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: p~,Telefo~ kl~g~l~~ E;swar Obers~Kash~fL:'
':i~W~gehtAgQa Wali in Rente?" .,."

,JIeUt~: odt(1'morgenwir:~die Anweislll'Igerteilt.'" .

"lch babeNbeit f!lr'ihn." . . . -' .' , .
;,DaPk,:,~daBdumemeEmpfehllll'lgnichtvergessenh~t, .!JelTOberst.."
"Sagiqnir hur, ob er,ZtJschwerer Arb.eittaugt." . : . . ...'. .
,,LaB dich YOnseiner K6rpergro13e und Lahrnheit nieht be~en. Hier bei tinS crledigt er ganz DlIein die Arbeit der

" Kaniine,uridbedientdie Angestellten." . , " "

,,l~hkcimmeheute nachmittagvorbei,nehmeillnm~tund.zeigeihmseinenArbeit5platz.Es waregUL,wennDu
auch mitkoimiie~ wUrdest. M~ ist es lieberj wenn ich ~~einer Gegenwart mit il1m rede,"

. , .. . . . .... . . . .~

'. I<;hbattenichts dagegen,dasHtllmerdepottinddie Garten'anla:ge,die er seit Kurzem gf!mietet hatte, zu (
, 'besicbtig(!u.Er er~lt immerdayan,Wenner aufBitteti'de~N~chbamein paar gerupfte HUlmer rnithringt. ,~'Wa;.

. fur Q~stb!um~, \Vas fUrein herrlicher Garten.!Es ist wieim.: Paradies", sagt £:1'.

, .'

lcb Jegie den H6rer auf und rief: "Agh~ WaH,AlSha WaJi.;1I .~,
. "

. Wenn:man.ihn ruft, urn fur die Angesteilten.Tee oder.A1ctenin den Keller zu bringen. dauert Csimmer eine
Welle; bis'er seine.n dicken. Bauch hochhebt, mit larigsameri Schritten ins Zimmer herein kClIl1mtund fragt: "Was
wUnscht der HelT?'~ . ..., .

1,E~gibt Arbeiten, dieich taglich erledigen m~J3",sagt cr..nDas.rue ich auch wahl odeI'Ubel, ob e1:"..'''5frilhcr oder
spater, das macbtdoch keinen Unterschied." Tats:tchIichmachte.erseine Arbeil, aber wie eine Uhr, die ein paar

. Mj,nute!:1.nachgeht.. .:. .." .
, ,.. .-

. lch nefihn wiedl:!r..Endlich kamer,mit denSchUhensc11le\fendund mit einem StUck'lTockenemBrot in der
:,Hand.Zumichstfiel mir nichtauf,waser.mit'seinerBrim(g~machthatte.lchsahnur einenweiBenFleck.Alser

u:.: merk~~~dQ6:icb ihn beobachte, blieb er minen iJTJZimtner-stehen. Hinter seinem linkenBrillenglasklebtt cin
StuckweiB~s Papier.Er schautemichmit einemgroBt:n"schwarz~nAugean, £r schienunausgeschlafen,Seine

.' Nacken~aarestandengebrochennachoben.Olebreiten;Schuitemhing~n schlaffherab. Wie bruner trug el'eine
. . gestreifte Jacke und eine weite Hose. Er blieb stumm, mtzte sich ~m Kopf. lch fragte ihn nach seinem Sohn,

,.:pf:ttwir:Generaln~ten. " "

, \ ~.C1C1tr.!;ni. Ofink kam ~r.'it,.rn ..tin Rripf an". ~~otI1l ar 11r lijRt ria ortll~f.1n. ".li:Jlotjatot ",.ill ,.1\ 1\\1,:..- t:IL~UI .....

schlitzen, schreibt er." . . : .' ,...

;,W~ bist du dannso schlechtgelllunt",fragteich.'
. .

. ,~it dei-Rente; die man als BUrodienernach 2.wanzigJaqren Dienst bekonunt, kann mannicht einf11alfllnf
. 'K~narlenvQgeJ satt bekommen, geschweigedenn fl1nf¥ei1s~hen!" .

.' .ch wo.Ilte'erwidem: "Ou hast deinen Ruh,estarto selbst. bea~trngtUDas sagtc ich aber nicht. Ich sagte: "Wie
siehstdu dennaus, Mann?" ' . . ,

',,bas e~~~Auge hat einen KlULschluBbekommen, aber.GottseinDank ist das zwcite i\uge davan v~rschont
. g~blieben. Esist belanglos, es heilt schnel}'''. .'.. .' ..;," : . "
:. Teh fragteihn, was ervon der Arbert im 'HOhnerStaHMlt:'.Sie:Wt!rdi~ihm gefallen. Warurn aueh nicht. saglt Cr.
'.' HUhnerzOch~ersei k~inschlechterBerut ' .....

..,,H~rr,KashEifihat angerufen'" sagte ieh. "Erhat fur t;ijc1:l's(;hoIiab~euteeine Arbeit.
. '. . I:... " . . .,' :,',41":'" . .

. . SeineG~~ichishaut war runzlig, seiI\ gesund~ Aug~ schie.riklejner.,a!ssonst, er liichf!1te;

': . "Da1;.g~J}~.u;ers~~eJI. Sie hatten ibmdoch erstvot:KW:Z~n:.B~scheidgesagt.". '. ., .

" ',' Ersei;ztesich andenTisch,der auf der ander~nSeite desZhnQ;lers stand und 'Mlhrcnd er das trockene Brot
zerklein!'Jrte,s'agte er: "Gon verdamme meinen Schwieg~tvater. Weil die Jandarmen ihl1schikanierten. solite ich

. :~bedij1gt bdnt. St~at ar:beiten.Doch em selbstlindigei a~hif wlb-emir vielliebel' gewesen. Da ist man suin
.,eigf;Jner HerrundDiener." " . .,' .

Wenn e,:'morge~$Gel~genheit dazu fand. setzte;er sichin der Kantine an den Tisch, zerkleincrte eill StUckBrol
fUr d~eTauben,'die sich hinter unserem Fenster Vtrs8mmetten. Dann stellte er $ich mit der voJ1geftllltenHand
'2nC! P~n';"'p... ".,,.t I'\hn. ;ATT'8!3nrt.-:lon7\1 ct1\t"~n \I,~rrQ~ I'Ha.lc";'m~t h~QIIC' -RiY' rliA h"r\t'T"':~H'" """=I'1h~t, ,.B.:. ","i, rln.,.,.,



Er wendete 5ich mir zu und sagtc:
"Sic mtisscn wissen, class ich groJJeK!1figeoder KOrbeaus MetaJlnicht tragen kann. Ich mochte Sie nicht in
Verlegenheit bringen." . :. .
"Unser Nachbar ist kein schlechter Mensch",erwideTteiCh.~,Allerdhlgs legt er sich nicht dorthin, wo Wasser.
durchsickcm kOnnle.Er hat Dich doch schon gesehe~. W~nP~r.dich nicht wollte, h:ttte er nieht angerufen."

. .". .~ : I?: . .

Agha WaH zerkleinerte da$ Srot, erhob sich. .Wif gingen beide zum Fepster. Er hatte die G~woh~hejt, die
Brotstilckc nicht auf einrnal VOl'die 'faubel1 zu werfen~scindenrwartete immer wieder, bis sie fast alles . .' .

. aufgepickthatten.Dannwarfer ncuesBrat hin.Wenn'er~al(wicdie Taubensich aufdas BrOlstlitzten,lac.helte .,
er und sante: . . . ..' . ' .~ . '. . .

