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Inga saß in dem großen, hellen Sprechzimmer, die Füße auf

dem Schreibtisch, und wartete. Während der Schnelltester

im Labor leise summend ihr Blut analysierte, wurde sie

selbst immer vernünftiger. Rudolf Monst hatte Recht. Sie at-

mete, ihr Herz schlug, in ihren Adern floss Blut, was waren

schon ein paar Sonderbarkeiten, das würde sich aufklären.

Als ein Piepsen aus dem Labor das Ende der Blutuntersu-

chung ankündigte, bekam sie doch weiche Knie.

Der Ausdruck wies erhöhte Triglyceride auf, auch die Le-

berwerte lagen jenseits der vorgeschriebenen Norm. Davids

Rotwein. Sonst war der Befund unauffällig. Beruhigt kehrte

Inga ins Atrium zurück.

Dort redete Pius Roggen auf Stepan Marz ein. Der Ex-Triath-

let war mehrmals um das Thermenhotel gelaufen. Er fühlte

sich wie neugeboren. In seinen Haarstoppeln glitzerten Re-

gentropfen. Marz hörte ihm mit eingezogenem Kopf zu.

Inga setzte sich auf das Sofa neben der eingerückten

Pflanzenwanne. Die dunkelgrünen Blattbögen der Amaryllis

waren feucht. Sie erinnerte sich, dass ihr die Wanne bereits

einmal aufgefallen war. In einem anderen Leben, dachte sie.

Plötzlich fiel ein Wassertropfen aus dem Nichts, schlug

auf einem Blatt auf und zerbarst. Seine Fragmente vereinig-

ten sich mit bereits vorhandenen Tropfen und liefen den

Rundungen der Blattbögen folgend in die Wanne ab. Inga

sah zum Glasdach hoch. Mit freiem Auge war kein Schaden

zu erkennen.

Nach und nach trafen auch die anderen Gäste wieder im

Atrium ein. Armand Jahg und Heide Stertz waren erhitzt

und zerzaust. Sie setzten sich stumm auf zwei weit vonein-
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ander entfernte Hocker und warfen einander verstohlene

Blicke zu.

Eduard Dammer setzte sich zu Inga. Die Ellbogen auf die

Oberschenkel gestützt, fragte der Haustechniker mur-

melnd, ob sie Zeit habe, sich die Sache anzusehen.

»Natürlich«, sagte Inga.

In diesem Augenblick stürmte Magister Keipp in die

Lounge, ein Pfefferminzbonbon lutschend. Der Blütenduft

ihres Parfums konnte den Rauch in ihren Kleidern nicht

übertönen. Sie inventarisierte die Anwesenden.

»Wo ist Doktor Monst?«

Die Wucht ihrer Tatkraft ließ Inga auf das Sofa zurück-

sinken.

»Kann ihn vielleicht jemand holen?«

Der vertraute Befehlston fuhr Eduard Dammer in die

Beine. Er stand auf, doch da betrat Rudolf Monst die Lounge,

mit der Zuversicht eines Mannes, der mit sich im Reinen ist.

Er ließ sich in einen Fauteuil fallen und strich sich mit bei-

den Händen über den Schädel. Die grauen Stoppeln schab-

ten an den Handflächen. »Und?«, fragte er. »Erkenntnisse?«

»Das Dach tropft«, sagte Inga matt.

Magister Keipps gezupfte Augenbrauen zuckten. »Lassen

Sie es tropfen. Hotel, Bäder und Saunen sind in Betrieb. Die

Telefone allerdings, auch Mobilfunk und Internet, sind tot.«

Inga stockte der Atem.

»Es gibt ein funktionierendes Fernsehgerät im Früh-

stücksraum, die Geräte auf den Zimmern sind gestört. Herr

Dammer wird sich darum kümmern. Im Speisesaal steht

ein Buffet. Wir werden also nicht verhungern. Jemand sorgt

sich um uns. Nicht wahr, Armand?«

Sie störte den Mental-Coach bei einem Blickwechsel mit

Heide Stertz. Er schüttelte den Kopf. »Ihre positive Energie

ist blockiert. Daran sollten wir arbeiten.«
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Heide Stertz zog ihre Mähne wieder durch den rosa Haar-

gummi. Ihre Ellbogen ragten in die Luft wie gerupfte Hüh-

nerflügel. Sie musterte Magister Keipp. »Ihnen würde ein

Work-out auch nicht schaden. Man kommt auf andere Ge-

danken.«

Armand Jahg erlitt einen kurzen Hustenanfall.

