welches Genie dieses Werk verfasst hat?«
Keiner erriet es. Wir blickten nach links,
wie blickten nach rechts. Danach drehten wir
die Köpfe und blickten hinter uns, um dort
Ausschau zu halten. Schnell fiel unser Blick
auf He Zhiwu.
Er war der größte und stärkste, ärgerte gern
seinen Tischnachbarn und war deshalb von
Lehrer Zhang in die letzte Reihe an einen
Einzeltisch gesetzt worden.
Als ihn die ganze Klasse ins Visier nahm,
hatte es den Anschein, als wäre er eine Spur
rot geworden.
Aber genau betrachtet war das nicht der
Fall.
Er sah peinlich berührt aus, jedenfalls
schien es so.
Aber genau betrachtet stimmte das auch
wieder nicht.

War da eine Spur Genugtuung? Auf seinem
Gesicht erschien ein törichtes Lachen, ein
wenig Schadenfreude war dabei, etwas
schmierig kam es mir außerdem vor. Seine
Oberlippe war kürzer als die Unterlippe.
Wenn er lachte, bleckte er die oberen
Schneidezähne. Violettes Zahnfleisch und
gelbe Zähne und einen Zahnspalt zwischen
den zwei mittleren Schneidezähnen. Er besaß
die einmalige Begabung, durch diesen
Zahnspalt kleine Bläschen zu pusten,
Bläschen für Bläschen schwebten sie wie
Seifenblasen vor seinem Gesicht. Es war
faszinierend.
Er fing also an, Bläschen zu machen.
Lehrer Zhang schmetterte ihm seine Kladde
wie ein Frisbee hinüber, das Heft fiel jedoch
auf halbem Weg der kleinen Du Baohua vor

die Nase – sie war eine gute Schülerin, nicht
wie He Zhiwu! Sie klaubte die Kladde auf und
feuerte sie angewidert nach hinten. Lehrer
Zhang fragte: »He Zhiwu, erzähl uns doch
bitte, warum du Lu Wenlis Vater sein
möchtest.«
Der spuckte weiter Bläschen durch seinen
Zahnspalt. »Steh auf, wenn ich mit dir rede!«,
schrie Lehrer Zhang ihn an, worauf He Zhiwu
sich erhob; mit arroganter Miene, es ließ ihn
ja so was von kalt ...
»Heraus mit der Sprache! Warum möchtest
du der Vater von Lu Wenli sein?«
Die gesamte Klasse bog sich vor Lachen.
Wir lachten, und in das laute Lachen mischte
sich das herzzerreißende Weinen der mit mir
den Tisch teilenden Lu Wenli, die sich
schluchzend flach über den Tisch gelegt
hatte.

Noch heute verstehe ich nicht, warum sie
zu weinen angefangen hatte.
He Zhiwu beantwortete Lehrer Zhangs
Frage immer noch nicht, sein
Gesichtsausdruck wurde zusehends
arroganter.
Lu Wenlis Weinen hatte diesen doch
anfangs so simplen Sachverhalt zu einer
komplizierten Angelegenheit gemacht.
Außerdem forderte He Zhiwus arrogante
Miene Lehrer Zhangs Lehrerwürde heraus.
Ich glaube, wenn Lehrer Zhang geahnt
hätte, welches Drama es nach sich ziehen
würde, hätte er darauf verzichtet, der Klasse
den Aufsatz vorzulesen. Aber ein einmal
abgeschossener Pfeil kehrt nicht wieder
zurück. Nun hieß es, Augen zu und durch. Er
herrschte He Zhiwu an:

»Nun raus! Schwirr ab!«
Unser genialer Klassenkamerad He Zhiwu,
der unseren Lehrer um einen halben Kopf
überragte, hängte sich seine Schultasche vor
die Brust, breitete beide Arme wie zwei
Flügel aus, begann wie geheißen zu brummen
und schwirrte gleich einer dicken
Brummerfliege geräuschvoll durch den
schmalen Mittelgang zwischen den Tischen
zur Klasse hinaus. Wir mussten laut lachen,
doch das verkniffen wir uns sofort. Die
ernste Stimmung im Klassenraum ließ nicht
zu, dass gelacht wurde.
Das vor Wut leichenblasse Gesicht unseres
Lehrers und Lu Wenlis auf- und abebbendes
Weinen hatten diese Stimmung in der Klasse
hervorgerufen.
Als He Zhiwu laut brummend zur Klasse
hinausschwirrte, war das nicht etwa