..Siehst du, was Gott mit uns anstellt? Es gab eine Zeit.,.iti:'derdiese stummen.Wcsen fur unserenUrrternalt
surgten.Ichwarnochein Kind.Manchmalnabmmem'BrudereingraBesTuch lIndgingzu der Grube;lch durfte
ihn beg1eiten. Er liel3mich an der Grube stehen,stieg seW$thln~, packte dreiBigbis vier7.igdieser VOgel in das
Tuch cin. DauurchkonnterneinVaterfUreineWoch~bis.*hn.Tagen das Geldt11rFleischsparen.Ma~nBruder
war ein pfiffigerTyp. Manchmallockteer sogarSpatz~'in die FaIle.Die arinenhattendochkaumFleisch.Jch
konnte das Fleisch nicht essen, aber es war besser a~ d~~e~orene Fleisch, da."heuttutage angeboten wird::

.. . ". ,"

Er schaute mich an LIndsagte: "Manche dieser Taube.q'siIid'$ehrlistig. Wenn ich morgens zu split ins SUro .

komme, suchen sie woanders Futter und lassen wen Misthier; Aber waskann man tun. Ich muB ohDeL()mrund

Dankbarkeit fur sie sorgen. Gib ihnen, wenn iChati.~ofge~:rticht.i~iehrda bin, etwas zu ftessen. b~s wird Q4' .:. ,,':.
Gott vergelten." '. :." :. :; ,.:.'. ..' l- . '

"Das werde ich tun und auchmeinenKollegen'sag~~.~~ si~'~ichuin die Tauben kfimmem sol1en;.sei .
unbesorgt." . :.'.. . .

.' . . .

Um halb fUnfstiegen wjr in Kashetis Wagen ein, Agh~'\y.a{l.sette~ich auf den hinteren Sitz neben at!fgestapdte,".. :

Iccre Eierkartons. Auch ein paar Broschilren ilber Huooema!tUng.lagen da: Kashefi stellte den Rtlcksj>iegelein. . ..
und fuhr los. . . . .

Agha Walis Auge ist astigmatisch, oder?

Agha Wali nahm seine Brille ab, putzte mit dem Finger das 913$,das nicht mit Papict beklebt war:
"Ich habekeine Schmerzen",sagteer. "Nur sehe'ichd~nZebrsSu:eifenaufder SrraBeoderden Strommast
ziemlich krumm, obwohl ieh weiB,daBsiegerade.sind.:A~er.lchsehesieebenkmmm uudgebrochen.Ein ' .
8ekannter empfahl mir gestem, ein Brillenglas mit Papi~r.z4 ~ekleben. Seitdem sehe.ich be'sser~'Es'scheint, dal3:',
ein Auge fUr mich schon immer ausgereicht h[tte.".qanp lachte.er und sagte: "Dcr Hiihnersta.1I braucht dO'ch '. ' .
keinen Sp!iher,oder?" . ..' . .

Wir lachten lInd Kasheli reichte mil' seine Pfeife; die.au.sgegangenwar, mit einem Tabaksbeutel. ich stopfYi:ibm.
eine Pfeife. Der angenehme Tabakduft fUIIteden R~~m;.Ich:~Bte, daBer den Tabak von seinen fiilheren . .

Kollegen. die an der Grenze tatig sind, zugeschickt bekoinm~,Jch fTagteihn, ob er ihn tI~u~rkauft. 'Ersagte, '.
scitdcm et seinen Dienst gckilndigl habe, taus~he ermit;F:reunden:Waren aus. Far HUhnerbrustund .
HUhnerschenkelbek~e er CaptainBlack. . .

". . .. .. .. . . .

"Gut, la[3tuns zum eigentlichen Thema kommen"; s1lgtei<;h,:',Du-h~tIioch nicht gesagt, w.elcheTatlgk~it du fUt .

UFlseren Agha WaJivorgesehen hast. Einen zweiten Agba:;W:ali'haben wir nicht. Er ist daS Auge und daS Licbt. '.
UhseresAmles," . .

Wir fuhren an einer mit l3!1umen ums:!umten StrclfieY:~~~:~I ~~.d. bogen in Richtung Norden, Kashen .sagt~:
"Zaim, ciner m~incr Arbeiter, isl scit zehn l:agen.nj~ht'~ehr er'schienen..Ich werde Agha Wali an Sei!lerStelle
cinsct2cn. Die Arbeit isl ordentlich. Vennutlich .11113tsie'sich:mitzwanzigStundenin der Wocheerledigen....

.-.

Agha Wali setzteseine Brme auf, lehntesich zurUck:ui1d.sagte: . ." . .

.,Wenn die Arbeit SpaU macht, wird d8$ Mehr oder We~igef. ke:ineRolle spielen. Sic dart' aber auch nicht so.sem,
~.aJ3man sich dat1lr bei seiner Frau und seineg Kin:9~m~~~en tnt1J3te.Z\~anzig Stunden in del' Wocne, Qhne "

Uberstunden ..." ." .. '.:.'.~.:.'" ': ..., '.'

.,Zaim hat nicht schlecht vcrdient", erwidcrte Kashefi;Er$Ghicktc sogarjcdcn Monat eineri Teil diivon in sem .
DOlf. EI' blieb manchmal wochenlang drauBen jm.GaI1en/D~ bist auch wie ~im. Niemand wtt:ddichdort .'. .'

stOren. E5 ist gemUtlich.Du hast dort auch einen Platt:Zum"Schlafen. Es gibt al1erleiObst"biiume,einc hcn-liehe,
wcitc und brcitc Landst:haft, wic im Paradics." . ' . . .

.
'.; .



. :". -;, .':: :.:~ . .

,.Meine Frau ist krank", sagte Agha wali. "lch hab~'ab~h:"n~~hzwei'kleine Kinder. ieh wUrdeeSyorzienen,
abends nach Hause zu gchen und morgen~frtih zur Arpeit Zukommen. Was soli ich tun? Die Kinder.haben sich
darangewOhnt,daBihr Vaterzu HauseUbemachtet." .' , . .

"Das isl kein Problem". erwiderte Ka~hefi. ..lch habeesinirgesagt, damit du dich dort 7.UHause fUblst.'1
Agha Wali steckte dell Kopfund die Brust naeh vom.:'" ,.
"fUhrendiese StraBennachNorden,li-agteer:..: . '.: ,.". '.

"Ja", sagte Kashefi. "Wenn wir die Steigung nach.;M~~kAba,thinter uns tJaben.wird das gekachelte Priftal deS' .
Gartens mit dem Staatswappen zu sehen sein. Del' G~en:;vpn ~gha Shodjti ist berlJhmt. Hast du davon.nocb. .'
nichtsgehort?" .: '~.c,:':':".".'. . ....
nEs war schon immer mein Wunsch. im Norden"Zu,ai-b~Jt~Ii~~,sagte Aglia'Wali. "D'bngens, benutz~nSie such
Brutniaschinen?" '.; . '.' .:. .

Kashef! fuhr schnell lIber die rute Ampel, bog an der"i<i~Zung nil:chlinks:
,,Ja". sagte er. ,.Die werden im inland produziort:""" .

. . .

.,Solcht feststellungcn sind nicht mehr aktuell".,erWiderte Agha Wali. Tchftage mich nur, ob del' EinsatZ diese-r
MaschinennichtEinmischungin GuttesWerkb,epeutetlchnieine, weildie Kiickenschnellerwaehsen:'" .

KasheJi und ieh lachtenschallend.AllchAghaWalim~ate:5elbstlachen,lch vermute,daBer die Frage\\;egen
der Unge't\'iBhcittiber seine kUnftigeArbeit gesteJ1~h.atte:Immer wenn er etwas nicht wuBte und sein Gedachtnis
cs ihm nicht erlaubte,eine konkrete Frage zu stellen;'sl;)hl~mte'ersich,wechscltc deshalb das Thema oder-redete
um das eigentlichc Thema, 7.Udem er sich nichtzuauB.~. wagte,.herum.

. : ". . .,

lch sagle: "Ou brauchst keine RUcksichtzu nehme~. W~Dndu aib"eiten'willst, kannst du dich hier genau.q~h del'
Art clerArbeit und der H6he der Belohnung erkundjgert. Wenn"jchmich nicht einmische. hat das seirienGrund. .

rUr mich bist du itnmer noch del' Agha WaJiaq-sUris~reTAmt unciderVaterdes G~neralsSaidDeJidjani." .

