


auf. Die Zahlungen, eine großzügige Summe verglichen mit dem
Verdienst anderer Leute, ermöglichten seiner Großmutter und ihm ein
Leben in bescheidenem Wohlstand. Sie hatte gehofft, dass er ein guter
Schüler wäre und aufgrund seiner Fähigkeiten einen anständigen Lohn
verdienen würde, aber dem war nicht so, da Bashi mit dem, was er
gelernt hatte, wenig anzufangen wusste. Sie sorgte sich und nörgelte
an ihm herum, doch er verzieh ihr, weil sie die einzige Person war, die
ihn liebte und die er liebte. Eines Tages würde sie sterben — in den
letzten zwei Jahren hatte sich ihr Zustand verschlechtert, und ihr Kopf
war vollgestopft mit Tatsachen und Phantasien, die sie nicht mehr
auseinanderhalten konnte. Bashi freute sich nicht auf den Tag, an dem
sie auf die andere Seite der Welt gehen würde, aber er wusste sehr
wohl, dass er sein Leben lang in dem Haus, das der Regierung gehörte,
wohnen durfte, und dass das Geld auf ihrem Sparbuch für Essen,
Kleidung und Kohlen ausreichte, ohne dass er je einen Finger würde
krumm machen müssen. Was sollte er sich vom Leben noch wünschen?
Eine Frau natürlich, aber wie viel mehr Lebensmittel würde sie
verbrauchen? Was Bashi betraf, konnte er sich ein behagliches Leben
mit einer Frau leisten, und keiner von beiden müsste arbeiten.

Das Problem war, wie er eine Frau finden sollte. Abgesehen von
seiner Großmutter hatte Bashi kein Glück bei Frauen. Ältere Frauen,
Frauen im Alter seiner Großmutter oder seiner Mutter, führten ihn
ihren Kindern als warnendes Beispiel vor. Wenn sie einen Sohn oder
Enkel wie Bashi ertragen müssten, würden sie sich so schämen, dass
sie nach dem Tod ihren Vorfahren nicht begegnen wollten — solche
Bemerkungen, oft laut genug, dass Bashi sie hören konnte, galten
Kindern, die eine Abschreckung nötig hatten. Jüngere Frauen im
heiratsfähigen Alter mieden Bashi, wie im Märchen die
Schwanenprinzessin die Kröte meidet. Bashi war überzeugt, dass er
mehr Kenntnisse des weiblichen Körpers brauchte, bevor er Zugang
zum Herzen einer Frau gewinnen konnte, aber welche der jungen
Frauen, die ihm verächtliche Blicke zuwarfen, würde ihm ihre
Geheimnisse offenbaren?

Bashi setzte jetzt seine Hoffnungen auf wesentlich jüngere Mädchen.
Er hatte es schon mehrmals versucht, hatte kleinen Mädchen aus
anderen Vierteln Bonbons angeboten, aber keins war bereit gewesen,
mit ihm in das hohe Gras am Flussufer zu gehen. Schlimmer noch, eins



der Mädchen hatte ihn bei ihren Eltern verpetzt, und sie hatten ihn
geschlagen und es weitererzählt, und wohin immer er jetzt ging, meinte
er, von Leuten mit Töchtern aufmerksam beobachtet zu werden. Die
kleinen Mädchen sangen ein Lied über ihn, nannten ihn Wolf und
Stinktier und schleimiger Aal. Er war nicht gekränkt; im Gegenteil, er
trat gern in den Kreis der spielenden Mädchen und lächelte, wenn sie
ihm das Lied vorsangen. Er stellte sich vor, wie er mit einem nach dem
anderen in ein verstecktes Gebüsch ging und lernte, was er mit ihnen
lernen musste, und er lächelte noch entzückter, weil keins der jungen
Mädchen, die mit ihren schönen Stimmen für ihn sangen, auch nur
ahnte, was mit ihr in diesem Augenblick geschehen könnte.

Bashi hatte auch noch andere Pläne. Zum Beispiel hatte er vor, sich
im öffentlichen Klosett zu verstecken nach Mitternacht oder am frühen
Morgen, wenn eilig noch halb träumende Frauen kamen, zu
verschlafen, um ihn zu bemerken, wenn er an einer Stelle hockte, die
das Licht der Glühbirne nicht erreichte. Aber der Gedanke, lange Zeit
irgendwo im Gestank zu sitzen, frierend und müde, hielt Bashi davon
ab, den Plan in die Tat umzusetzen. Er konnte sich auch die Kleider
seiner Großmutter anziehen und ein Tuch um den Kopf wickeln und zu
einem öffentlichen Badehaus gehen. Er konnte seine Stimme verstellen
und um eine Eintrittskarte für den Bereich der Frauen bitten, den
Umkleideraum betreten und die Frauen, die sich auszogen, mit den
Augen verschlingen. Er konnte eine Weile bleiben und dann vorgeben,
dass er nach Hause müsste, um sich um etwas Wichtiges zu kümmern,
vielleicht um ein Huhn, das auf dem Herd kochte, oder um Wäsche, die
man von der Leine nehmen musste.