Pius Roggens Grinsen blühte auf. »Sie sollten laufen!«,

rief er. »Laufen lädt die Batterien auf und setzt Glückshor-

mone frei.«

Armand Jahg schlug ein gemeinsames Training vor. »Das

baut Aggressionen ab«, er sah Magister Keipp an, »und stärkt

das Zusammengehörigkeitsgefühl. Durch den Austausch

von Energien kommt es zu einer Win-Win-Situation.«

»Danke, Armand«, sagte Doktor Monst. »Das koinzidiert

mit meinem Konzept.« Er rutschte an die Kante des Fau-

teuils. Der weiße Arztkittel warf am Rücken Falten.

»Wer heutzutage vorzeitig abtritt, ist ein Trottel. Uns steht

alles zur Verfügung, was wir für ein langes, gesundes Leben

brauchen. Wir beginnen mit einem Gesundheits-Check.« Er

sah Inga an. »Blutwerte, Blutdruck, Gewicht, Körperfettana-

lyse, Leistungstest am Ergometer. Dann kennt jeder sein

persönliches Gesundheitsziel. Ich werde mich um die Er-

nährung kümmern. Was die Bewegung betrifft, will ich nicht

dilettieren, die Experten sitzen hier.« Er zeigte auf Heide

Stertz und Pius Roggen. »Und Armand wird an emotionalen

Blockaden arbeiten und negative Energien neutralisieren.«

Heide Stertz und Pius Roggen waren sich einig, dass ein

Ausdauertraining die Grundlage des Bewegungsprogramms

bilden müsse, über die geeignete Form des Aufwärmens al-

lerdings gerieten sie in Streit.

»Stretching«, sagte der Ex-Triathlet, als gäbe es keinen

Zweifel.

Die Aerobic-Trainerin schüttelte den Kopf. »Ungeübte
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können es nur schwer dosieren. Das gibt Überdehnungen,

sogar Muskelfaserrisse.«

»Ich habe noch nie erlebt, dass sich jemand beim Stret-

ching verletzt hätte. Das ist eine Frage der Anleitung.«

»Die Bewegungen sind zu abrupt. Ich habe mit Spiral-

dynamik bessere Erfahrungen gemacht.«

»Ein neuer Name kann jahrzehntelange Erfahrung nicht

außer Kraft setzen.«

Armand Jahg versuchte zu vermitteln. »Über Details lässt

sich sicher eine Einigung finden.«

Widerstrebend wie zwei Hunde von einem Knochen lie-

ßen Heide Stertz und Pius Roggen von dem Thema ab.

Stepan Marz räusperte sich. Die Ellbogen auf die Armleh-

nen seines Fauteuils gestützt, die Zeigefingerspitzen ans

Kinn gedrückt, sagte der Schlachthofbesitzer: »Ich bin nach

wie vor nicht davon überzeugt, dass das ein ganz normaler

Tag in einem ganz normalen Wellness-Hotel ist.«

Pius Roggen schüttelte den Kopf, Heide Stertz verdrehte

die Augen, sogar Inga spürte eine leise Ungeduld. Der

Schlachthofbesitzer war ihr sympathisch, doch seine Akri-

bie machte sie nervös.

Marz ließ sich nicht beirren. »Da von der Prämisse ab-

hängt, wie wir uns weiter verhalten, sollten wir nicht nur

eine einzige Erklärungsmöglichkeit in Betracht ziehen.«

Doktor Monst sprang auf. »Das reicht!«

Marz verstummte erschrocken.

»Die Richtlinien für unser künftiges Verhalten sind ganz

einfach: gesunde Ernährung, Bewegung, keine Zigaretten,

keinen Stress, keinen Alkohol, regelmäßige ärztliche Kon-

trolle. Punkt. So einfach ist das. Und wer es kapiert hat,

geht nach Hause.«

Inga stimmte in das Nicken der anderen ein. Es fühlte

sich gut an.
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»Laufen wir eine Runde«, rief Pius Roggen. Das Grinsen

des Ex-Triathleten drohte sein Gesicht zu sprengen.