"Es ist mil' peinlich, solche Fragen 7.Ustellen. AuBerdem,.ist es nicht so wichtig", sagte Agha Wali. Und wahrend
er sich langsam zurOcklehnte, fuhr er fort: .' . . . '.

"Es ist sch'Onbedauerlich. w~nn man keine Ausb-ildunghat. In unsere; Nachbarschaft gibt es einen Bcdieusteten,
der inder Wocheein oderzweimaldenAuftrag erh§1~:fUTeineTrauer-oderHochzeitsgesellschaftzu kocbt:i1. '.

Das reicht um Uber die Runden zu kommen. Ich kann 'nichtS,halte ~s abeT auch zu Hause nicht aus. Es reichtmir .
schon, w.enn ich irgertdwo beschfiftigt bin. Aber'Sie:baberiimmernoehnichtgcsagt.welcheArbeitSie mil' .

gebenwollen." : '.' '.

. .

"lchsagleschon",antworteteKasheti."IchwerdedifZ~urisArbeitUbergeben.£r war fUrdie HOhner' . . .
veranrwortlich, die wir kalt auf den Markt bringen; E~gffitn~tl1rlichauch'im Garten einiges zutun, doch d~IDr :

sind jetzt andere VCfantwortlich.Wenn dir die Arbeit Qjc~gefallen solite, muBt du em.paar MCinatew~en..bis
unser Gesch!lft besser laun. Dann kt)nnte ich dich.\~ietieiclltwoanders besch1i.ftigen.Aber zur Zejt ist uhf diese .

Stelle frei." "':~.:' :'.'". . . . .

..Entschuldigen Sie, wenn ich zuviel frage", sagte ~ha'Wali. "Was machte Zaim genau. Gab er den HUbnem
Flinerodcrmachteeretwasanderes?" ::. ,... '. '.

"Schau, jcdc Arbeit hat angenehme und unangenelUne Seiten", antwortete der Oberst. Man muBsie nur emst
nehmen. Zaim behernchte die Arbeit, aber er n,eigtezuf:~~r~.oder Untertreibung. Du darfst nicht 5.0arbeiten
wie er. Du bist fUrdeine Arbeit al1einverantwortlich'so.wle' die a"der~n ihre Arbeit 7.Uverantwo~ten haben..Du
brauchst dich Utndas Ztichten, FUttem,pflegen derHUhnb-. urn'die Reinigwlg und andere ATbeitennicht 1:u
ktlmmem.Dubist nur filrdie HiihnerundHennen,!erari.twonlich,di.eausgesondert werden," . :
Den J)egriff ..Aus50nderung" hath~ ieh im Zusamll1"en~ahg:mit HUhnerzUchtung schon gehOrt. lch ztindete eine .

Zigarett~ an und reichte sie Agha WaiL Dano warte~e.:Jch':-:~~der'K~nkellwagen. der aufder linken'Fahi~ahri
der Autobahn fuhr, seine Sirene ausschaltete.'. .'. ..:..:: . .'.

"Du hast "aussondern" gesagl. MuBnun Agha Wa}j:4i~.~i!~~r kOpfenoder siekt\pfen lassen'\fragte ~ch;
, . '~' . . ,

"Agha Waliwird bestimmen.welcheHUhnc~ailsgeSondertwerden.FUrdieseEntscheidungnlUajemand .

verantwortlich sein." '....
. . .

Agha Wali zog ein paar Mal an cler Zigarette, w~i'1dete's.e~en Bl1cke von den Bfiumen am Stra!3enrimd.ab~ ~urde' ....

nachdeoklich und faHtemit beiden Handen an seinehX~pf.)\Iser: merkte, daBich Umbeobachte, schieii ~rsich: .

zu schamen,senkteden Kopfund flUstertevorsichh~n-~~\delIeichtfUbJteer 5ichverpflichtet,zu seinemWortZIl" .

stehen, vor aHem;weB ich die Arbeit verminelt' hattet We!in ic~ ibn.gelegentlich mitnahm, urn bei uos vQf.dein .~.. .
HauserbloekdenGartenzu pflegcnoderdie Wegesaut?~i;?iI111ach~t;t.leisteteich'ihm neben demLohn auch '. .' .'.
Bdstand. Da spieJte da5 VerhMltnisz.wischenAngeSt~.tten'und BUrodiener keine Rolle. Auchmeine Frau strlckte ':

. "
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mane;bmal fUrseine Kinder tine Weste.oder einen Pullover": Seine Frau brachte uns von Zt:it zur Zeit t\tissc oder

. ~aulbeeren. Sein Sobn Said warein. Liebhaberv.on~ $~~ti~fvan Poesie.
. I . ; . . ~~ '

.Ei' sagte l~ise:."Ich h~be oft HUhnerstalie' gesehen,:.aq~;r:~~:hiein meil1em Leben auch nul' einem Spatz den
. .. Kppri1bgeschni~en. Ich werde Ihnen erst ein11i8..1helfert~);iS ~i~ jem~den gefunden haben. So bleibt die Arbeit
"uitht liegen.~' . . . '.:,' ,

Wir h~tlen cWS'Dorf ~nterhalb von Maickabad errei()h~ u*friniBten nun den kurvenreichen Weg hochfahren.. VOIl
"dort aus'wurden def SOden, Osten und Westen der s~cif~iclnbar. Am Hang der Hiigel um das Dorfragtcn die
MetalI~keletten:halbfertiger Sauten empor. RingsherilIriW.aiBaumatedal aufgestapelt. Marl sah Lehmmauern
gro13erGiirtenund Steinhauser in bunten Farben. Uinen waren.die Autobahn und zwei Nebenstral'en zu sehen.
die zUden bogentbnnigen Mauem aU$ Zjegelst~inen.ft1hrteiJ.Der Gel1lchvon Mist lInd Dlinger eneichte uns

. sphon,be~oreinHund bel1endausoemGarten.herausk~~. .'

,,.1uli ~treinrassig", sagte Kashef!. Ich habe itun beig~b~ht, ilUbellen, wenn er das Motol'gertluschmeines
Wagens~~rt." . . .: .;,:.

. J~li kpurrte und bellte, solang bis wir das Gcmentor err~ictiteQ.Er hielt die Beine gcsprcizl und den Hals
gestreckt Oochsopald wir die Gartenanlage.erreic~t.ha~ep,,:}~gteer sich, als habe er seine Ptlicht ertullt, auf die
Erde und begann am seinem braunschwarzen'Pol'derv~det~t"~ sein schien, zu lecken.

Das laute'Gtliichter dner Frau und eines Mannes, gie sich ~rgendwohinter den Obstbaumen authidt~n, t
'vetrnischtesichmit demGurrender Tauben.unter.de1Il':Ziege!dachderBudedes Hauswarts.Der Hauptwc!;',.
dutch:die'Gartenanlage war aufbeiden Seitert von gleiqhftimiigen Buchsbaumcn gesaumL Ocr Weg miimJeteauf
den ersteri kleinen Platz, hinter dem dS!>Hails desGrundbegj,tzersstand,einHausmit einergroBenTerrasse.

'. rntlchtigenmit GipsveILiertenS§ulen,TOrenunrlF~rnsteqi.mitbuntemGlasundDachspitzen.dierundherum
das Dach scrunUckten. Ein wenig weiter davon en:tfernt befand sich ein groBes Schwimmbecken mit blau
gestrichenenWand~nundkJaremWasser. Oberhalbdes.Beckenswarendie mit schwarzemZemenlgebaLilen
.HUhnerdepo.tsmit niedrigenTUrenurtdklel~en,gelb:eniFenStemzu sehen.Unweit davonstandein Lastwagen
a~f 'einem Wegmit Kiese1steineu.Eiri paar M;fuinerwarencliibei,die !,-astaus dem wagen abzuladen.

