
ALEXIS

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, das 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 keine 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 Zimmern. 

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

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.

Beim gemeinsamen Morgenessen fragte Alexis die Mutter, nach ihrem 

Bankkonto. Er wolle etwas spenden, er wisse um die Kosten von einer 

Beerdigung. Die wollte davon nichts wissen. Alexis beharrte aber darauf. 

Durch seine Konzerte und den CD Verkauf sei er sehr wohlhabend 

geworden. Sie gab dann nach und gab ihm die Daten. 

Nach dem Essen ging er in sein Zimmer und überwies einen ansehnlichen 

Betrag. 



Die Mutter hatte eine Limousine mit Fahrer organisiert. Bald ging es dann 

los. Die Fahrt würde an die 3 Stunden dauern.

Nach etwa 2 Stunden lehnte sich Caterina an seine Schulter, und war bald

eingeschlafen. Die Mutter schaute einmal nach hinten und lächelte 

zufrieden.

In der Kirche nachher die üblichen Abschieds Zeremonien. Gegen Ende 

bekam Alexis ein Zeichen. Er begab sich zum in der Mitte aufgestellten 

Konzertflügel.

Er begann mit Teilen von Mozart's Requiem, bezeichnend da der 

Komponist ja während seiner Arbeit gestorben war. Er spielte behutsam, 

mit aller seiner Technik. Einzelne Zuhörer waren bereits aufgestanden. 

Andere weinten.

Er ging dann über zu Händel's Sarabande, ja eigentlich ein Tanzstück. Er 

spielte mit solcher Inbrunst, dass es an Dramatik kaum zu überbieten war.

In der Zwischenzeit waren alle Anwesenden aufgestanden, noch mehr als 

vorher weinten.  

Caterina sass unweit von ihm, Tränen flossen ihr über das Gesicht. Als 

Alexis das sah, war es um ihn geschehen.

Er stand auf und begann zu singen. Die Mutter fuchtelte mit den Armen 

und gab ihm Zeichen sofort aufzuhören. Er konnte nicht.

Er hatte einen hellen sehr starken Tenor, der die ganze Kirche mit Tönen 

füllte.

Er sang von der Schönheit des Lebens, von Geburt bis zum Tod. Von der 

Natur, der Schönheit der Frauen, und von der Vergänglichkeit von allem.

Woher er die Text und Melodien hatte wusste er nicht. Es strömte aus ihm

heraus. Die Mutter winkte wieder ab, er nahm es gar nicht mehr wahr in 

seiner Welt. 

Dann verliess ihn die Energie. Er schaffte es mit geradem Schritt zum 

Ausgang. Die Mutter und Caterina liefen hinten nach. Die Mutter war 

entsetzt als sie ihn sah, Caterina hatte beide Hände vor dem Gesicht und 

weinte.



Alexis drehte sich um zu Caterina. Er sprach die berühmten drei Worte, 

nur dass kein Ton mehr kam. Caterina las es aber von seinen Lippen. Ich 

dich auch, rief sie.

Dann knallte Alexis auf die Strasse. Zuerst mit der Schulter, dann schlug 

er schwer mit dem Kopf auf dem Beton auf. 

Sofort blutete er stark aus einer klaffenden Kopfwunde. 

Die Mutter schrie, Caterina war wie gelähmt.

Zwei zufällige Passanten in Militäruniformen kamen angerannt. Der 

Aeltere übernahm sofort das Kommando. Einen Notarzt schnell, der 

Jüngere ging an sein Cellphone. Die brauchen mehr als 15 Minuten, das 

Spital ist weit weg von hier, rapportierte er.

Der Aeltere dann, wir müssen die Blutung stoppen, er überlebt das sonst 

nicht. Haben sie ein grosses Taschentuch oder so etwas, fragte er die 

Mutter. Sie hatte nicht. Kurzerhand zog sie ihre dicke Bluse aus, machte 

einen grossen Knäuel daraus, und presste so fest sie konnte auf die 

Wunde. Es wirkte einigermassen. Dass sie oben nur in der Unterwäsche 

war kümmerte sie nicht. Der Aeltere tastete dann mit drei Fingern am Hals

von Alexis. Der Puls ist ganz schwach, er muss sofort in ein Krankenhaus. 

Er rief den jüngeren daher, der salutierte.

Geben Sie Code Red, das ist ein Befehl. Der nahm ein anderes Gerät aus 

seiner Jackentasche, und drückte drei Mal auf eine rote Taste.

Innert kürzester Zeit ertönten aus verschiedenen Richtungen Sirenen. 

Spezialkräfte in Schutzbekleidung und umgehängten Waffen begannen 

sofort das ganze Gebiet zu sichern. Der Verkehr auf der stark befahrenen 

Strasse wurde gestoppt. Ueberall fuhren Polizeikräfte und Soldaten auf. 

Einer mit gelben Streifen an seiner Jacke kam angerannt. Er salutierte vor 

dem Aelteren, der erwiderte den Gruss. 

Was sind ihre Befehle Sir, fragte er. 

Ist der Rettungshubschrauber schon gestartet? Vor einer Minute, Sir, er 

braucht noch etwa zwei Minuten bis hier. In ihrer Bereitschaftspolitik 

waren immer irgendwo Helis vorbereitet, mit leicht laufenden Rotoren 



parat. 

Bereiten sie dann alles für den Abtransport vor. Der Offizier salutierte, 

rannte weg, und schrie Befehle. 

Ein Notarztteam kam in strammen Schritt auf sie zu. Nie rennen, die 

Gefahr vom Stolpern ist zu gross. Zudem trugen sie grosse Taschen.

Die erkannten die Situation sofort, und begannen Alexis unverzüglich mit 

einem starken Druckverband um seinen Kopf zu stabilisieren. Die Blutung 

kam dann schnell zu einem ganzen Stillstand.

