
Wenn einer eine Reise tut….. 

«Na bitte!» brummte Anna, «Wenn einer eine Reise tut...» Für Anna war es die erste 

grosse Reise. 

Als sie nach 40 Jahren in die Pension ging, hatte die Firma Klotz und Co. ihre Buchhal-

terin mit einem Couvert und einem Paket mit hippiger Schleife verabschiedet. Direktor 

Klotz klopfte ihr auf die Schulter: «Wir haben uns gedacht, eine Reise würde Ihnen jetzt 

guttun, der Abflug ins neue Leben.»  

Julie, ihre Nachfolgerin, hatte schelmisch mit dem Finger gewackelt: «...und das Paket 

ist von uns Kolleginnen. Für dein Outfit. Damit du in den Hotels nicht immer als graue 

Maus rumschleichst!» Anna war gerne eine graue Maus. 

Immerhin, die Geste war rührend. Und Anna wusste, was erwartet wurde: Sie liess ein 

paar Tränchen kullern. Aber, dass ihr Chef für sie bereits den Trip nach Thailand ge-

bucht hatte, machte sie insgeheim genauso muff, wie der grellgrüne Rock mit dem tiefen 

Ausschnitt, für den sie sicher einige Jahrzehnte zu alt war. 

Es war das alte Lied: Man bestimmte einfach über sie. So, wie ein ganzes Leben lang 

über sie bestimmt worden war: Ihr Vater, der sie durch alle Schulen paukte, die Mutter, 

welche ihr Süssigkeiten und die heissgeliebte Schokolade verbot. 

Ihre Freunde, die immer wussten, was für sie gut war («jetzt melden wir dich für einen 

Tangokurs an, du bist doch ein Naturtalent und so kommst du endlich einmal unter Män-

ner»). Natürlich war der Tangokurs ein Fiasko gewesen. Am Schluss hatte immer die 

Assistentin des Tanzlehrers sich ihrer erbarmt. Und sie wie einen Sack Kartoffeln übers 

Parkett geschleift. 

Und nun hockte sie also bei der Zwischenlandung seit 14 Stunden in London fest. Ir-

gendein Vulkan hatte die ganzen Luftwege lahmgelegt. Es herrschte totales Chaos. 

Der kleine, ältere Mann mit der Glatze und der Nickelbrille, der im Flug von Basel nach 

London bereits neben ihr gesessen hatte, holte eine Schokolade aus einem Plastiksack. 

«Das hilft. Schokolade hilft immer...!» Sie dachte an ihre Mutter. Wollte schon ablehnen, 

aber dann griff sie dankbar zu: «Merci, ich heisse Anna Lang und sollte jetzt eigentlich 

in Thailand angekommen sein...» 

«Hugo Bitterli. Bei mir ist es Kenia. Ich reise zusammen mit meiner Frau!» «Ach ja?» 

Bitterli schaute traurig auf den Plastiksack, in dem die Schokolade gelegen hatte. «Wir 

waren in Kenia immer so glücklich. Ihr letzter Wunsch war, ihre Asche bei Malindi ins 

Meer zu streuen...» Erst jetzt entdeckte Anna die tönerne Urne in der Tüte. Leicht frös-

telnd streckte sie das letzte Zartbitter-Rippchen von sich weg.  

Aufgeregte Hostessen riefen nun Namen auf. Anna erfuhr, dass man für sie in einem 

Aussenquartier von London ein Bett in einer «Bed and Breakfast»-Pension habe auftrei-

ben können. Allerdings müsse sie sich das Zimmer mit jemandem teilen «Wir haben 

Notstand, Madame. Und es sind zwei Einzelbetten», knurrte die Hostesse.«Ja klar», 

hauchte Anna. Und irgendwie war es ihr dann doch angenehm, dass es ausgerechnet 

Bitterli war, mit dem sie das Zimmer teilen sollte. 



Am ersten Abend fuhren sie in die City, um in einem kleinen chinesischen Restaurant 

zu essen.  

Am zweiten Tag hatte Bitterli Karten für die Matinee der grossen «Tango-Show» im Pi-

cadilly-Theater auftreiben können. Animiert von den grossartigen Tänzern beschlossen 

sie, abends ein Tanzlokal aufzusuchen. «Wenn schon, denn schon», sagte sich Anna. 

Und streifte das giftgrüne Kleid über. Bitterli schluckte: «Du siehst wunderschön aus, 

Anna!» Bei der heissen Musik und nach zwei Glas Whisky gingen die Schritte ganz von 

selbst. «Wo hast du nur so wunderbar tanzen gelernt?», schmachtete Bitterli. Anna blin-

zelte verschmitzt: «Vermutlich bin ich ein Naturtalent...»  

Um Mitternacht beschloss sie, ihr Ticket umzutauschen und zusammen mit Hugo und 

dessen Frau nach Kenia zu fliegen.  

Drei Wochen später rief Julie ihre Kollegen in der Kantine zusammen. Sie flatterte mit 

einer Karte herum: «Von Anna. Ihr glaubt es nicht: Sie ist mit einem gewissen Hugo 

Bitterli in Kenja. tanzt Tango mit ihm und der fährt total auf unsern giftgrünen Ausver-

kaufs-Schreier ab. 

Das Beste aber kommt erst noch. Bitterlis Frau ist auch dabei. Und wisst ihr, was Anna 

dazu schreibt: «Wir werden sie ins Meer versenken...»  

JA WAS SAGT IHR NUN?» Direktor Klotz: «Wenn einer eine Reise tut ..» Quelle Minu 
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