Kashefi sagte; ,,Anscheirtend sind die ausUindischenRassen, die wir bestellt haben, angekommen. b gehl
aufwllrts'.AgJH~Wali."Er bog vor dem ersten Saal n~c~ links und hielt an einer Stelle mit zahll'eichen I3tlumen
und Pfla.nzen.Hier waren neben einem kleinen Teich.~inige Holzbetten und StUhle aufgestellt. Ein paar \~'asen
und Blechbehiiltermit eingepflanztemGemUsestanden urnd~nTeich herum.Kaum hattcn wir Hande und
Gesicht gewaschen, kamen eine Frau und ein Mann VOIldem Hauptwcg her auI' unSzu. Die Frau ging clwa.
hi.mdertSchritte dem Mann VOr'4US.Der Wind dtehte'siph u,ri1.ihren.weil3enSchleierunddl'tlckte ihn an ihr

.rosafarbene~Kleid.KashefizUndetes~ine Pfeif~ .an:. . ~ .' :

"Oas ist Atefeh-, die Frau des W:ichters", sagte er. Dcr arid~i'e 1st tin V orarbeiter. Ober den Rest weiB nur (Jott

aescheid:' , . ,

. . .

Ais sich Atefeh uns n:iherte. hob sich den Zipfel i11(~'SChleier.shO,en\lnd legte ihn Uberil1tlanges Kleid, das an
nire Beine'kieb~e.Sie .gliiBtemich llnd Kashefl. 9be$~lb ihres offenen Kragens steckte eine Sicherheitst1adel.

Kashefi thigte: sie, wo Nematollah sei und sch~ute.~ab~~.in:.~e Ustigen Augen.
..Er war'vorhin hier. Vielleicht l:fdter aus dern WageT1ai~;Last ab. Soli ieh ihn ruten?"
..EntwederDu oderNematol1ahmuBtimmeram Tors~in. d~hejetzt. bringeunsButtermilch."
Atef~h ZQgdie Augenbrauen zusammen und machte slch'.aUfden Weg. Als sie an dem Vnrarbeiter vorb~jkam,

. machtesie'eilleBemetkung und Inchte.AghaWaliwatrinir.einen Blick zu. Mir wurdc cSaUmahlich langweilig.
rie.rVorarbeiter~ein IailftigerMannmit Arbeitsaniug,~':rnit langsllmenSchrittenauf uns zu. A Is el' i'l1unsere

. .N~kam;gi-uBte er J<ashef!gan, hQf1ich,.~i1ch;u~S'.begFQ~te'erdurch.ein Kopfuicken. Kashef! ging lungsam auf
. ~1 Zii, b~ic~ttdlm scharf an und sagte:' . .: :::.,:- :. ..':

.;,Haben \Vir.~w~ig Arbeiter, daBduNe~atoJ.1a.heinget2.eJ1..muJ3t?".

. :":Der Vombeiter'erwiderte: "Ja, Herr. derLaStWagenfaiirer.!ii:ittee5.eilig und Nematollah hatte nichts Zlltun. lch
. '.: h~be'~hinge~c'hickt.umden at:lde~en beim Abla:den,4er'.K.u~j.(im:.die neu angekommen sind, zu helren. Er l
'. : . solUeanchdara\lhchten,. daBkein Fehler passiert.'~. ..., .' .

::. ,. .~u h.~tt~st.ihii a~ch heut~ morgen nach Hesarak iDs:LcJbo~:g~schicki.damit ~uch dort kl:in Fehler passiert."

L :..;W~$oftid~tun, Herr. Del' Arzt im Labor hatte diit()~~ji:Ghner zurllckgeschickt. Wir ~ollten ihm zwei .

>.'; t~efipig(!, die kr.1i1ksind, bringen. cr hat uns einpfobl~~~die neuen Hubner zwei Wochen Ijlng isoliel~zu
.:... .~t1~teri:.~ii~hiJ.l~igen Sie die Fnlge. 1st der Herr ger Arbi3it~r;:Ubet' den WiTgcslcm gesprochen haben'?;'

. ,,1a", ~~teKliShen. . .. : :..',. . .
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.. Icb dr,ehteden KQpt:~mAgha Wali Hr1zuschauen.ulld'merk~e, daB er mich am;tame. Der Vorarbeitel' zog schnell
'.. .. ein pm Ze'tte.1aus der,Brusttasche, naJuridensau~stf:J1.hefal;lSbod sagtc: ,

:., .;,AfkQam R~~u(a1Jt, Safa.,vi Club nnddaSFniuen"AJe.~Ii~fm~a6en Hiihnchen bestellt, taglich hundel1. Es
..' kfinntCn.auch::hUrtderlilnftigsein. meintensie.: :'..:: , .. ::. . .' ,',..",

, .

AghaWali stand neben:einer Vase. SeiItSpiegelbild Schwangauf der Wasseroberfl~ehe. Jch gab ihm t:in
Zeich~n.Er setite sichnebenmichauf etasHolzbett. ..'.

, ,

Ich sagte flU$temd:"Du muBt dich entscheiden. Vorlliutigis~ dies das einzige Angcboc"
. .

, Leisesagte er: "Vielleichtgibt es etwasanderesundwit wissenes nicht.Das istebenmein Los.Du siehst.wo
mein GlU~kgehmdet ist. Und das auch noch im Ni)rde~der $tadt. lch denke, ich mul3mich auf den Kopf stellen.
damit die.WeJtandersaussieht." ' , ...

Kash~fi glib dem Vorarbeiter einige Anweisungen, dapn Iqtin.et; w!1hreJ1dwir immer noch lacluen, auf UI\SZli.
, , ' ..,

...o.ie Arbeit.von,Agha WaJi verlangt starke .Nervenund~ohes tempo, DafUr,istdann auchder Lohn, wenn die
, Arbeitgut \'o~ommt. ziemlichgut.DieseBestellurig~~;dieEier,ausdenenmitHilfeyon MaschinenKUcken

herau*o~en..bringen schlieB1ichG~winne, die un$ erlituben.,groBzUgigzu scin, den Lohn zu steigern und am

End~.qesJahresauchnocheinePriimiezu gewiihren."" .: . .. .

Der Vorarb.eitermischte sich ein und sagte:..El'wahneD..sie'~uchdie Verluste. Herr Kac;heti:'
. " " ,

. ."

, . Kashefi lachte:
'I",

"Er hat Te~ht; Auf einmal Uberfllllr new .castle die Tiim~,,:fegtejpen ganzen Saalleer und wir kUrinen Tausende

. ., yon kranken tInhnern begraben. Fraher gab es h[er besond~f.~Ofe", die durch hohe Tcmpcratur die lolen HUhner
. in Tierfu~~r:ve,rwandelten. Aber nun mUssenwir, bis wir'di'e~.6fen wieder reparierr haben, die HUlmer
.begraben. Das al1eshat aber mit deinem Lahn nicbts zU,tUn,Agha Wali."

, . ~ '.~;' '

Erwendete sich an den Vorarbeiter: ',' .

"Du ~uBtjetzt.die Obergabe def ilusgefaUenen unddie zw~:i Kilo wiegenden HUhner an den Sehlachthof
organ;sieren. Wir werden jetzt mit Agba Wali uns dorthin ~egeben. Der Freund meines Freundes ist aueh mein
Freunil." .,. .

, ..

