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I.
Die große Bandbreite von Gefühlen, die Eltern in ihren Kindern aus
lösen können – Liebe, Ablehnung, Gleichgültigkeit, Angst, Vereh
rung, oft auch in irritierender Kombination – scheint auf ein allgemein 
menschliches Repertoire hinzuweisen, das in verschiedenen Kulturen 
bei jedem Einzelnen individuell ausgeprägt ist. Was Kinder dagegen 
von ihren Eltern wissen, dürfte eher das Ergebnis objektiver, systema
tisch unterscheidbarer Bedingungen sein – Tradition, Ort, Zeit. Gibt 
es auch da einen unabänderlichen Kern von Scham oder Unkennt
nis? Ich weiß es nicht. Im tropischen Amerika kann ein Generations
abstand von zwölf, dreizehn Jahren – durchaus keine Seltenheit – zu 
einer unkomplizierten geschwisterlichen Nähe zwischen Mutter und 
Kind führen, die im Norden kaum vorstellbar ist.

Mein Vater war dreiundvierzig, als sein erstes Kind, mein Bruder 
Benedict, geboren wurde. Er starb zehn Jahre später, als ich acht war. 
Doch in seinen letzten Jahren war er schon so krank, dass meine Mut
ter es für besser hielt, uns auf ein Internat zu schicken. So schrumpfte 
die wenige Zeit, in der wir Kinder ihn erleben konnten, noch weiter zu
sammen. Das Motiv meiner Mutter war Fürsorge, aber ihre Entschei  
dung verweist auf einen gesellschaftlichen Filter, der sich in  jedem Fall 
zwischen Vater und Kinder geschoben hätte, auch wenn er noch län
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ger gelebt hätte. Altersdifferenz und endgültiger Abschied wurden von 
einer Kultur besiegelt, die ohnehin durch Distanz geprägt war. Solche 
Verhältnisse waren nicht ungewöhnlich. Kinder wussten einfach wenig 
von ihrem Vater.

In unserer Familie gab es aber noch einen weiteren Vorhang, der 
sich über sein Bild legte. Mein Vater hatte sein Leben weit weg von 
Irland verbracht, wo er starb und wo wir aufwuchsen, in einem  China, 
das nach seinem Tod nicht mehr existierte. Wir wussten, dass er dort 
Zollinspektor gewesen war, konnten uns aber nichts darunter vorstel
len. In seinen letzten Monaten, wenn er an feuchtkalten Abenden am 
irischen Kamin saß, erzählte er uns Jungen (meine Schwester war zu 
jung dafür) Anekdoten über den verehrten Charles Stewart Parnell, 
den Vorkämpfer der irischen Unabhängigkeit, oder abenteuerliche Ge
schichten von Dschunken und Piraten, denen er entkommen war, von 
Schmugglern, die er gestellt hatte. Diese bunten und lebendigen Bil
der verblassten mit der Zeit zu Kindergeschichten, die der Erwachsene, 
weil er keine Verwendung mehr dafür hat, irgendwann wegpackt – wie 
den Revolver, den ich eines Nachmittags in einer Kommode entdeckte, 
überraschend schwer lag er in meiner Hand, bevor meine Mutter mich 
erwischte und ihn mir wegnahm.

Nachdem diese Legenden verblichen waren, blieben nur noch 
Gegenstände, vertraut und geheimnisvoll, die an eine Vergangenheit 
erinnerten, mit der uns ansonsten nichts verband: große braune Tee
kisten mit aufgeprägten Schriftzeichen, noch ausgekleidet mit chine
sischen Zeitungen (spielt mir die Erinnerung da einen Streich?), ver
staubte Bücher und Dokumente mit chinesischen Schriftzeichen in 
der Glasvitrine in der Diele, eine blassgrüne Lampe, ein gelber Tep
pich, eine kleine dunkle Teekanne, blaue Schabracken, mit denen mei
ne Mutter den Fernsehapparat abdeckte, gerahmte Bilder von Gelehr
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ten mit schwarzem Hut, Seidenbilder von Frauen mit Sonnenschirm, 
ein Pferd an einem Fluss, das sich auf dem Rücken wälzt. Dummer 
 Junge, der ich war, konnte ich mit alldem nichts anfangen. Selbst der 
 Tiger, der im Esszimmer majestätisch auf uns herabblickte – die Kopie 
eines bekannten MingOriginals, wie uns später erklärt wurde –, ließ 
mich kalt. Nur das Jin Ping Mei in einem himmelblauen Schanghai
Einband aus den Dreißigern – eine gereinigte Fassung des Originals, 
für den Fünfzehnjährigen aber ziemlich interessant – erregte meine 
Aufmerksamkeit. Und noch später, nach beendetem Studium, glichen 
diese ChinaReminiszenzen alten, ausgeblichenen Tapetenfetzen in 
 einem Haus, dem man entkommen wollte – dem Muff und Mief im 
Irland jener Zeit. Bei dem Wort »Zoll« dachte man nur an die Hand
langer eines schäbigen Klerikalismus, die am Pier kontrollierten, ob 
die mitgebrachten Bücher der Reisenden auf dem päpstlichen Index 
standen. 

Meine Mutter hätte uns natürlich mehr erzählen können. Aber 
selbst als Erwachsene hielt uns etwas zurück, Fragen zu stellen. Irgend
wann einmal ließ sie eine Bemerkung fallen über unsere mangelnde 
Neugier, war aber zu taktvoll, uns das Thema aufzudrängen. Da war das 
Album mit Fotos aus Kunming, dem Geburtsort meines Bruders, aus 
Swatow, dem heutigen Shantou, wo ich gezeugt worden war, und von 
unserem Haus in Schanghai. Doch all das  hatte für uns keinen Bezug. 
Warum erzählte sie uns nichts, von sich aus? Zum Teil lag das an ih
rer Einstellung – sie hatte ein bemerkenswertes Talent, das Beste aus 
der Gegenwart zu machen. Oft schien mir, dass sie mit zunehmendem 
Alter jünger und lebhafter wurde. Sie hatte sich gut verstanden mit 
meinem Vater und ihn schließlich während langer Krankheit gepflegt. 
Es widersprach ihrem Naturell, zurückzublicken, wenn wir sie nicht 
dazu aufforderten. Vielleicht kam noch etwas anderes hinzu. Meine 
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