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Song of sparrows
Avaze gonjesh-kha

Karim arbeitet auf einer Straußenfarm. Er hat ein kleines Haus am Stadtrand und
kommt mit seinem Verdienst gut aus. Als ein Strauß da vonläuft, wird Karim, der
daran schuld sein soll, entlassen. Aus Sorge um sein finanzielles Fortkommen macht
er sich auf die Suche nach dem Vogel, kann ihn jedoch nirgends finden. Als er eines
Tages in die Stadt fährt, um dort das Hörgerät seiner Tochter reparieren zu lassen,
nimmt er auf dem Rück sitz seines Motorrads einen Mann mit und lässt sich dafür
von ihm be zahlen. In Anbetracht des guten Verdienstes setzt er diese Transporte
nun regel mäßig fort. Täglich fährt er in die Stadt und bringt bei der Rückkehr aller-
lei Trödel mit – alte Möbel, Autoersatzteile und Ähnliches. Durch seinen Kontakt mit
den Stadtbewohnern und den dortigen Ver hält nissen verändert sich Karims Per-
sönlichkeit. Stück um Stück verwandelt sich sein hübscher, kleiner Innenhof in ein
hässliches, ungemütliches Wa ren lager. Früher war Karim freundlich und großzügig,
jetzt wird aus ihm ein habgieriger Mann, der sich bloß noch für den Müll interes-
siert, den er zu sam menträgt, und kaum noch für seine Familie.  Reichtum ist das
Einzige, was ihn noch inter essiert. Eines  Nachts aber, als er seine Gebrauchtwaren
sortiert, fällt er von einem Müllstapel herunter und bricht sich den Fuß. Aufs Kran-
kenlager geworfen, muss er mit ansehen, wie seine Frau und seine Kinder für ihren
Lebensunterhalt arbeiten und in dieser schweren Zeit bei  den Nachbarn Unter-
stützung finden. Eine Veränderung vollzieht sich im Haus – und ganz allmählich
auch in Karim. 
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