.: .Der Vorarbeiter .1lichelteund ging auf den H~uptweg der,G'art:emlJ:dagezu. Kashef! wcndclC sich noch cinmaJ an
.ihn und~agte:',~lm HUlmet'depot werden die H(jhn~r, di~.schJechrEier legen oder die Hennen. die keinen

gesun~en Samep. h~ben,.schneller a~ andere ausfallen:,': , ;:', :'
.' Atefeh erscQien'mit einem Ktug Buttermilch und weiBenuPlastikbechemvon hinter den BRumenkommund auf

, dem fJauptweg. Kashefi stand mit dem Gesicht zu U11SPnd:k.o~te nichr sehen, wie der Vorarbeiter bei ih/'em
. AnbHck rascheinStUck Papier auf sd~ linkes Auge Jegte'uIr(i.seinen Bauch, wie Agha \l,'al i, herausstrccklc.
, Agha:Wali sah- er htitte es aber nicht sehen.SOIH~D-:'Wiedie Wippenden Briistc Atcrchs cim:n Becher beriihrten

und ib.nauf die Erde warfen} , . . , " ,

'Kaum hatten'wir die Buttermilch getrunken, begaben \~.iru~s;zu den Depots. Kashefi saglc:
: " ". :~'" .....

, "Eia Teil detHUhner werden frUher als andere a~g~scinderi":Das ist nicht gegen ihreNatur. Sie werden es
.merken, wenn'Sie sie aufinerksam beobachten. Die. ft1(die die Zeit zum Sterben gekommcn iSl, sind iingsrlichc:!'

. als ar:ider~~.Sie drehen sich, sobald die TUrdes Depots aufg~ht, urn, sie kommen sogar ein panr Schritte auf einen
. zu." . '.'. ..:.' .,

, .::,' ~'~;::~:'..'
, ' I: ':., ,'. .

Der erste Saa! war.i1berfUllt yon weiBen Hilhnem, diesiCii!dbereinander wttlzten. Rin Paar schwarze, ~,I . .. '

G~istiefel standen neben der Tilt. Kashefi sagt~: :'.;..;' ', . t. ..~

.Die sind tleischig. Sie werden fett, weil sie ni~ht anderesI<;~Jriten. Agha Wali muBjedcn Tag dnigen dieser
. ,HUbner de~'Ha1s duchschneiden. Das ist ~anchmahvU;kiich,~cQwer.Es gibt Leute.die, wenn sie cinmal mil
.. TOten.begobneD;das heiBt Blut.gesehen haben, nicihttri,ehr.:aUthBrenkonnen. Am Ende merken sie. daBsie uns

..s~tt' zu,riutZen.,Schadtm zugefilgt haben. Man !,'nuBGeqt.r!~ha~en. auch Interesse und naLUrlichDis:£iplin:'
" . . . .~j' :. . '.': ."



:::..Ub

.' P.

, .

Erzeigtauf die StiefelundsagteZlI,AghaWali: .', . .

D'ieniuB tnan bei ,der Arbeit.anziehen, uw.die Dber,trag~gvon Mikroben zu venneiden. Ziehesie an und
. ve~u~he..einen !:-1~hnzu fangen." . .,.

i . .

,

. '.;. :. Agha:\VaJiwarfmireh1en bettelndenBlickzu.DaJln'nahm;~rdje Stiefel,abersiepa6tenihm niche
; "Die.$indinirzu klein, siesindauchsehr.selurtutzig'\s~gieer. . .

'. i..,. . ';.. ,. : ':

. ..~imk'die anderen, diesind gr~Ber. Innen sind sie'~allb~r.;'.':: "
!. . i:'. . . :;.: . . .....

.: '.: Agtia!Watizogdie Stiefei an und begabsich zu den i-Itili1:i.ern,dievor ihm flOchteten. Ka!';hefi rief: .,l\imm die
'Hennt dievorsichschlummert!" '. '. . "', . '. . .

AghajWa~ifirig die Henne und brachte sie nach vom.. ::. .' '..
I: . .: ." .. '. . . ).. :

.'..~.SchJu;'dieseHenne hat wenig Blut. Vermutiicb ist ~iekwik.,Aber ihr Fleisch ist noch nicht inliziert, somit
'. geM~sie zu dimabge$onderten, die GewhUlbringeri:<' :":::, ."'.' .

Er.nabmdieHennenndlegtesieaufdieErde; ::..". '. ::.' ": .~ . . . . . ., , .
. . .' j '. '.. .' '.':

.'" ,~D~qarfstdie Vernichtung nicht als.Beruf a~ffaSs~n.n~.fmUB.tnur soviel Tiere Kopfen, \Viewir brauchen. das
heiBtsoviel wie bestellt." .' "',' .

I'.. .' .' , .

Er drebte.sich zu mir und sagte leise, wie einer, der ein:Geheimnis 'preisgeben will: "Agha Wali darf we~r von

de.r1be'it begeistertsein,noch$iehassen,ermuGwieein.:~~oterarbeiten. ,
. ! '. .: . . '". :': ,':, .

. Ais ~ir 8m ,Morgen in der Nahe del' KOhlanlage. geStandeIJ'.hatten und ich Agha Wali versprochen hallt'o mich urn
die T~ben zu kUmmern,erztihlteer mir v!='n5einemNachbarit,clerauf dergegenUberliegenden Seit~ des Hafes
ein ZJmmer gemietet hatte. Ich war betroffen un~ erstaunt, daB er bisher mir nichts daruber berichtet hane. VOl'
etwa zwei Monaten hatte der Nachbar die Fami!ie von Agl1a Wali gebeten, wlihrend seiner Abwesenhe;t seine
KanarienvOgel.mit Futter und Wasserzu vel's,orgen..Doc~er. Agha Wali, hatte die Vtigel \'crgc5sen und seine
Frau ~uBt~ nic~t, wo sie den Zirnmerschllissel de~:Nachbam' hingelegt hatte. Als dt:r Nachbar YOntier Reise

. zuruc'kgekommen war, entschulcUgte sich Agha W~li.. "lch schAn1e mich", sagte er zu ihm. ,,[eh hurre, wie die
, V~gel sangen, abedch hatte volJig vergessen,'was.ichhli.ne-:ntnsollen. Schade. ieh h!ltte meinen Sohn bitten

qitlss~n, s'ich,um die Vogel zu kUmmern." .'..,.

,
. ,

; !.

; j' . . ." .
~m ri4Ch$renDepot haben wir alle'aufEmpfeh'ung:,von ~hefi Stiefel angezogen. Dann gingen wir zu den
Brutm~schmen. 'Kashefi nahm aus dem Kom, der neb~n einei' Maschine stand, drei Eier ulld sagte:. . . .. . .'

~ . . .

;,Die ~~gjeruI1g urtterstUtzr die HUhnerinqustrie. I?i~ ~!~~ (tisch, trinkt."
.' .:. ..' . . .'. ',.:',' .

; . '. Die Eier w~en noch warm. Wii' tranken .sie aU5.11ldeT#'E~.'dasAgha Waii nahm, war ein tropfen Blur. £1'

.. . ~onnte.:dilSEinicht trinken.Er beugtesich.nach~t~n t.i~d;s~e auf ein KUcken,das gerade <IUSeinemEi
hera~s ~es'ch)Qpft war. Das Kiicken rannte rasc~. zu ~e~~rp.it'.Glas ge5chiltztem Teil des Apparals.I , ... ..

I '. . . .

: Kashbti ~agte: ..Jetzt bist du offiziel1beideiner .Ar~~it..Pu-b8stverstanden, was ieh dil' gesagt habe, F;intach
.gesagt::Du,inuBtdie HOhner,die Eier legenundviel.Fle~chahgeben.kljnnen,herausfindenundsic yon den

. AusfaHhnhnemtrennen.Wirerkennensieane an den.fubigen-Ringenwn ihreBeine,SchaudenHahnmit der
..: autWl~cienKtoitean. Erhat die Nummerzweih~nd~~ddre~ig." , ..' I,"' .:' '" .

I. . ... :: - .~. :-

,': A-gh~W~1iDamn,seine Bri1lcab und ~ischte,mit dei1'Ejijg~ seine Augenwinkel. "Ieh httneviel 1i"Uheran solchl::
T:ili~ei~iJ:.~~nken mussen, nichtjetzt.im Al~er,,".: ~ ::': ~.~..-: . .