Es gab noch andere Möglichkeiten, die dauerhafte Hoffnung boten,
zum Beispiel am Flussufer nach einem Baby zu suchen, was Bashi
gerade tat. Er hatte bereits am Ufer entlang der Gleise gesucht, und
jetzt ging er langsam auf der Stadtseite am Fluss entlang und schaute
hinter jeden Felsen und Baumstumpf. Es war unwahrscheinlich, dass
jemand in dieser kalten Jahreszeit ein Baby aussetzte, aber es schadete
nicht, sich zu vergewissern. Bashi hatte einmal ein Baby gefunden,
eines Morgens im Februar vor zwei Jahren, unter der Brücke über den
Fluss. Das Baby war steif gefroren, wenn nicht von der kalten Nacht,
dann vom Tod. Er hatte das graue Gesichtchen betrachtet, doch bei
dem Gedanken, die Decke zurückzuschlagen und unter den Lumpen



nachzusehen, schauderte ihm aus unerfindlichem Grund, deswegen ließ
er es liegen, wo es war. Eine Stunde später kehrte er an die Stelle
zurück, und ein paar Leute hatten sich eingefunden. Es war bestimmt
ein Mädchen, sagten sie, ein kräftiges, gesundes Baby, aber
jammerschade, dass es nicht ein Junge war. Man brauchte nur ein paar
Lagen nasses Strohpapier, und es dauerte nicht länger als fünf
Minuten, sagten die Leute, als hätten sie alle schon mindestens einmal
im Leben ein kleines Mädchen erstickt, so lebhaft sprachen sie über die
Details. Bashi meinte, es sei vielleicht erfroren, aber niemand
beachtete ihn. Sie redeten untereinander, bis der alte Hua und seine
Frau kamen und das kleine Lumpenbündel in einen Sack steckten.
Bashi begleitete als einziger die Huas zu der Stelle, wo sie die
ausgesetzten Babys begruben. Flussaufwärts am westlichen Rand der
Stadt, wo den ganzen Sommer über namenlose weiße Blumen blühten,
die die Kinder in der Stadt Tote-Baby-Blumen nannten. An diesem Tag
war die Erde so gefroren, dass sie nicht einmal ein kleines Loch graben
konnten; das Paar fand eine Nische hinter einem Felsen und bedeckte
das Baby mit trockenem Laub und welkem Gras, dann markierten sie
die Stelle. Sie kämen später zurück, um es zu begraben, sagten sie zu
Bashi, und er erwiderte, er zweifle nicht daran, dass sie sie
angemessen verabschieden würden, da sie gutherzig waren und keine
Menschenseele im Stich ließen.

Bashi verstand nicht, warum die Leute keine Mädchen mochten. Er
würde, wenn er ein lebendes Baby fände, es nach Hause mitnehmen,
füttern, baden und großziehen, aber dieses Vorhaben musste er vor den
Leuten in der Stadt geheimhalten, die ihn wie einen Idioten
behandelten. Und Idiotie schien eines der wenigen Verbrechen, für die
man nie genug bestraft werden konnte. Ein Räuber oder ein Dieb
wurde für eine Straftat zu einem Jahr oder länger verurteilt, aber ein
Idiot — oder ein Konterrevolutionär — zu sein, diese Bezichtigung
richtete sich gegen das innerste Wesen eines Menschen, und aus
diesem Grund mochte Bashi seine Mitbürger nicht. Sogar ein
Konterrevolutionär wurde manchmal reingewaschen, wie man dieser
Tage des öfteren im Radio hörte. Es gab viele Geschichten von
Personen, denen während der Kulturrevolution Unrecht geschehen war
und die jetzt wieder in die große kommunistische Familie
aufgenommen wurden, doch für Bashi schien diese Art Erlösung



unerreichbar. Die Leute achteten kaum auf ihn, wenn er sich an einem
Sommerabend in ein Gespräch an einer Kreuzung oder eine Partie
Schach am Straßenrand einmischte, und wenn doch, lächelten sie
ungläubig und nachdenklich, als würde ihnen Bashi erst klarmachen,
um wie viel intelligenter sie selbst doch waren. Bashi hatte schon oft
beschlossen, dass er nie mehr mit diesen Leuten reden würde, aber
wenn er das nächstemal auf eine solche Gruppe stieß, schöpfte er
wieder Hoffnung. Obwohl sie ihn schlecht behandelten, liebte er die
Menschen, und er liebte es, mit ihnen zu sprechen. Er träumte von dem
Tag, an dem sie verstehen würden, wie bedeutend er war; vielleicht
würden sie ihn dann sogar an der Hand oder der Schulter fassen und
sich für ihre Fehler entschuldigen.

