
ALEXIS

(eine Fortsetzungsgeschichte)

Als Alexis in Kanada eintraf, kaum ausgestiegen, begann er sofort zu 

frieren. Mit der Bahn und zu Fuss erreichte er schlussendlich die ihm 

zugewiesene Bleibe. Eine Wohngemeinschaft, also so eine WG. Er wusste 

nicht, wer oder was auf ihn wartete. 

Er klingelte an der Tür. 

Die schönste Frau die er je gesehen hatte, öffnete. Die saloppe Kleidung 

fiel ihm dabei gar nicht auf.  

An Stelle einer Begrüssung rief sie nach hinten, der Neue ist da, und weg 

war sie.

Steve kam dann an die Türe, begrüsste ihn herzlich, und bat ihn herein. Er 

entschuldigte sich für das Verhalten seiner Mitbewohnerin. Es gehe 

Caterina nicht gut, ihr Vater sei sehr krank. Er stellte Alexis auch die 

andere Mitbewohnerin vor, Stella. Sie schien sehr nett zu sein. Steve 

brachte Alexis zu seinem Zimmer, und zeigte ihm wie er sich einrichten 

konnte. Es gefiel Alexis. Es war auch ruhig im Haus, etwas was er vor 

allem brauchte. Früh ging er schlafen.

Gegen Morgen wachte er auf, also eigentlich wurde er aufgeweckt. Aus 

einem Nebenzimmer hörte er lautes Weinen und Schluchzen. Halb 

angezogen traf er auf dem Korridor auf Steve und Stella. 

Caterina's Vater sei letzte Nacht gestorben, sie habe die Nachricht eben 

erst erhalten.

Auch wenn er noch niemand richtig kannte hier, traf es Alexis wie einen 

Schlag ins Gesicht. Das Gleiche war ihm passiert vor gut einem Jahr, als 

sein Vater von ihm ging.

Damals stürzte er selber seine Familie in noch grösseres Unglück, aber 

davon später.

Nach mehrmaligem Rufen und Klopfen konnte Stella dann zu Caterina 

hinein gehen. Sie schien sich allmählich zu beruhigen.



Alexis verbrachte den Tag dann damit sich fertig einzurichten, und die 

Umgebung zu erkundigen.

Zum gemeinsamen Abendessen erschien dann Caterina mit leicht 

geröteten Augen. Sie entschuldigte sich bei Alexis für den unfreundlichen 

Empfang. 

Auch wenn wir uns noch nicht kennen, Caterina, es tut mir sehr Leid was 

passiert ist, Alexis meinte es wirklich so. Sie schaute ihn an und schien 

ihm zu glauben.

Sie ass kaum etwas und ging früh zurück in ihr Zimmer.

Am nächsten Tag beim gemeinsamen Morgenessen ging es ihr etwas 

besser. Meine Mutter kommt am Nachmittag, wir fahren morgen  

miteinander nach Hause, informierte Caterina alle. Die Beerdigung muss 

vorbereitet werden. Betretenes Schweigen. 

Können wir etwas tun, fragte Steve, aber sie verneinte. Ihr seid gute 

Freunde, mehr brauche ich nicht.

Die Mutter erwies sich als gut aussehende Frau Anfang Sechzig, in 

Trauerkleidung, mit einem etwas müden Gang.

Caterina stellte alle vor. Als sie bei Alexis war schaute ihn die Mutter 

verdutzt an, begrüsste ihn dann aber herzlich.

Später machten die anderen Besorgungen für das gemeinsame 

Nachtessen. Er sass alleine mit der Mutter am Esszimmertisch.

Wie geht es dir, fragte sie. 

Oh, gut danke, ich habe mich gut erholt. Hier in Kanada werde ich sicher 

von allem Abstand gewinnen.

Ich kenne deine Geschichte, sagte sie. 

Mein Mann war ein grosser Verehrer von dir. Damals sind wir zusammen 

an dein Konzert in der London Philharmonie geflogen. Tagelang hat er 

nachher versucht deine Melodien nach zu singen. Was ihm natürlich nicht 

gelang. Das war Musik nicht von dieser Welt. Bis zu seinem letzten Tag 

hat er deine CD immer wieder gehört, und dabei glücklich ausgesehen. 

Es tut mir so Leid, was nach dem Konzert mit dir passiert ist.



Nach dem gemeinsamen Nachtessen hatten sich alle zurück gezogen. Er 

sass alleine mit Caterina am Tisch.

