt, ist er öfter 
allein zu Hause und Chef in der Schaltzentrale der weit entfernt wohnenden Töchter. 
Kochen kann er inzwischen so wie er es gern hat. Von seiner Frau nimmt er ungern 
Empfehlungen an. Sie freut sich dennoch immer wieder auf zu Hause, wenn er einen Rest 
vom Mittagessen abends kredenzt, sozusagen zum Testen. Heute sucht er schon gegen 11 
Uhr am Vormittag die Küche auf, hebt den Deckel vom Topf, riecht die aufsteigenden 
Dämpfe, z.B. vom Grünkohl und Würstchen. Sein Blick verklärte sich, als freue er sich 
auf den anstehenden Genuss des Mittagmahls. 

Greta hat zuvor den Nachtisch zubereitet und Obstsorten zerkleinert, damit die 
kleingeschnittenen Obststückchen Saft ziehen. Sie kannten beide die Angewohnheiten 
des anderen lang genug und unaufgeregte Routine war eingekehrt; das gemeinsame 
Verreisen war kein Thema mehr. Zu Sylvester amüsierten sie sich über den Klassiker 
“The same procedure as every year…”, ähnliche Szenen spielten sie unbewusst jeden 
Tag.

Änderungen bringen Gretas Kurzreisen zu schönen Zielen. Kürzlich, beim Zustieg in den 
halbbesetzten Bus sah Greta einen Mitreisenden neben dem von ihr gewählten Sitzplatz 
ganz vorn. Weil er bereits eine Zeit im Bus saß, stellte sie sich vor und redeten über dies 
uns das. 
Er schien ganz anders als Hans - aufmerksam, freundlich und höflich, ohne aufdringlich 
zu sein. Sie empfand Sympathie für ihn und überlegte, einen Sitzplatz mit mehr Distanz 
zueinander im Bus zu suchen. Während einer kurzen Rast beobachtete Greta, dass ca. 10 
Plätze hinten im Bus unbesetzt waren. Sie erklärte dem Mitreisenden, dass sie nichts 
gegen ihn habe aber dennoch einen anderen Platz suche mit mehr Beinfreiheit.

Während der Aufenthalte im Hotel mit Halbpension saßen sie am selben Tisch und hatten 
Gelegenheit, sich auszutauschen und Greta bot Pfefferminzbonbons an. Sechs Personen 
saßen an Tischen und vier Alleinreisende erhielten das vorbestellte Abendessen serviert, 
weit auseinander sitzend. Einige Schüsseln gingen halbvoll zurück, weil sich keiner 
getraute, über den Inhalt der eigenen leer gegessenen Schüsseln hinaus von den anderen 
zu nehmen. Greta änderte das und dankbare Blicke trafen sie; dadurch entstand gute 
Stimmung am Tisch. Das ging so weiter bis er plötzlich erzählte dass er seit einigen 
Jahren verwitwet sei, so unvermutet und plötzlich, wie aus der Pistole geschossen. Greta 
bedauerte ihn. Tauschen wollte sie dennoch nicht mit seiner Situation, weil sie ja die 
Freiheit zum Reisen hatte und ihr die Rückkehr ins vertraute Heim sicher war. Sie dachte, 
was nützen dir Geld und Gut und einen tollen Job, wenn du allein bist; eigene Kinder 
benötigen meistens selbst Hilfe. Doch Fakt ist, dass allein reisende Frauen in der 
Minderheit sind. Oft belegen beste Freundinnen ein Doppelzimmer und sparen so den 
Einzelzimmerzuschlag. Greta genoss die Großzügigkeit im Einzelzimmer.



Das Ende der Busreise war gekommen, Gretas Ausstieg war in wenigen Minuten. Sie 
wunderte sich, dass ihr vertrauter Tischnachbar sitzen blieb. Greta ging im Bus zu ihm 
nach vorn und verabschiedete sich herzlich von ihm, wünschte ihm alles Gute und gab 
ihm in der Hand Pfefferminzbonbons und einen gerade gefundenen Glückspfennig. 

In Erinnerung bleibt er als Gretas Prinz, wie in der Redewendung “mit Pfefferminz bist 
du mein Prinz”!

G.K.


