


Vier Stunden später sitzt Kristian
zusammen mit seinen Eltern, seinem Onkel
Vladimir, seiner Tante Irina und ihrer Tochter
Eva im kleinen Wohnzimmer seiner Schwester.

Katarina hat seit vier Jahren eine eigene
Wohnung zusammen mit ihrem Freund
Janusch. Seit sechs Monaten haben sie einen
kleinen Sohn: Tobias.

Einerseits war Kristian froh, als Katarina
mit einundzwanzig auszog, denn wegen ihr
haben sich die Eltern ständig gestritten.
Andererseits vermisst er sie, vor allem dann,
wenn die Mutter wieder einmal in die Slowakei
fährt und er mit seinem Vater alleine
zurückbleibt.

Heute aber ist die Welt in Ordnung. Die
Mutter hat eine ganze Tasche mit slowakischen
Spezialitäten mitgebracht, und so sitzen die
Erwachsenen um den Tisch herum, erzählen
von früher, als sie alle noch in dem kleinen



Dorf gewohnt haben, lachen und freuen sich,
dass sie durch die Familie ein Stück Heimat in
der Fremde erhalten haben.

Als dann im Laufe des Abends auch noch die
jüngste Schwester der Mutter, Tante Olga,
überraschend vorbeikommt, um die neuesten
Nachrichten von Oma Herta zu erfahren, sind
alle begeistert, wie gut doch die Familie
zusammenhält, vor allem dann, wenn es
Probleme gibt.

»Ein Hoch auf die Familie!«, ruft Onkel
Vladimir und hebt sein gefülltes Glas
Sliwowitz. Sie prosten sich zu, auch Kristian
und Eva bekommen ein Glas, ein Viertel
gefüllt.

Während Eva sich vor Ekel schüttelt, kippt
Kristian den ganzen Inhalt auf einmal in seinen
Hals. Es ist nicht das erste Mal, dass er
Sliwowitz trinken darf. Der Vater hat ihm
schon öfter ein Gläschen eingegossen. Es
schmeckt Kristian nicht, aber er liebt die



Wirkung, die der Alkohol in seinem Bauch hat.
Er legt sich wie ein warmer tröstender Mantel
über seine Bauchschmerzen und wandert dann
nach oben in seinen Kopf. Dort verbreitet er
ein angenehmes Gefühl von Leichtigkeit. Nach
dem zweiten Glas glaubt man zu schweben, und
alles, was danach geschieht, tut nicht mehr weh.
Es ist so, als würde es jemand anderem
passieren, es ist so …

»Kristian!« Empörung und Sorge halten sich
die Waage in der Stimme seiner Mutter. Sie
reißt ihm die Sliwowitzflasche aus der Hand,
mit der er sich ein zweites Glas einschenken
wollte. »Ein Glas war schon zu viel! Mein Gott,
du bist nicht mal fünfzehn! Willst du als Säufer
enden?«

»Na, so schnell wird man nicht zum Säufer!«
Onkel Vladimir schlägt Kristian lachend auf die
Schulter. »Er ist fast fünfzehn! Fast schon ein
Mann.«

»Ein Glas reicht! Deine Mutter hat recht.«



Kristian schaut den Vater verwundert an.
Seit wann denn das? Sonst hat der Vater auch
nichts dagegen. Schon lange reicht Kristian das
warme Bauchgefühl nach dem ersten Glas nicht
mehr, er sehnt sich immer öfter danach, zu
schweben, nichts zu fühlen, aber dazu braucht
er ein zweites Glas.

Er macht den Mund auf, um zu protestieren,
als der warnende Blick des Vaters ihn trifft, ein
Blick aus grimmigem Eis, der die Wärme in
seinem Bauch von einem Moment zum anderen
erfrieren lässt.

Die fröhliche Stimmung im Raum droht zu
zerbrechen. Da wechselt die Mutter schnell das
Thema und erzählt erneut von Oma Herta, der
es wieder besser geht. Obwohl sie das alle
schon wissen, hören sie aufmerksam ein
zweites Mal zu, dankbar, dass der schöne
Familienabend nicht mit einem Missklang
endet.

»Das nächste Mal versuche ich ganz



bestimmt, Urlaub zu nehmen!«, verspricht
Onkel Vladimir und Tante Irina nickt
zustimmend. »Dann kann ich Mutter betreuen.«

Kristians Mutter seufzt. »Das hast du schon
so oft versprochen.« Sie glaubt nicht daran,
dass ihr Bruder sein Versprechen wahr machen
wird, und auch Kristian hat große Zweifel. »Ich
nehme Urlaub!« – »Das nächste Mal fahre ich!«
Diese Sprüche kann er schon nicht mehr hören,
denn immer wenn es darauf ankam, wenn der
von Kristian gefürchtete Anruf aus der
Slowakei kam, dann hatte Onkel Vladimir keine
Zeit und es blieb an seiner Mutter hängen.
Immerhin ersetzte Onkel Vladimir der Mutter
einen Teil der Fahrtkosten. Die verlorene Zeit
für Kristian ersetzte niemand.

»Na, wie läuft es denn in der Schule?« In
freundlichem Plauderton wendet sich Tante
Olga – auch sie bemüht um neutrale Themen –
an Eva.

Kristian sendet Eva verzweifelte Blicke zu,