Mit~albget).ffnetem Mund und ausgeatmet~Brust~g ~"s~i?eJacke aus und Jegte sie tiber seinen Arm.. ~ . ".

. .' Kash,bfisagte: ,~Eswdre ganz gut, .wenn du.glei~h heute mi{d~r Arbeit b~ginnen wUrdcst.Sc:itzwe;:iTnge/l i$[

.. , W1serPrQgntlnmdurcheinander geraten. Wenn du einenVomeschrriack bekommen willsi. kannst duein paar
.'. . HUhnerkOpfen. l~h hAtt~die fleischige~ tIOhneF~'die$.~ Wo~heilingsrium Markt bringen mUssen."
.,<A.gha ,W~lischaute mich an. Er waHte mirseine' Jack~'g~~~',J~asheti ~chte und sagte: ..Nur keine Eile. das .
':':'Dep~tis(~o~ders." ..,', :...:" :: :.

'. . ~ :: '. .. . '. . I ",.. . .

'::. "Wit iogen ~ie Stiefel a\1sund verljcr~enden .Raurl'l.'Ein'~rb~~erreinigte gerade den Innenraum des I..astwagens.
,: .~d'r~ lu.den,Kiifigeroit HUhnem auf. Um KashcfiAchtuiig' zU:.'erweisen,hielten aile solange inne, bis wil' an

'.' : ;ihn~Ii:~dr1?eigingen. Hinter clem Lastwagensah di!=.~~.dsc~~ft ~e eine Weide aus. An manchen Stellen gabes
.~.
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kleiriere und. g'rl:iBereTBpfe, in den en GemUse,und .

, 'kratzeidie .Nase urid ich auI~ert~ mein MillfaHep., ..

':~~~epflanzt waren. Es stank. Agha Wali rupfte und

. . . .. . . .

.. Hbrr. Kas4~~sagt~: "So riechen aile Hahnerdepots. Das:i~~erGeru~h yom Blut lInd Mist der Hahne. Du wirst

..-:::.dich dara1ig~w~h~en~LaBtunsjetztzum~c1ilach'~.9fgc:h¥~:.::. ' ... . .
. :.. .' . . '':. ,.' ; ."

.,Ein HaufeIi..S:!gemehJund Stroh lag aufunserem Weg. QieB1atterder Baume waren wt:gl:n Wassermangc:1
vergilbt 'Die Vogelh~uschen auf den langendaTTeri Asten der-Platanen schienen ungeschUtzt. Die Wolke am
Himmel salt aus'wie eine Federbettdecke: Wenn einldciner: WindstoBkam, flogen ein paar Fedem aus den
.derTIo1iertenK1ifigenheralls. Etwas weiter vom liefenein paar:Tnlthtlhne und zwei Raben um einen Haufen Sand

.. und Muscheln herum. Die Truthahnc bewegten schnell ihreschlaffen Halsl11uskelnhin und her.
. ..

Kash~fisagte::"Wir lassen sie ftei laufen, diUT)itsie~.ifq~e\vinnen. Manchmallegen wir 12ierlinter ihnen, dnnn
. le1st~nsie dasselbe wie eine Brutmasc.hine.Bier diel1~I1aUeiniteinandereinem Ziel: Mehr produzieren, weniger

ausgeben," . .. ..
. .

. :Agha:Wali ~gte: "Sehen wir yon dem Gerucnab, abei.d~~odeu: hier.eigllet sich vorzU~lich fUrdie

'. Land~irtscpaft..Schade, did3 er mir nicht zur Yerft1gu~gs.!eht,. sonst wUrde ich jede file zu Gold machen."

"Pantn danke ich auch", sagte Kashefi. "Aber ,im Gegensati iu.H.lihnerhaltung bedarf die Landwirtschaft tinel'

.lailgepPlariurrg:'. .. . . .::' '.,
. . . .. . .. .. t

.Als "VirlU1Sden Raben ntlherten, flogen sie zu den hij~hsten~Asten der Biiumc. Bei einem Jer Raben klebte er\\.as
am Schnabel. Als er sich auf den Ast setzte, fiel es.heruntei.Noch vor uns hatten einige graue Mtlllse das Zie]

. c;rreicht.Uire Hintem und ihre blutigen Schnabel be\Vegten sich.schijell. ~hre Schwanze waren nac;h obcn
gencbtet. Sie katlten etwas. Als si~ uns gewah~w:"Q'deI1~machtensie sich unwillig davan. Es schicn als wUrdcn
sie irrl Hintergrund warten, bis wir vorbei geg13rigensin~da:mit sIe wieder zurUckkommen k{}nnen. VOl' tins lag
ein Hf,lhnerhats, dessen Fleisch fast ZlIEnde gekaut war. Hi~ter dem Sand- und Muschelhaufen lagen noch ein

paar.Fleischsti\cKe. Kasheti zUndcte seine Pfeife wi. .:;. . . '

~

.. ;,Sieh~t'du, Agha Wali, diese disziplinlose.Arbeiter haben'den Boden nicbt aU~'if(~ichcndgegrabcn. Sonsl haLlcn
die Tjere nicht das Fleisch ausgraben kBnnen. Da k~mn.t:nanauch.nichtviel machen. Wir l11ussen warlen, bis die

.. Maschinen repariert sind. Trotzdem darf das Fehlen eines Arbeiters nicht dazu rUhren, dal~ nUtzliches Fleis(:h so
vergeudet wird., Man lTIul3a1\esdaran setzen, urn das Fleisch donhIn zu schaffen, wo es gebraucht wiJ'd. Wenn
wir unser Ti~chtuch ver di~ HUhner ausschUtten odeI' weimwir ein StUck Brot auf del' F.rde finden, es authehen
und auf UnserAuge legen, bedetltet dies, daBwir jede Art yon Vergeudung vcrmcidcn ,wollen;"

,. Agha.Walilachte: ;,Mein Bauch ist deswegeri so d.ick gewordei1, weil ich beim Essen nichts vel'kommen lassen
wollte. Immel' wenn meine Frau und K;inder mitEssen'~ufuOrtetJ, sagte ich. es sei' zu schade und af3weiLer." .

Zwei Bliffel.mitgebogenenHt)rnemundgesenktemK~'ptgr8$tenjenseitsdel' Ulmen. EinerbrUllte,hobouf
,tinm~l die.Pfoten und stemmte sie auf den Rilckcn des.an~ren. .

I<ashefi sagte: "Hier war frUher all~s perfekt fUr dIe KUhe.eiugerichtet. Agha ShoJja war ein Genie. Er war
. international bekannt.-Er kaut'te sogarvon Ar~benu;iet1!B(idennndverwandelteihnzlimWeidelandund
. HUhnerfai'mfUrisraelis. Nach seinem Tad bHebdiese.GarienanIage.fUrlange Zeit ungenutzt, his ieh hun. Do\;h

. auch ;ichhatte bisher nicht genUgendZeit, .um mich :qmdIe gan:te A.nh:ig~zu ktirnrnern. Der W1ichterund del'
Vorarb~iter05ind zv/ax sehr erfahren,abersie sindnic~ttuii Herz dabei. Jch htltte sie Hingsthinaus geworfen,

wennich .ihpen nicht Prilmien gel:ahlthane." . .
',". "':'" . . . . ,,' .

. . Manhtirtesjl'dmHintergrlmdeinenStreit,DerVorar~eJie{crreichteuns in Begleitungeinesschlanken Mannes.
-; . Der.t'4antibJnkte.einwenig,die Schulter:nw~n.nach.vomgeQeugt, Wieein BewasserungswachtcrlrugCrtin
. [ang~HemdobrieKragen.. EinHosenbeinhatte.erhochge~etr"pelt.Er warein MannmittlerenAlters,vondel'

Sonne gebliiunt, mit einem DI'eitagebart.. .. '.:'.. .
,Der Vorarbeiter kamniiher. Ich habedie Nase voll-von die~erb.NematoHah. diesemLeichtfuB.Er hat vierzig Eier
.. . leg~ndeI-jlihnerzumSchlachthofgebracht,Als-ichiJm;aij«or.d~rte,actitsamerzu scin, fuhrer michwie ein !-fund

, an.."Gel~~n'wir zu'HeITnKashefi", 5agte er. N~~.~I1t,:h~t'ir#tder Herr.