Sie fing an. Ich weiss wer du bist, Vater hat viel von dir erzählt. Du bist ein

weltberühmter Pianist, und manchmal singst du auch dazu. 

Ich hatte dich noch nie vorher gesehen, nur auf Bildern. Als ich heute 

morgen die Türe öffnete, und dich sah, da war ich so überrascht. Ich 

dachte, da kommt irgend so ein Musiker, aber dann bist du da gestanden.

Alexis wunderte sich,  dass sie so viel über ihn wusste. 

Er erzählte. Singen tue ich eigentlich fast nie, ausser ich bin emotional 

berührt, dann sprudelt es halt aus mir heraus. Ich kann nichts dagegen 

machen.

Vor über einem Jahr ist ja mein Vater gegangen. Er hatte mich seit meiner 

Kindheit gefördert, und alles getan, dass ich eine glückliche Jugend hatte, 

aber auch in meinen Musik Unterricht investiert. Ich verdanke ihm alles, 

und werde das nie vergessen. 

An seinem Abschiedskonzert, dass ich extra in der London Philharmonie 

organisiert hatte, waren mehr als Tausend Trauernde. Ich begann etwas 

auf einem Flügel zu spielen, später fing ich an zu singen. Ich sang Texte, 

die ich vorher nicht kannte. Ich wusste nicht woher die kamen. Ich war 

unglaublich aufgerührt. Ich sang und sang, und dann war meine ganze 

Energie verbraucht. Ich fiel um, nachher lag ich eine Woche lang im Koma 

im Krankenhaus. Zum Glück konnte ich mich erholen, mit ein Grund, dass 

ich jetzt hier für ein Jahr in Kanada sein werde. Ich gebe bald hier Klavier 

Unterricht an der Hochschule.

Caterina fragte nach, hast du dann kein Probleme mehr. Nein, antwortete 

er, das ist nur wenn ich gefühlsmässig am Anschlag bin.

Sie redeten noch lange, er tröstete sie. Danke, dass du morgen mit uns 

kommst, und etwas spielen wirst für meinen Vater in der Kirche. Aber ist 

das gut für dich? Seine Antwort. Kein Problem, weisst du ich habe deinen 

Vater ja nie getroffen, so kann nichts passieren.

Sie schien beruhigt.



Sie gähnte. Komm gehen wir Zähne putzen und schlafen. 

Zusammen putzten sie. Caterina sass dann ungeniert auf dem WC, er 

konnte hören, wie es aus ihr herauslief. Sie putzte sich ab und zog das 

Höschen nach oben. Musst du nicht auch, fragte sie. Er hatte einen 

starken Druck, aber auch so ein Männerproblem. Sie schaute nach unten 

und sah es. Sitz doch einfach ab, oder soll ich rausgehen? Er zog seine 

Hose runter und sass. Mit ein bisschen Mühe ging es dann auch. 

Beim Aufstehen rief sie, komm ich wasche dich. Er ging dann, sie wusch 

ihn, trocknete ihn sorgsam ab, und zog ihm die Unterhose nach oben.

Jetzt gehen wir aber schlafen, beide in unseren Zimmer. 

Mit dem Gedanken an den sanften Kuss, den sie ihm dann noch gab, 

schlief er glücklich ein. Er wusste, er hatte sie gefunden. Einmal in der 

Nacht musste er aufstehen. Sie lag neben ihm, tief schlafend. Beim 

kleinen Lampenlicht schaute er sie minutenlang an, und er wusste, er 

hatte die Liebe seines Lebens gewonnen. Irgendwann schlief er dann 

wieder ein. 

Aufwachen, rief jemand von der Türe her. Es war die Mutter. Bald gibt es 

Morgenessen, nachher fahren wir ab. Caterina war nicht mehr da. Er stand

dann auf, lief dann ein bisschen im Zimmer herum, um in seiner Hose 

mehr Platz zu haben. Nachher ging er unter die Dusche. Kaum 

angefangen, ging die Türe auf, und sie kam herein. Den Morgenmantel an 

den Haken, und gemeinsam duschten sie dann. Als wäre das die selbst 

verständlichste Sache der Welt. Dabei waren sie noch nie so richtig 

zusammen gewesen. Aber das würde schon noch kommen. Alexis 

verstand, dass es jetzt kein kein guter Zeitpunkt war.

WIE ES WOHL WEITERGEHT!?!


