
Liegesessel hockt. Glaubst du, sie will zu uns herein? Da sind wir dann zu dritt!
Anton: Aber nicht lange! Das wäre dann nämlich einmal wirklich etwas Neues,

zumindest kulinarisch!
Ernst: Da hast du recht. Einmal sündigen würde der Linie nicht schaden!
Anton: Wieso sündigen?
Ernst: Schau sie dir doch an. Gesund ist der Happen garantiert nicht. Ein Bomberl für

den Cholesterinspiegel!
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Zwei deutlich größere Fische sind es, die wie Fremdkörper ruhelos ihre Kreise
ziehen, viel zu kleine Kreise in einem für sie immer noch viel zu kleinen Becken. Die
Djurkovic kommt aufs Neue aus dem Staunen gar nicht heraus. Einem Staunen über
die Dekadenz des Menschen. Denn aus Danjelas bodenständiger Perspektive gehört da
schon eine Abgehobenheit in besonders sauerstoffarme Sphären dazu, zwei
Schwarzspitzenriffhaie, ausnehmend wendige und flinke Dauerschwimmer, die in der
Bewegung fressen und schlafen, hinter Panzerglasscheiben einzupferchen, auf dass sie
jämmerlich ihrem trostlosen Ende entgegenplanschen.

Jeden Abend kommt sie also hierher, um sich diesem gespaltenen Zustand zwischen
Mitleid und Faszination auszusetzen, und jeden Abend geht sie auf sonderbare Weise
innerlich ruhig und traurig zugleich zurück auf ihr Zimmer.

„Wenigstens zwei Haifische von selbe Sorte sind in Aquarium!“, hat sie dem
Willibald erschüttert erzählt und hinzugefügt: „Ganz in Gegenteil zu mir: Bin ich
nämlich nur eine Solofisch in komische Sonnenhof-Biotop, weil mich Mann, der mich
hat lieb, geschickt hat allein in so entsetzliche Schlamassel. Na, wann kommt jetzt
strenge Willibald heimsuchen Strohwitwe? Wann?“

Das war am zweiten Abend. Nach fast zwei Wochen Aufenthalt ist er noch immer
nicht hier gewesen, der Metzger. Viel zu tun hat er in seiner Werkstatt, das weiß sie,
keinen Führerschein hat er, das bedauert sie, und abwechselnd mit ihrer Freundin
Zusanne Vymetal passt er auf den Hund auf, das freut und ärgert sie zugleich. Wer kann
schon vorhersehen, dass eines Tages doch noch ein menschlicher Partner daherkommt
und einen emotional aufsteigen lässt wie einen Heißluftballon. Da ist so ein Hunderl
wahrlich ein Sandsack für jede Art spontaner Höhen- oder gar Abflüge.

Den sollte sie jetzt auch schön langsam machen.
Die Zeit vor dem Aquarium ist einmal mehr wie im Flug vergangen: Dreiundzwanzig

Uhr zeigt ihre Armbanduhr. Schläfrig steht sie auf, verlässt den Ruheraum, durchquert
den Wellnessbereich, betritt abermals das Schwimmbad und geht aufmerksam durch
die Halle.

Die Gartenbeleuchtung wirft von außen Licht durch eine überdimensionale, direkt
an den gegenüberliegenden Beckenrand angrenzende Glasscheibe und legt ein
einladendes Glitzern auf die Wasseroberfläche. Nachtschwimmen könnte ja durchaus
etwas Schönes sein, nur eben nicht unbedingt in diesem Becken, geht es Danjela durch



den Kopf. Dann zuckt sie zusammen. Ein runder Schatten schimmert aus der Tiefe
empor.

Vorsichtig beugt sie sich hinunter und fixiert diesen dunklen Fleck, der regungslos
am Grund des Beckens in seiner Position verharrt.