. :.',jIerr"';sagte Nematollah,,.Siek6nnenhierj~de~:kb~it~~.~~eri:Aile wis~en. dass ich nic lilge. Er selbst batte
..' . mij;¥aPge\\';iesen, vie~Ktifige zumSchlachtb,ofzubr.irig~n~,lrihschaute n\ir die HOhneran. Sie waren nicht

.\ fleischig; Abedch wente ihm nicht gleich sagen, dass ~t.S!cti.'g~i'trthatte. Wenn ich ihnj.;tzt darauf anspreche
...und:saget,dass er dem Herm geschadethat, stellt er sich'.diimm.Er will mir 7.Uvorkommcn.Gcnuuso hat er den

~e!1 Z~iin behandelt, so oft,.bis er ihn ins tti1glt1~k.!S~e:".
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"Mir ~icht es jetzt", sagte Kashefi.fch habe genug vo~eqch; Warum musst ihr immer wie Hunde lInct Katzen
aufeir\ander.1osgeben? ". '. .. "

, :, " ' Nem~o.llah b~gWU1 zu \Veinen: ':"",

, ,'" Bei.'Gbtt; fIerr~, mir steht das Wasser 'bis zum lia1s.:,LaB,i#iCh:d1r:einmal mein Herz ausschUnen. Hier 1st alles
, , ' "YO'Uig,4urcbeinander. Wiire es doeh weriigstenswie. fi11~er. ,. :':

H, ,,Br~ge jejii.,iuistatt zUjammem, dil: HOhni/!rdort:iUn. '~b;sie'~gehOren'\ s3brte Kashefi. "Und du schickst Lwei
" " Arbaiter. nach,oben!" ' ' " , "',. ", '"

Dann:wendeteer sich an Agha Wali: "Siehstdu,mit we1chel1Leuten ieh mich herumschlagen muG?Sulchc Hille
gibt es hierreichlkh. Der Kerlhat mit vierzig,dnjW1gesMadchen'geheiratet.hat ein paar Jahre mit ihr gcturLdt.

, Jetzt ist ibmdas MMchen zum t,JngIUck,gew9rd~n.Des~,~:b:funktionierthier nkhts mehr."

'Agha;WaU erwiderte: "Sie sind selbst Arbeitgeber und wi~sen.,dassCleranne keine Schuld tragt. Die Heirat is!

, eine'&~che"abet hier bei der Arbeit ist er'~wn'was.c~a~..g~~Orden~"
.. "**.,~'';,, '

:, :... '.' ~ . .

: ,. ber ~h1ac~thof:W8( etwa ftlnfzig Meter entfemt Yon d~~~Er,dWall ~ines fruchtbaren Tals. das Z\Iden

. 'HUhn~rde~ots fUhrte. ' ' " ' .' :: \' " : '

Zwei bJutige'Hande waren auf der weiBen iem~ntnlau~;:a!,gebitdel, 'als habe cin langgewachsener Mann m!t
gespreiztefl blutigen Fingam die Hand kraftig auf die~~~~ .~ufgedr(jcktund zwischen clemFing.ermit .

deutIichen Lettem geschrieben: "In Erinnerung'an ZaiID.'\Daneben war ein kleiner Vogel zu sellen. dessen
Fliigelmit zanen gebogenen Linien gezeichnet waren. Agha.Wali sah da.'SBild und nicktc mit dcm KupL Ich

. wollte UberZiijm, cleranscheinend fi1.Ihel'im Schlachth~ftiitig 'war, Fragan stellen. Aber ieh UeBes mit
RUcksicht auf Agha Wali seiD.. ": ",' ,;. ,

. . ,,:', 1:..,

, . pie Hatme und Hennen tobten sich auf dem Zeinentbo~t~.des pepots aus. Urn sie herunt Ingen Kurner verstreut
.. . .

, Kashefi s~te: "Es wird langsam zu,spiit. Ziebe die Stiefelan und fang an. Die Schurze hangt dort in der Eckc an
," der Wand~Das Messer liegt neben dem WasserbehaIt.;r. 'N'bnm den Trichter. stell dich nebcn den Abl1u!:is.Bis du

" anfllJlgstwerden auch die Arbeiter. die fUrdas RupfeJ:lder Fedem und Herausnehinen der Gedlinne zlIst1l.ndig
. sind, 'l~intrl;\ffen".

. .

,,:,.. 'Die Stief~~.:warenlang und blutig. Sie reichten' Agba ~~f~is ZI,lden Knien. Er krempelte die Armel hochund
, : ';: ' ;schritt durch di(herumspringenden Hllhrier'a~ die an~e~:,Seite'des Saals. Er legte das Band der schwarzen
, " :SchOneurn den Ha)s;knotetedie unterenBanderamRocke"ZU,kamzurilckundstelltesichvor lIns. lch wol1te
, :.' i~ch~p,.aber er zog:die AugenbIquen zusammen.Er Ido,pfte,$~chtemitdemGriff desMessersan die Beineseines

, S~i~fets;.~,p'asSchickSal will also, dass in Zukunft mein:tiigliches"Brotmit HUhnermistvermischt ist". Kasheti
sagte;' .,Wir warten drauBen. gib i\cht. classdu sie i1icbt'yerl~tzt,eihe Fingerbreite unter der Gurgcl."

. , ' " . , " ...'... ,

'Er n~ meine Hand und zog mich hinaus. D~eAr.beitergJngen,mit ihren dunkelblauen Arbeitsanzligen an uns
, vorb~i" in'!;ien SaaJ. : '"

. ,~,Ich~ai1n'nie IlliSder Nahe zuschauen", sagte Kasheft,'~das ertrage jeh nicht. ihr Gekreische zerreist mcinc
,,'NervE!n.Das ist eine hane Arbei~,die nur Schwachsinnig~:1eistenkOnnen.E$ ware gut, wenn Agha Wali die

.' ..Arbelt UbemehmenWUrde," ' :,' .';', :.'.:

Er st!;l1te,sich mit dem RUcken zum F~nster. :z;UT1det~~ejne:Pfe!fe an und betraehtete die I.andschaft. Agha'Wali

,.,,' ,stan~ rQht~~:~ Saal, rieb 5anft mi~der ~Pitze des,~,~,~~~;~~in~,Fingemagel.

'.,'" :;,Ein:1ntor~SSlint~rMensch",sagteich.Aisseii1,Sohn',hiS~;,d~s'ichfur seinenVatercineArbeitsuchenwollte.
.' . :schri~'ermir:';;Wenn 5ie meinem Vater heIferi ~olien;,m'uss~n Sie ihm die Entscheidung Uberlassen,son5t

, - ,'~urde er.sich beleidigt fUhlen.Da er iwn Beispjei):UeArbeit iin BUra'nichl mag, nurgeh er sTiindig bei l11einer
':., 'Munenmd,\rerflucbt die Seele ihres Vaters".' " ',,:- >=" "".,

.'; . :~r~htesjch.~ Fenstel:...Schauihndir:an';Eiriso.,,~kh#g.gebautt:rManngehlinniehtin.sBUre.Sein Korper
':-"','istIDrciieArbeitim Schlac;hthofideal. ' ..' :::>. :", '

", Eilltr der'J~rbeiterreguljerte die Ftamme unter dem W~se.r~li:lter und dem Apparat ZUIllRupfen cler Fedcm.
.' ,Ka$hefi!dopfte an,di\s Fenster und deutete Agha,WaIi..~.:<1ass er,beginnen sollte. Agha Wali nahm ein Huhn;