Ein Hund trottete das Ufer entlang, sein goldenes Fell schimmerte im
Morgenlicht. In der Schnauze hatte er eine Papiertüte. Bashi pfiff dem
Hund. »Ohr, komm her, was für einen Schatz hast du gefunden?«

Der Hund schaute Bashi an und machte ein paar Schritte rückwärts.
Er gehörte einem Neuankömmling in der Stadt, und Bashi hatte sowohl
den Hund als auch den Jungen beobachtet. Bashi hielt Ohr für einen
merkwürdigen Hundenamen, und der Junge, der ihn so genannt hatte,
musste nicht ganz richtig im Kopf sein. Der Junge und der Hund waren
von derselben Sorte, im Dorf aufgewachsen und nicht sehr helle. Bashi
steckte eine Hand in die Tasche und sagte mit sanfter Stimme: »Hier,
ein Knochen, Ohr.«

Der Hund zögerte und kam nicht näher. Bashi starrte dem Hund in
die Augen, näherte sich ihm vorsichtig und rief ihn erneut mit seiner
sanften Stimme. Dann hob er unvermittelt einen Stein auf und
schleuderte ihn auf den Hund, der kurz aufjaulte, davonrannte und
dabei die Papiertüte fallen ließ. Bashi warf noch mehr Steine in die
Richtung, in der er verschwunden war. Einmal war es ihm gelungen,
den Hund so nah zu sich zu locken, dass er ihm einen kräftigen Tritt in
den Bauch geben konnte.

Bashi hob die Tüte auf und breitete das Papier auf dem Boden aus.
Die Druckerschwärze war verschmiert, aber die Botschaft war
eindeutig. »Eine Konterrevolutionärin ist kein Witz«, sagte er laut. Der
Name auf der Bekanntmachung war ihm nicht vertraut, und Bashi
fragte sich, ob die Frau aus der Stadt war. Wessen Tochter war sie?
Der Gedanke, dass jemandes Tochter hingerichtet wurde, war



beunruhigend; kein Verbrechen, das eine junge Frau begehen konnte,
sollte zu so einem entsetzlichen Ende führen, aber war sie noch
Jungfrau? Bashi las die Bekanntmachung noch einmal; sie enthielt nur
wenig Informationen über diese Gu Shan. Vielleicht war sie verheiratet
— bei einer Achtundzwanzigjährigen konnte man nicht erwarten, dass
sie noch Jungfrau war, außer sie war … »Eine alte Jungfer?«
vervollständigte Bashi den Gedanken laut. Er fragte sich, was die Frau
getan hatte, um den Titel Konterrevolutionärin zu verdienen. Die
einzige andere ihm bekannte Person, die ein vergleichbares Verbrechen
begangen hatte, war der Arzt, der seinen Vater umgebracht hatte.
Bashi las die Ankündigung ein drittes Mal. Ihr Name klang nett,
vielleicht war sie jemand wie er, den niemand verstand und den zu
verstehen niemand sich die Mühe machte. Wie schade, dass sie an dem
Tag sterben musste, an dem er sie entdeckte.

TONG RIEF MEHRMALS nach Ohr, bevor er wieder auftauchte. »Hast
du den schwarzen Hund wieder geärgert?« fragte Tong Ohr, der in
Panik auf ihn zu rannte. Der schwarze Hund gehörte dem alten Kwen,
dem Hausmeister des Elektrizitätswerks, der nicht in einem
Reihenhaus, sondern in einer kleinen, heruntergekommenen Hütte an
der Grenze zwischen dem Wohn- und dem Industriegebiet lebte. Über
den alten Kwen und seinen Hund hatte Tongs Vater ihm nach seiner
Ankunft etwas erzählt. Der Hund war sein Leben lang an einer
eineinhalb Meter langen Kette angeleint und angeblich der gemeinste
und schärfste Wachhund der Stadt, bereit, jeden anzufallen und zu
Tode zu beißen, der es wagte, sich der Hütte seines Herrn zu nähern.
Halte dich von einem Mann fern, der seinen Hund so behandelt, warnte
ihn sein Vater, aber als Tong fragte, warum, erklärte er es nicht.

Zu neugierig und zu gutmütig, hatte sich Ohr dem schwarzen Hund
mehrmals genähert, und jedesmal knurrte der schwarze Hund, sprang
hoch und zerrte wütend an der Kette; Tong hatte lange gebraucht, um
Ohr wieder zu beruhigen. »Du musst lernen, andere Hunde in Ruhe zu
lassen«, sagte Tong jetzt, aber Ohr winselte nur. Vielleicht schalt er
Ohr aus dem falschen Grund, dachte Tong, denn er hatte den
schwarzen Hund nicht bellen gehört. »Vielleicht war es nicht der
schwarze Hund, sondern jemand anders. Du musst lernen, andere in
Ruhe zu lassen. Nicht alle mögen dich so, wie du glaubst«, sagte Tong.


