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Am Mittag kam Efi angerannt. Er war so aufgeregt, dass sie 
von seinem Gestotter nichts verstehen konnten: Schhhhüü! 
Hinter ihm kam Kir Vassilaki angelaufen:

„Schükri Pascha hat die Fahnen gestreckt! Er hat den bul-
garischen Parlamentären seinen Säbel abgegeben! Die Festung 
ist gefallen, die Bulgaren sind in der Stadt!“

Sie stürmten hinaus. Das Volk drängte sich in Scharen in 
den Straßen des christlichen Viertels, die Leute brüllten wie 
wild und rannten ins Zentrum von Edirne. Über der Sul-
tan-Selim-Moschee wehte die bulgarische Fahne.

In diesem Augenblick geschah mit Pinjo etwas Seltsames. 
Sie drehte sich wie ein Kreisel um die eigene Achse, hob die 
Hand, zeigte auf die Fahne, die im beißenden Wind knatterte, 
und schrie:

„Unsere Fahne! Das ist unsere Fahne! Das ist meine Fahne! 
Ich bin Bulgarin!“

Dieser patriotische Ausbruch war auch für sie selbst uner-
wartet. Nie hatte sie bis zu diesem Moment ernsthaft an ihre 
Abstammung gedacht. Sie hatte lange in den Bergen gelebt, 
jetzt lebte sie in Edirne mit der Karakatschanin Chrisula, mit 
dem Armenier Ovanes und mit der Griechin Irinjo, ihr Freund 
war der Albanerjunge Efi, und dass sie verschieden waren, hin-
derte sie in keiner Weise daran, einander die Nächsten zu sein. 
Jetzt aber hatte die Elementargewalt des Krieges die gesamte 
menschliche Masse in Bewegung versetzt, wie von einem Wir-
belwind erfasst, wurde auch Pinjo immer leichter, als wäre sie 
die verlorene Feder eines Spatzen. Die Ekstase hob sie in die 
Höhe, separierte sie und machte sie irgendwie unabhängig von 
ihren nächsten Menschen, sie ließ sie über die spitzigen Mina-
rette der Sultan-Selim-Moschee aufsteigen, über die drei 
Flüsse Arda, Tund!a und Marica, über die Stadt Edirne und 
über die ganze aufgewühlte Menschenmenge, die weinte, 
lachte, schrie, flüsterte, das eine Wort: Freiheit. Eine derart 
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starke menschliche Energie hatte sich in diesem Moment ver-
einigt, dass sie ihre physische Gewalt spürte. Ihr Kopf begann 
sich zu drehen, ihre Knie wurden weich, und Pinjo sank an der 
Mauer eines Ladens zu Boden. Sie wäre ohne Weiteres zer-
trampelt worden, doch ein Mann stolperte über sie, hob ihren 
schwer gewordenen Körper an, und als er das Weiß in ihren 
Augenhöhlen sah, verpasste er ihr eine solche Ohrfeige, dass 
Funken aus ihren Augen sprühten. Marsch nach Hause, du 
kleine Göre, dort kannst du springen und schreien, soviel du 
willst! Sie drehte sich um und ging heim, bevor sie auch nur 
einen bulgarischen Soldaten gesehen hatte, wo sie doch gerade 
darum auf die Straße gebraust war, um sie zu sehen und zu 
erkennen. Doch das spielte jetzt keine Rolle mehr.

Während ich mich zurückschleppte, dachte ich an das neue 
Gefühl, das mich bewohnte. Mir wurde bewusst, dass ich bisher 
etwas ziemlich Großes besessen hatte, nämlich die Mutter Natur 
selbst, und mir eine Heimat ganz und gar nicht fehlte, an ihrer statt 
hatte ich die ganze Erde. Von heute an würde ich weder hinnehmen 
können, keine Heimat zu haben, noch, sie bloß als ein Gefühl zu 
haben, das gerade eben geweckt wurde. Ich wusste, dass in diesem 
Leben jeder zu jemandem oder etwas gehörte: Von Chrisula hatte 
ich erfahren, dass der Mann zur Frau gehörte und die Frau zum 
Mann, in der Natur war es noch einfacher und simpler: Das Wasser 
gehörte zum Meer, die Hagebutte zum Wald, der Adler zum 
Himmel. Heute begri! ich im Taumel, dass die Heimat zu den 
Menschen gehörte, die ihre Kinder sind, und dass die Kinder zu ihr 
gehörten. Ich war viel zu jung, um zu begreifen, dass ich, indem ich 
zu meiner nationalen Identität fand, das viel Größere und Uner-
messliche verlor, jene unbewusste Kosmopolität, die mich bis dahin 
ausgemacht hatte, als Mensch. Die Welt zog sich zusammen, ging 
ein, und ich würde bald vor der Unmöglichkeit stehen, mich ent-
weder nur mit dem Kleinen, dem Intimsten zu begnügen, oder bloß 
mit meinem früheren Leben, das keinen Anfang und kein Ende 
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kannte. Ich würde beides auf einmal haben wollen und hatte noch 
keine Ahnung, wie unmöglich das ist.

Zum zweiten Mal in Pinjos Leben geschah ein Wunder, 
urplötzlich, wie es mit Wundern so geht. Der Tag fiel mit jenem 
zusammen, an dem Chrisula ihre Entscheidung endgültig traf. 
Und damit das Wunder auch zum höchsten aller Wunder im 
Schicksal der Kleinen wurde, fiel es denn auch mit dem Tag 
zusammen, an dem sie erfuhren, dass der Krieg beendet war.

Der Tag des dreifachen Wunders war ein heller, blaugrüner 
Apriltag, und an sich das Wunder aller Wunder, wie jeder Tag 
auf Erden. Im Viertel erblühten unaufhaltsam die Pfirsiche 
und die Aprikosen, und die Menschen freuten sich seit 
Tagesanbruch ohne jeden Grund. Diese grundlose Freude war 
eigentlich nichts anderes als jenes Vorgefühl, das durch Äußer-
lichkeiten nie getäuscht werden kann. Glockenhelle Stimmen 
waren zu hören, über den Zaun führten die Frauen zwangs-
lose, herzliche Gespräche, die Männer erinnerten einander 
daran, wie Schükri Pascha seinen Säbel vor einem Monat den 
bulgarischen Parlamentären abgegeben hatte, und schüttelten 
die Köpfe. Sie machten sich Sorgen, dass die anhaltenden hef-
tigen Regengüsse die Flüsse zum Überlaufen bringen und die 
Gemüsegärten in den tiefer gelegenen Stadtvierteln über-
schwemmen könnten, und waren dabei doch irgendwie unbe-
kümmert, sie tauschten belanglosen Tratsch aus, irgendein 
Mann fing in einem fernen Hof zu singen an, und seine Stimme 
zitterte. Diese Erregung war außergewöhnlich, denn nicht zum 
ersten Mal kamen solch hellleuchtende Tage im April vor. Alle, 
die die Stadt vor der Belagerung verlassen hatten, waren 
zurückgekehrt, das Viertel glich einem aufgewühlten Bienen-
stock, es war, als wollten die Menschen die Zeit totschlagen, in 
der Erwartung von etwas Großem und Wichtigem. Und dann 
geschah es.


