


Adem machte einen Abstecher
nach Plovdiv

Adem machte regelmäßig einen
Abstecher nach Plovdiv, um Ware
einzukaufen. Nicht sehr oft, weil sein
Umsatz nicht weiß Gott wie groß war,
aber er fuhr gerne nach Filibe, so nennt
man Plovdiv auf Türkisch, um selbst
auszusuchen, was er brauchte. Er verließ
sich nicht einzig auf die reisenden
Händler, die ihn mit Hirse für das
Hirsebier versorgten, mit Hefe,
Kichererbsen, getrockneten Früchten,
Zucker und anderen Kleinigkeiten.
Einmal alle drei oder mehr Monate
brachten ihn Pomaken mit dem
Pferdewagen oder auf dem Pferd über
den Gebirgssattel Jundola. Seltener – im
Winter – mit dem Schlitten, das Zischen



seiner Kufen blieb ihm lang im
Gedächtnis. Sie fuhren ihn gegen eine
bescheidene Summe, und auf der
Rückfahrt bezahlte er sie meistens mit
Waren. Das war eine Freude für ihre
Kinder, von denen einige, schon große
Jungen, ihre Väter begleiteten, um den
Brotberuf zu erlernen. So gelangte er zur
Eisenbahn in Saranbej. Die parallelen
Stahlstränge durchquerten die
Thrakische Ebene und gelangten zum
großen Handelszentrum, das sich zu
beiden Seiten des Flusses Marica
ausbreitete.

Er mochte das Warten am Bahnsteig.
Der ganze Lärm und das Donnern, das
Zischen des Dampfs, wie die Lokomotive
ihn in Stößen aus ihrem Bauch entließ,
während sie rückwärts fuhr, das
Eintauchen in seinen warmen Nebel



weckte in ihm die Sehnsucht nach
unbekannten Ländern. Die aus den
Waggons aussteigenden Reisenden
stellten eine seltsame Mischung von
Herren dar – sie kamen aus dem Herzen
Europas, waren fein, wichtig, strahlten
Hochmut aus und hatten sich auf den
Weg gemacht, Bulgarien mit dem Zug zu
durchqueren. Sie mischten sich
unfreiwillig mit der lokalen Bevölkerung,
die zwischen Pirot und Adrianopel
zustieg, mit dem sinnlosen Aufputz der
Frauen, die die westliche Mode kopierten
und eher Vogelscheuchen auf dem
Melonenfeld glichen als aufgetakelten
europäischen Damen. Bauern, die zum
ersten Mal einen Zug bestiegen hatten,
voll Angst, nicht während des kurzen
Aufenthalts übrig zu bleiben, getrieben
von der Pfeife des diensthabenden



Schaffners, drängten sich an der Tür mit
Bündeln, Körben und Vögeln, die
kopfüber aufgehängt lautstark mit ihren
Flügel schlugen, höchstwahrscheinlich
zum Verkauf bestimmt. Koffer,
Abholende, Reisende, ihre Ware
anpreisende Bahnhofsverkäufer von
Obst und frischen Fladenbroten, diese
ganze menschliche Geschäftigkeit
beschleunigte den Puls seines Herzens.

Die Lokomotive rief die Erinnerung an
das Pferd seines Großvaters wach.
Aufgeregt wegen des Geröllhangs, der
sich im Gebirge in den Weg stellte,
Dampf aus seinen Nüstern ausströmend,
den ganz mit einer prächtigen Mähne
bedeckten Hals gespannt, ein herrlicher,
unnachahmlicher fliegender Drache.
Dieses Bild ließ das Herz des Albaners
schneller schlagen.



Eingeschlossen in einer fremden
Stadt, durch einige Berge von seinem
heimatlichen Nest getrennt, konnte
Adem nur in seinen Wunschträumen
reisen. Was würde wohl passieren, wenn
er in einen Waggon in Richtung Wien
oder Bosporus spränge und nie wieder in
den Schönen Talkessel zurückkehrte, in
dessen Herz, das kleine Städtchen, sein
treues Versteck?

Versunken in seine unmögliche Flucht
wartete er manchmal auf den blauen
Zug, auf dessen Waggons mit großen
Goldbuchstaben »Belgrad-Istanbul«
geschrieben stand. Wenn dieser
wunderschöne Riesenvogel schnaufend
in den Bahnhof einfuhr, schnaubte er
einmal warnend, und die Vibrationen
seines metallenen Körpers riefen eine
leichte Erschütterung hervor, die durch
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