Eine Notärztin brachte eine warm gefütterte Jacke und legte sie um die 

Mutter, die das dankend annahm.

Man hörte schon den Hubschrauber im Anflug. Er landete. Soldaten 

kamen mit einer Bahre angerannt, und trugen Alexis Richtung Heli.

Caterina schrie laut auf, darf ich mit ihm gehen bitte. 

Der Aeltere schaute zur Mutter, die nickte.

Er rief zwei Soldatinnen daher. Er gab ihnen Anweisungen. Sie nahmen 

Caterina zwischen sich und brachten sie mit zum Abtransport.

Er kam dann zu der Mutter. Ich habe von ihrem Verlust gehört, das tut mir 

sehr Leid.

Wenn sie Abstand gewonnen haben, rufen sie mich bitte an. Wir könnten 

bei einer Tasse Kaffee über alles reden.

Er zog eine Karte und einen Stift aus seiner Jackentasche, hier das ist 

meine Nummer.

Wie kommen sie nach Hause, fragte er. Ich habe Bekannte, die werden 

bald aus der Kirche kommen, ich kann dann mitgehen.

Madam, sagte der Aeltere, sie haben sich heute vorbildlich verhalten. 

Meine Hochachtung.

Beide salutierten vor ihr, und verabschiedeten sich dann. Eine grosse 

Limousine hatte auf sie gewartet.

Die Mutter schaute auf die Karte, da stand eine Handy Nummer. Sie 

drehte die nachher um. Da stand fettgedruckt:

General W. Znal, Commander In Chief.



Der Hubschrauber landete auf dem Dach des Krankenhauses. Hilfskräfte 

kamen angerannt und brachten Alexis unverzüglich in die Notaufnahme.

Die zwei Soldatinnen nahmen Caterina mit. Sie musste natürlich vor der 

Türe warten. Eine Schwester brachte ihr ein Getränk und eine warme 

Decke. Stundenlang sass sie dort.

Nach Mitternacht kam ein Arzt zu ihr. Sie sollten jetzt besser nach Hause 

gehen. Davon wollte Caterina aber nichts wissen. Wie geht es ihm, fragte 

sie. Der Arzt zierte sich zuerst, aber angesichts der besonderen Situation 

erklärte er dann. Die Kopfwunde ist versorgt, er hat eine leichte 

Gehirnerschütterung erlitten. Aber er ist extrem schwach, er scheint keine 

Energie mehr zu haben.

Lassen sie mich zu ihm, ich gebe ihm Energie. Ich bin stark, bettelte 

Caterina. Der Arzt zögerte und gab dann nach. Sie können neben ihm 

liegen, wir bringen noch ein grosse Decke dazu.

Caterina lag dann neben Alexis, umschlang ihn so fest sie konnte. Sie 

flüsterte ihm ins Ohr, Sachen wie, komm wieder, geh nicht auch noch. Sie 

erzählte ihm Geschichten aus ihrer Kindheit. Sie flüsterte und flüsterte 

fast die ganze Nacht und hielt ihn so fest umschlungen wie sie konnte.

Am späteren Morgen wachte sie dann auf. Alexis schaute sie mit klarem 

liebevollen Blick an. Da wusste sie dass alles gut wird. 

Sie musste mal und wollte aufstehen, hatte aber nicht die Kraft dazu. Sie 

war kreidebleich im Gesicht. 

Alexis drückte den Alarmknopf, sofort kam eine Schwester herein, 

erkannte die Situation, und half dann Caterina sich zu erleichtern. 

Jetzt war es an Alexis ihr Kraft zu geben. Fest drückte er sie an sich, 

tröstete sie, alles wird gut. Nur ein bisschen Geduld.

Später kam der Arzt. Er verordnete ein Blutbild von beiden, die darauf bald

wieder einschliefen.

Gegen Mittag wachten sie auf. Sie hatte ein bisschen Farbe im Gesicht 

und sah viel besser aus.



Sie kamen ein Mittagessen serviert, das sie beide mit Heisshunger 

verzehrten. 

Später kam der Arzt. Ihre Blutwerte sind so weit in Ordnung, aber sie 

sehen beide total erschöpft aus. Ich werde sie beide heute hier behalten.

Sie schliefen dann wieder eng zusammen bis am Abend. 

Nach einem feinen Nachtessen ging es beiden besser, sie kamen wieder 

zu Kräften.

Alexis war nicht mehr verkabelt, gemeinsam landeten sie wieder unter der 

Dusche. Er musste natürlich auf seine Wunde aufpassen. Sie wuschen 

sich und hielten sich und gingen dann wieder schlafen.

Erst am Morgen wachten sie wieder auf. Diesmal war es Caterina die 

Alexis liebevoll anschaute als er die Augen aufmachte. 

Na, gut geschlafen, fragte sie. Er, wie ein König, und du, fragte er. Sie, wie 

eine Königin.

Nach dem Morgenessen kam der Arzt zur Visite. Sie dürfen heute beide 

nach Hause gehen. Zu Alexis gewandt, sie bekommen dann noch 

Medikamente mit auf den Weg, dass es nicht zu einer Entzündung 

kommen kann.

Die Mutter hatte einen Transport organisiert, der brachte sie in Caterina's 

Elternhaus. Ein grosses, stattliches Haus.

Ihr könnt unser grosses Gästezimmer benutzen.

Beide verschliefen wieder fast den ganzen Tag. Gegen Abend rief die 

Mutter zum Essen. Sie hatte eine kräftigende Gemüse Hühnersuppe 

gekocht. Das half ihnen beiden  wieder voll auf die Beine.

Später krochen Caterina und Alexis zusammen in ihrem Zimmer unter die 

Decke. 

ENDE