Dann kann sie alles erkennen. Dunkel sind nur die Haare, ganz im Gegenteil zum
dazugehörigen Körper. Es gibt also noch andere Individualisten, die den
Öffnungszeiten ein Schnippchen schlagen. Wie eine versunkene marmorne Statue
liegt der Körper im Wasser, schwach hebt er sich in seiner Nacktheit vom Weiß der
Fliesen ab. Einige Zeit starrt Danjela Djurkovic noch angespannt, auf irgendeine
Regung wartend, ins Schwimmbecken, dann wird ihr klar: Mehr als dieses Weiß wird
sich langfristig von den Bodenplatten auch nicht mehr abheben. So lange bleibt keiner
unter Wasser, außer er ist tot.

Von einer seltsamen Gelassenheit erfasst, steuert sie mit ruhigem Schritt einen der
roten Knöpfe an der Wand des Hallenbads an und hält die Notglocke lange gedrückt.
So lange, bis dort, wo der Warnton ankommt, klar wird: Es ist etwas passiert.

Dann nimmt sie Tempo auf, knirschend wälzen sich ihre Badeschlapfen über den
immer noch staubtrockenen Boden. Gehetzt verlässt sie den Badebereich. Erst in der
Nähe der Rezeption versucht sie bedächtiger durch das Haus zu schlendern, um in
Anbetracht ihres eigenen verbotenen Ausflugs keine unnötige Aufmerksamkeit auf
sich zu ziehen.

Am Gang nähern sich aufgeregte Stimmen. Zwei Angestellte laufen an ihr vorbei.
Ein Stein fällt ihr vom Herzen, sie muss nichts weiter unternehmen.

Eine Viertelstunde später trifft der Notarztwagen ein. Danjela Djurkovic tritt vom
Fenster ihres Zimmers 3.14 im dritten Stock zurück, legt sich aufs Bett, nimmt ihr
Mobiltelefon und drückt die Kurzwahltaste zwei.
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Es ist kurz vor Mitternacht, der Metzger wird schweißgebadet aus seinem
Sommernachtstraum gerissen. Eigenhändig von Danjela Djurkovic vor der
Geschenkübergabe speziell für ihre Anrufe ausgewählt, ertönt der Hochzeitsmarsch
von Mendelssohn-Bartholdy.

Auch Felix Mendelssohn wäre jetzt wohl schweißgebadet und würde dem 21.
Jahrhundert schockiert seinen Sommernachtstraum entreißen. Das Display des
Metzgers zeigt: „Beste Frau für Willibald“.

„Ist alles eingespeichert, was notwendig! Brauchst du nur einschalten. PIN-Code
8317. Kannst du leicht merken, weil umgedreht gelesen heißt: LIEB. Darfst du nur
drehen ab, wenn bin ich bei dir!“, hat die Djurkovic mit einem verliebten Lächeln
verkündet.

Gut, sie hat es lustig gemeint, aber lustig ist das nicht, einem bekennenden Handy-
Verweigerer ein solches liebevoll vor den Latz zu knallen. Gehorsamstreu schleppt
der Metzger nun dieses Terrorgerät mit sich herum und sieht einmal mehr seine
Theorie bestätigt: Je freier der Mensch, desto größer seine Bereitschaft zur selbst
verursachten Geiselhaft. Ein Mobiltelefon nimmt dem Menschen schleichend die
Fähigkeit, ungestört allein sein zu können, und lässt ihn quasselnd vor sich selbst
davonlaufen, jedes drängende Problem ausbreitend: „Was mach ich denn jetzt, ich hab
doch ein stilles Mineralwasser bestellt, und das servierte sprudelt?“ Die Welt ist
umsponnen mit einem Netz ständiger Offenbarungen und erfüllt von einem Ruf nach
unmittelbarer Aufklärung, in den Augen des Willibald jedoch ganz im Sinne Immanuel
Kants: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten
Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne
Leitung eines anderen zu bedienen.“ Das von Kant verwendete Wort „Leitung“
betrachtet der Metzger in diesem Zusammenhang als atemberaubend visionär.

