


Mein Vater war es, der von Anfang an die
Kurzform Xan benutzte, und dieser Rufname
bürgerte sich ein. Amory, Peggy und Xan
also, damit waren wir komplett – die Kinder
der Familie Clay.

In meiner frühesten Erinnerung an ihn steht
mein Vater kopf, im Garten von Beckburrow,
unserem Haus unweit von Claverleigh, in East
Sussex. Dieses Kunststück beherrschte er
mühelos, er hatte es sich als Junge
beigebracht. Jedes Stück Rasen war ihm
recht, um sich in den Handstand zu schwingen
und sogar ein paar Schritte auf den Händen zu
laufen. Nach seiner Verwundung im Krieg
allerdings machte er das immer seltener, wie
inständig wir ihn auch darum baten. Er
bekomme Kopfweh davon und ihm



verschwimme alles vor den Augen. Als wir
noch klein waren, bedurfte er keiner langen
Überredung. Er stand gern kopf, erklärte er,
weil es seine Sinne schärfte, seine
Wahrnehmung der Welt. »Ich sehe euch
Mädchen von den Füßen hängen wie
Fledermäuse«, sagte er gern, während er
Handstand machte, »und ihr tut mir leid, o ja,
in eurer verkehrten Welt. In der die Erde oben
und der Himmel unten ist. Ihr armen Mäuse.«
Nein, nein, kreischten wir dann immer
aufgeregt zurück, nein – du stehst doch
verkehrt herum, Papa, nicht wir!

Ich erinnere mich daran, wie er nach Xans
Geburt in Uniform nach Hause kam, auf
Urlaub. Xan war drei oder vier Monate alt, es
muss also Ende des Jahres 1916 gewesen
sein. Xan kam am 1. Juli 1916 zur Welt, dem



ersten Tag der Schlacht an der Somme. Es ist
die einzige Erinnerung, in der ich meinen
Vater als Soldaten vor mir sehe, in seiner
Uniform – Captain B. V. Clay, DSO. Es ist
anzunehmen, dass ich ihn noch bei anderen
Gelegenheiten in Uniform gesehen habe, aber
dieser Urlaub hat sich mir besonders
eingeprägt, vermutlich wegen der Geburt des
kleinen Xan und weil mein Vater seinen Sohn
mit einem merkwürdig starren Ausdruck im
Gesicht auf dem Arm hielt.

Was den Namen seines dritten Kindes
betraf, hatte er anscheinend genaue
Anweisungen hinterlassen: Ein Junge sollte
Alexander heißen; ein Mädchen Marjorie.
Woher ich das weiß? Weil ich Xan mitunter,
wenn ich ihm böse war und ihn aufziehen
wollte, »Marjorie« nannte, woraus ich



schließe, dass das allgemein bekannt war.
Alle Familiengeschichten, persönlichen
Geschichten, scheint mir, sind so skizzenhaft
und vage wie die Geschichte der Phönizier.
Wir sollten alles aufzeichnen, die klaffenden
Lücken auffüllen, so gut es eben geht. Genau
zu diesem Zweck, meine Lieben, bringe ich
dies hier zu Papier.

Der Mann, den wir während des Krieges am
häufigsten sahen und der zeitweilig sogar bei
uns in Beckburrow wohnte, war der jüngste
Bruder meiner Mutter, Greville – mein Onkel
Greville. Greville Reade-Hill war Foto-
Aufklärer bei der britischen Luftwaffe
gewesen und eine Art lebende Legende, weil
er vier Abstürze unversehrt überstanden hatte,
bis er beim fünften Absturz einen fünffachen



Knochenbruch im rechten Bein erlitt und als
dienstunfähig ausgemustert wurde. Ich sehe
ihn noch vor mir, wie er in seiner Uniform in
Beckburrow herumhumpelte. Und dann
modelte er sich zu Greville Reade-Hill, dem
Gesellschaftsfotografen, um. Es missfiel
ihm, als »Gesellschaftsfotograf« bezeichnet
zu werden, obwohl es genau seiner Tätigkeit
entsprach. »Ich bin Fotograf«, sagte er gern
mit gekränktem Unterton, »nicht mehr und
nicht weniger.« Greville – ich sagte nie Onkel
zu ihm, das wollte er nicht – stellte für mein
Leben unwissentlich die Weichen, als er mir
1915 zu meinem siebten Geburtstag eine
Kodak Brownie No. 2 schenkte. Dies hier ist
das erste Foto, das ich je gemacht habe.
Greville Reade-Hill. Ich will ihn mir vor
Augen rufen, kurz nach dem Krieg, als seine