: 'das'Iii seiner Nahe stand. hielt es vor 'seineid~auch ~ ,~lcht'~ mit Ansttengul1g, dass das Gackem und
,FIUgelscbJ~gen aufh6rte.Er packte die FI0gel,.legtesie:u.ri~~r.~~inen,)jnkenFuB.fasste die Krone. hielt den Kupf

,. " an den Rand per Mulde. lch erwartete. dass er. wie d~'get.1UgetVerkaufer in unscrcm Be:L.irk,das Messer quer an

. den Ha1sfUhriund dm10den K6rper, der sich noch,im ~l~tw~te mit dem Kopf in den TrichlcrlOrmigen
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'. Behalter, dessen schma.JesEnde zum Abtluss fillU1e;bineip~irft. Dan" wOrdeein I\rbeiter'das Huhn /lChmel1,ins
'. " kochende' Wasser eirit.'1ucheo, den Bluturid Wasser tioprei1,den' K~rper auf ein Gerltt legen. dessen Propeller sic h

, . :" tri,itfiqbem Tfunpo qrehten. Ein andererArb~iterw~rde~~~.Ged!lfme heraushoJen. sie sauber waschen und IHiSS

;,. F:eiri~ri'det PlaStikbeutel stecken. die dort ber~~tlag~n~' :::" " .
". , '..'. ..' ',.. . . . ,"

.: AUeAugen r1chteten sich auf Agha WaIi. Er stand aber.deI'Henne gebeugt. Das Messer haue er einen Finger
,brelt IJ:hter ihre,Gurgel gelegt und staTTtesie an. Gatt w~i6,.was er 8ab und woran t:r dachte. Kashcti S<1gte
: iniged~ldig: "Warwn zogerter so lang?'" '

. .

. Wir g~gen beidezu Agha WalL Er sah ~us.,alswUreer gera.de aufgewacht, Hlchclte und lieB die Henne los: Sie

. . '.' .' spr~ng auf urid rannte gackel11ddavon. BinHahnbe~ano zu,'singel\unci lief ihr nacho
. '. : . .' . '.~.: .:~~. . # .' .

. 1.ich babe ,immer nQch keioeGewalt tiber m~ine'Hande.",'s:agt~AghaWali. "ViclJeicht fange ich erst morgen
..ai'!". es war ihm peinHch. Kashefi natuu ibm das Messer:a4s der Hand und Uberreicht<:!es dem Arbeiter, del' die
. PlastiktUtebereithielt: "Komm, du hastgll!ck", sag~eer:.~,qer Ked taugt nichts. Wenn du aber wieder

'~~~~~~~~. ...: .. ,

'. . . .

.AghaWaIi legte die Schtirzeab, gab sie demArbeiter, n~seinl.': BriJIeab, fUllte dn paar Mal seine Hande am
, . SpiUbeckenm;itWasser.und'n:isste sein Gesicht. Darin',sc:b#te er den Arbeiter an, der seinc Uhr und seincn

. . .' :Ooldri~geinen{Kollegen gab. Auch ich stante. ein Moment ,Iangauf die spitze Nase und die kleincn, errtlteten
,A~~en! des Arbeiters, der einam Kampfhahnlllinlich sah.:" . 'A

" ~ . '. , .C

, Wir ~rei kftmen aus dem Saal heraus. Kashefi g!1bdem Ar\leiter ei!i Zeichen, Er sol1te beginncn. Del' Arbdter
pa~k.te;einen Hahn am Hals, zog das Messer'an die Gurge~.w;ufKashefi einen Blick zu und als er de55en

. erwarnmgsvollenBliCk sah, warf er den ,Ki}rperauf dieJ\rb~i~platte und den Kapf gegen das Fenster und

. 1,Jeganqschallend ,zulachen. . ". . . ,.. , .

..:Gotthabe Umselig", $(IgteKashefi. "Auch Zaint vergaBrilanchrnaf,das$ der Kopfnicht gctrennt werden soiL
Des er$te Mal wan el' aus Begoisterung den Kopf an die:Decke 'und zerbracl1cine Gltlhbirne." Wiejemand. der
sein(1grinnerungenschildert,fuhrcr fort: .,Mirgefieldasrijcbt.,aberwenner sang, widerhallte seine Stil11l11eilll
ganzeriTat. die Arbeiterhielteninneund lauschtenseinemGesang:Zuletztwar derarme ziemlich still
geworden.Man hAneihn in Ruhe lassensoHen.Dieserv'e::damrnteVorarbeiterhat seineFrauundseine Kinder
gEiqualt..E~dammertschon." .

" .:.: . . .' . '. :. ~:.. ". .

. '::',Er:ging ih. ~eti Saaluncilegtedengek5pftellHahl)"detg~tienntvan den anderenlag, in ein~Plastiktilteund
: .~rachte ihnheraus.Dann gab'cr AghaWalidie1'UteUJ1dsagt~,.er m6geseinGastsein. Agha Wali wolltcdas

. .Ge~ehenknicht annelunen,Auf BittenKashefiswilligteer;ein,Immel'noehwareine leichteBrisezu spurcn.Die
.. :BUffelbrtilltert'unddurchbrachenam EndedesGartens,~odie hohenMauernmit denRandbogenstanden,die

Sti~Je.~inemHahn.'del'zu ungewobnlerZeit sang~versagteinUnerwiederdie StinHne,Einpaar trockeneAste.
. die wi~ ers,tame Schlangen aussahen, zerbrachen unteruJlserenSchritten. Ocr Ge!itanl,.den ich zuvor bereit<;

vernommen ha.ne, reizle rneine Nase. Ein Arbeiter brachte di~Truth!hnein einen bcsonderen KMig, Ein
Truthahnwollte ihm davonlaufen. . . .

".;J~ t..j~htin den SAJenfiel fliinmemd durch die Fenster nach drauBen.Pie starke GIUhbirne,die tiber dem Teich
.' '.'bing..bJin;zelte.Der Vorarbeiter stand, angelehnt am Koifllig~1von Kashef1sAutCJ,einigen Arbeitem gcgcnUber

. undsehienihnenaufger:egtetwaszu erz1ih1en.. . . '. '

.' Kil.!iheflsagte:,,DerLohnwird'nttchsteWocheausgez8hltjL' ,

:Ich..sa~e.zuAgha Wal,i:,,16heutebei uns.1C. ' . .:: ' .'
,"Sie si~d .sehr gro8zUgig. Habel1Sie eine Zigarette rur ~icli?'!. .' .

. Jell zUrideteih~ ~ineZjgaretteanund fragtewarum.et ~achdenklichseL
. .." . '. '.. \. . . . . ;-.:"..:~... ",'

.' :"~Sa.gen, Sie.d~f.lKoUegen noch nieht, da$$icli e.ineArbe:itgetunden hab~". antwortete er.
':'~.Ii$~efr$\1ttE!;';;fTagedie Arbeiter, wer in deine Gegend,~bti'Mallche von ihnen haben einen Wagen.';

::Der"M(md.lag:wj~zersehnitte~e Silberstreifcn aufdem"Tei~n. I:>aSPortal und dit=bogenfom,igen Mauern
.. ..;sch.ierierJimm~rnocbschwer nnd stilt Kw'z vor d~m Tor'hopte ~ashefi. Dc.."rHund bellte und NemaTollahkam
. :'aUs:sejriem'Zliitiner hinter dl!:rnVorhang heraus;'Br hartc'Daincnhau$sehuhe an. Yon Atefeh war nichts zu !Ochen,
: ':Ka~he$ sagte: ';,Komm morgen glejch in'der Fr(1~e'zu'1i1jr;.~it ich sehe, was mit dir IDSist."
'. .AI$wka~ clemOarien hinausfuhren, schaute ieh nach h~}ten;urn noeh einmal Agha Wali zu sc:hcn.Er halte
'. .,:se~neBrHle'abge!1Omrnenund rannte dem Auto naCh,' ..'. '."