Danjela Djurkovic beschränkt sich zum Glück auf durchaus nette, kurz gehaltene
und vor allem einmalige Tagesendberichte. Außerdem hat sie erklärt, ein ständiges
Hin-und-her-Versenden von Kurzmitteilungen käme erst gar nicht in Frage und wäre
langfristig eingeführt nichts anderes als die unsoziale Einladung, aus Desinteresse
oder mangelnder Courage mit dem anderen irgendwann gar nicht mehr sprechen zu
müssen. Weitaus häufiger als zur Liebes- und Sympathiebekundung werde dieses
dämliche Herumgetippse nämlich genutzt, um doch noch das letzte Wort zu haben,
Lügen zu verbreiten, Termine abzusagen, Mitarbeiter zu kündigen und Beziehungen zu



beenden, kurz, um sich zu schreiben, was man nicht sagen will. Heilfroh ist er, der
Willibald, dass er sich diese Fingerübung erspart.

Besorgt hebt der Metzger ab, wobei ihm einmal mehr bewusst wird, dass die
Entwicklung der Sprache nicht immer mit dem Entwicklungstempo der Technik
mithält. „Abheben“ kann man ein Mobiltelefon nicht, nur auf diese winzige Taste mit
dem grünen Hörersymbol drücken, und das ist für Mobilfunkanfänger zu vorgerückter
Stunde wirklich keine Kleinigkeit.

„Ja, Danjela! Ist was passiert, geht es dir nicht gut?“ „Nicht so gut, nein.“
Der Metzger weiß es, er weiß, dass er längst schon einen Besuch zumindest hätte

ankündigen müssen. Und jetzt sieht er am anderen Ende der Leitung, die in Wahrheit
genauso wenig eine Leitung ist, wie man das Mobiltelefon abheben kann, auch noch
das moralisch Unausweichliche auf sich zukommen. Dem Ruf seines Herzens
entsprechend, reagiert er prompt: „Ich werd dich am Wochenende besuchen kommen,
Danjela. Bevor du dir den Trost woanders suchst! Versprochen.“

„Musst du nicht, hast du gerade so viel Arbeit!“
Wehe, man nimmt sich diese verbal dargebotene Freiheit und setzt so ein „Musst du

nicht“ in die Tat um. Augenblicklich wird da ein beleidigtes „Brauchst du auch nicht
mehr“ draus. Versteht sich von selbst, dass der Metzger die einzig angemessene, ja
einzig mögliche Reaktion eines wahrhaftig Beziehungswilligen abliefert: „Stimmt
schon, Fräulein Djurkovic, dass ich nicht kommen muss. Aber wollen tu ich, wollen!“

Leider kann der Metzger jetzt nicht sehen, wie zufrieden sich die auf ihrer Zwei-
mal-zwei-Meter-Matratze liegende Danjela aus der Rücken- in die Seitenlage dreht
und mit der freien Hand das Kopfkissen der leeren Bettseite an ihre üppige Brust
drückt.

Beinah hätte sie dank ihrer aufwühlenden Vorfreude das eben Geschehene
vergessen, wäre da nicht berechtigterweise die folgende Frage aufgetaucht: „Jetzt
erzähl mal, verlassenes Prachtweib, warum geht es dir zu so später Stunde nicht gut?“

„Na, geht mir eigentlich eh gut in Vergleich zu Mann, der gerade geschwommen in
Schwimmbassin, wie bin ich gegangen von Liege zurück in Zimmer. Nackert!“

„Was, du bist nackt vom Ruheraum in dein Zimmer gegangen?“, erhebt der Metzger
erstaunt seine Stimme.

„Bist du gefallen aus allen Wolken! Mann war nackert in Schwimmbassin. Nackert
und tot!“

„Du meine Güte!“ Der Metzger kommt ins Stocken: „Was, was, was … Hast du wen
verständigt?“