Magister Keipp verzog verächtlich den Mund. »Ihr könnt

machen, was ihr wollt. Ich habe jetzt Hunger.«

8

Der Speisesaal war ein rechteckiger Raum mit zwei Längs-

seiten aus Glas. Hinter der einen lag die Restaurantterrasse,

auf der Tische, Stühle und Sonnenschirmstümpfe im Regen

hockten und auf bessere Zeiten warteten. Vor der anderen,

die den Saal vom Atrium trennte, hingen gelbe Vorhänge.

Dort stand das Buffet. Die Tische und Stühle waren parallel

zu den Wänden ausgerichtet und meist für vier Personen

gedeckt. Magister Keipp, die den Saal aufschloss, steuerte

die achtsitzige Tafel im Zentrum an.

Das Buffet erinnerte Inga an ein Bild von Arcimboldo:

Broccolikraushaar, Paprikaohren, Radieschennasen, Toma-

tenwangen, Augen aus Gurken, Karotten und roter Bete. In

großen Körben lagen die Brotsorten nach Farben geordnet.

Pürees und Aufstriche eröffneten einen Malkasten in Pas-

tellfarben, die Linsen- und Bohnengerichte stellten den Far-

ben- und Formenreichtum der Hülsenfrüchtefamilie zur

Schau. Eingelegte Gemüse und Tofufilets trugen dekorative

Spuren vom Grillrost. Gemüselaibchen schimmerten gold-

braun. Hirse, fein geschrotet, mischte sich mit rotem Pa-

prika, Gerste mit Erbsen und Ingwer. Es gab gefüllte Crêpes,

Gemüseaufläufe, mit Käse bestreut, grüne Spargelstangen

mit Kirschtomaten und klein gehackten Eiern. Im Cous-

cous-Salat glänzten Zuckerschoten. Im Hintergrund thron-
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ten Salatbottiche. Auf den Blättern von Lollo Rosso, Eich-

blatt, Frisée und Rucola glitzerten Wassertropfen. Daneben

standen Marinaden in irdenen Töpfen. Als Nachspeise gab

es halbierte und filetierte Früchte, Topfencremes, Beeren-

gelees und Vollkornbackwerk. Auf einem Extratisch stan-

den frisch gepresste Frucht- und Gemüsesäfte und Kannen

mit dampfendem Tee. Der Geruch von Heu und Waldrand

hing über dem Tisch.

Inga begann ihre Mahlzeit mit Salat, den sie reichlich mit

Marinade übergoss.

»Sie sind aber genügsam«, sagte Magister Keipp.

Mit einem kurzen Blick versuchte Inga herauszufinden,

wie viel Ironie hinter den Worten der Managerin steckte.

»Das ist das Schlimme an Buffets«, sagte Irina Keipp.

»Man weiß nicht, wo man anfangen soll, und schon gar

nicht, wann man aufhören muss. Wie viele Kalorien hat das

Avocadopüree, was meinen Sie?«

»Zu viele«, sagte Inga.

Nun stutzte die Managerin. Sie lachte auf, bevor sie

Kleckse verschiedener Gerichte auf ihren Teller tupfte.

Doch Rudolf Monst hinderte sie am Essen. Er trat an sie

heran, fasste sie am Ellbogen und flüsterte ihr etwas ins

Ohr. Sie ließ sich von ihm ans Ende des Speisesaals führen,

wo Armand Jahg auf sie wartete. Inga beobachtete, wie ihr

Rücken sich ins Hohlkreuz bog, alles strebte weg von den

beiden Männern. Doktor Monst redete auf sie ein, auch Ar-

mand Jahg hatte etwas zu sagen. Seine Körpersprache war

im Unterschied zu der Monsts sanft und einschmeichelnd.

Magister Keipp nickte schließlich knapp und schüttelte dem

Mental-Coach die Hand.

»Was tut man nicht alles um des lieben Friedens willen«,

murmelte sie, als sie sich an den Tisch setzte.

