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Vorschau

Im idyllischen St. Christoph, dort, wo auch der »Bergdoktor« lebt und praktiziert, liegt das Hotel
»Am Sonnenhang«. Es ist ein Haus, in dem sehr viel Wert auf Tradition und Gastlichkeit gelegt wird
– und sich für die Gäste so mancher Traum erfüllt.
Was mir dein Blick verspricht
Roman um eine bittersüße Romanze in St. Christoph
Von Verena Kufsteiner
Die hübsche Angelika ist erst seit Kurzem im Berghotel als Masseurin und Kosmetikerin angestellt,
um Gerti Wachter zu unterstützen. Beschwingt macht sie sich an diesem Morgen auf den Weg zur
Rosenstube. Ihr Herz setzt einen Schlag aus, als Gerti ihr berichtet, dass sie kurzfristig einen ihrer
Massagetermine übernehmen muss. Das wäre alles nicht weiter tragisch, wäre ihr Kunde nicht
ausgerechnet Valentin Windisch, fescher Reitlehrer in St. Christoph – und der Mann ihrer Träume.
Allein der bloße Klang seines Namens lässt ihr Herz höherschlagen. Schon als blutjunges Madel
hat sie ihn aus der Ferne angehimmelt. Doch dieser Mann, den sie seit Jahren so schmerzlich
begehrt, ist längst verheiratet. Niemals wird er ihr gehören, vielleicht wird er ihr niemals näher
sein als heute. Und so wünscht sich Angelika, die halbe Stunde werde niemals enden …
Beschwingt lief Angelika über den schmalen Kiesweg, der von ihrem Häuschen am Waldrand
direkt zu ihrer Arbeitsstelle führte: dem Sporthotel »Am Sonnenhang«. Obwohl es noch früh am
Morgen war, hatte sie glänzende Laune.
Seit Kurzem war sie im Hotel als Masseurin und Kosmetikerin angestellt. In der Rosenstube sollte
sie Gerti Wachter ein wenig entlasten, die nebenbei auch als Physiotherapeutin in Schwaz
arbeitete und somit wahrlich mehr als genug zu tun hatte.
Angelika liebte ihre Arbeit, die Kollegen, die beiden Chefs und das Hotel an sich. Sie war in
St. Christoph im Zillertal aufgewachsen, der Anblick des schönen Berghotels war ihr seit jeher
vertraut. Auch jetzt trat ein Lächeln auf ihr Gesicht, als das große, ganz im alpinen Stil gehaltene
Gebäude vor ihr auftauchte.
Es war ein herrlicher Frühlingstag. So früh morgens war es noch kühl, weswegen Angelika ein
dickes Schultertuch über ihrem Alltagsdirndl trug, aber jetzt schon merkte man, dass die Sonne die
frische Luft bald aufwärmen würde. Es roch nach Tau und Gras, Heu und Flieder. Raureif bedeckte
die Wiesen, glitzerte im Licht der Morgensonne und knirschte unter Angelikas Schuhen.
Genussvoll atmete sie tief ein, blieb für einen Moment stehen und schloss die Augen. Die Vögel
schienen ihre Lieder eigens für sie zu zwitschern. Ein tiefer Frieden lag über dem Zillertal und
erfüllte Angelikas Herz.
Doch allzu viel Zeit durfte sie sich nicht lassen, wenn sie nicht zu spät zur Arbeit kommen wollte.
Also schritt sie tüchtig aus, raffte das Schultertuch über ihrer Brust zusammen und rannte das
letzte Stückerl mit fliegendem Rock und wehenden Flechtzöpfen.
Atemlos, aber glücklich betrat sie den Eingangsbereich des Hotels.
Gut gelaunt grüßte sie das Kastler-Ehepaar. Hedi und Andi, die Hotelchefs, standen hinter der
Rezeption und waren in eine angeregte Plauderei vertieft. Als sie Angelika sahen, winkten sie ihr
fröhlich zu.

In der Rosenstube wurde sie von angenehmen Düften empfangen. Hier roch es nach sinnlicher
Rosenblüte, warmer Vanille, edlem Sandelholz und vielen weiteren Nuancen, die sich zu einem
harmonischen Ganzen vermischten. Trat man ein, fühlte man sich auf Anhieb wohl und entspannt.
»Grüß dich, Angelika! Fein, dass du schon hier bist«, rief Gerti ihr lächelnd entgegen. »Komm, geh
mir doch ein bisserl zur Hand, ja? Ich möchte die Massageliege ein Stückerl verschieben, damit ich
an die Kasteln dahinter drankomm.«
»Freilich, lass mich nur machen.«
Tatkräftig half Angelika ihr. Mit vereinten Kräften bereiteten sie das Stüberl für die Gäste vor, die
sie heute beehren würden.
»Ach übrigens, es ist noch ein kurzfristiger Termin für heut Früh reingekommen«, erklärte Gerti,
während sie die Fläschchen mit den verschiedenen Massageölen schön ordentlich zurechtrückte.
»Es geht um eine Sportmassage. Könntest du die übernehmen? Ich hab nämlich eine leichte
Sehnenentzündung im Handgelenk. Net schlimm genug, um mich krankschreiben zu lassen, aber
so eine Massage geht ja leider schon ganz schön auf die Handgelenke.«
»Du Arme! Freilich übernehm ich das.«
Angelika tauschte ihr Dirndl gerade gegen ihre Arbeitskleidung: eine weiße Stoffhose und ein
hellblaues T-Shirt. Die blonden Flechtzöpfe steckte sie mit ein paar Haarnadeln säuberlich hoch,
sodass sie einen Kranz um ihren Kopf bildeten und bei der Arbeit nicht im Weg sein würden.
»Danke, du bist ein Engerl«, erwiderte Gerti. »Der Valentin ist ja ein guter Kunde, den möchte ich
nur ungern vertrösten.«
»Wer? Was hast du da grad für einen Namen gesagt?« Angelika schnappte erschrocken nach Luft,
ihr Herz setzte einen Schlag aus. Sie verharrte mitten in der Bewegung, beide Hände mit den
Haarnadeln über den Kopf erhoben.
Gerti bemerkte Angelikas Reaktion zum Glück nicht.
»Der Windisch-Valentin. Du weißt schon, der Reitlehrer«, erklärte sie unbeschwert. »Es ist ja gar
kein Wunder, dass er regelmäßig zur Massage herkommt – er hat halt einen körperlich
anstrengenden Beruf und wohl auch viel Stress. Da braucht man sich net wundern, wenn die
Schultern und der Rücken ganz verspannt sind.«
Angelika wusste freilich sehr genau, wer der Windisch-Valentin war. Der bloße Klang seines
Namens ließ ihr Herz höherschlagen.
Hatte es je eine Zeit gegeben, in der sie nicht in ihn verliebt gewesen war? Das konnte sie sich gar
nicht vorstellen. Seit sie wusste, was die Liebe war, gehörte ihr Herz ihm allein. Schon als
blutjunges Madel, als sie noch zur Schule gegangen war, hatte sie ihn aus der Ferne angehimmelt.
*
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