Inga faltete ein Lollo-Rosso-Blatt, setzte eine Rucola-

77

        



zunge darauf und tunkte das Paket ausgiebig in Dressing.

Sahne und ein bitterer Nussgeschmack wallten gegen ihren

Gaumen. Sie seufzte. In der Aufregung hatte sie nicht be-

merkt, wie hungrig sie war.

Pius Roggen rammte ihr den Ellbogen in die linke Seite.

Der Ex-Triathlet saß tief über seinen Teller gebeugt und aß

mit abgespreizten Armen. Von Zeit zu Zeit hörte Inga ihn

schmatzen.

Doktor Monst räusperte sich. Er blickte in die Runde,

während seine Finger mit dem Griff seines Messers spielten.

Er hatte seinen Teller noch nicht angerührt. Die Kaubewe-

gungen am Tisch wurden langsamer und kamen schließlich

ganz zum Erliegen.

»Falsche Ernährung ist die Number-one-Ursache für ko-

ronare Herzerkrankungen«, sagte Monst. »Die Leute essen

zu viel, zu fett, zu süß, zur falschen Zeit. Unsere Gesell-

schaft ist viel zu dick. Herr Dammer zum Beispiel.«

Der Haustechniker schreckte bei der Nennung seines Na-

mens hoch. Er hatte sich mit einer Kirschtomate geplagt

und nicht gewagt, sie mit Schwung anzustechen. Die Gabel-

zinken waren immer wieder an der elastischen roten Haut

abgeprallt. Nun legte er sein Besteck auf den Tellerrand. Das

Messer rutschte auf das Tischtuch und hinterließ dort einen

dunklen Kernölfleck.

»Sie müssen bei der Ernährung doppelt Acht geben. Ich

werde Ihnen einen Ernährungsplan erstellen, und ich er-

warte, dass Sie ihn einhalten. Über das Rauchen haben wir

schon gesprochen.«

Dammers Gesicht wurde dunkelrot. Er senkte den Blick

und nickte. Inga wusste, wie tröstlich diese Kopfbewegung

sein konnte.

Doktor Monst nahm das Besteck zur Hand und wandte

sich seinem Teller zu, auf dem ausschließlich rohes Ge-
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müse lag. Er spießte eine Karfiolrose auf seine Gabel. Sie

knirschte und knackte beim Kauen. Die anderen Gäste be-

gannen wieder zu essen, langsam und kontrolliert. Sie

wussten nun, dass sie mit jedem Bissen an ihrer Gesundheit

arbeiteten. Das Klirren der Bestecke wirkte verloren in dem

für zweihundertfünfzig Personen ausgelegten Saal. Armand

Jahg legte als Erster Gabel und Messer weg und philoso-

phierte über die Ernährungsgewohnheiten Asiens, dessen

Küche ein detailliertes Wissen um die Wirkungen von Nah-

rungsmitteln widerspiegle.

Heide Stertz sagte, sie habe unlängst einen Bericht über

die australischen Aborigines gesehen. Es sei fantastisch,

wie diese Menschen es schafften, sich mit den kargen Vorrä-

ten, die die Natur ihnen zur Verfügung stelle, ausgewogen

zu ernähren. »Naturvölker ernähren sich immer gesünder

als wir Zivilisationskrüppel«, sagte Pius Roggen. »Ihre Er-

nährungsgewohnheiten entsprechen der Physiologie des

menschlichen Körpers.«

Inga verschluckte sich am Salatdressing, als sie einwen-

den wollte, dass Hunger, Mangelernährung und Krankheiten

zum Leben der so genannten Naturvölker gehörten und

dass ihre durchschnittliche Lebenserwartung bei fünfund-

dreißig Jahren lag. Sie hustete.

Bevor sie wieder sprechen konnte, ging draußen vor den

Fenstern das Licht aus.

Es wurde dunkel, ohne Vorwarnung, ohne Anzeichen ei-

ner Dämmerung. Nur auf der Terrasse lag ein grauer Schim-

mer wie von Mondlicht. Im Speisesaal hörte man erschro-

ckene Ausrufe. Besteck klirrte, ein Teller fiel zu Boden und

zerbrach und Doktor Monst schrie, es möge doch um Gottes

willen jemand Licht machen.
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