


Brief: Rechtsanwalt Hjalmar Schumacher an Maria
Frederiksen, Charlotte Amalie, Sankt Thomas, 14. März 1825

Hochverehrtes Fräulein Maria Frederiksen,
 

ich schreibe Ihnen im Namen meines Klienten, des Pflanzers Jan Marcussen.
Ich weiß, dass Sie Herrn Marcussen nicht persönlich kennengelernt haben
und vielleicht sogar nicht einmal wissen, wer er ist. Erlauben Sie mir daher,
Ihnen zunächst einige etwas komplizierte Zusammenhänge darzulegen.

 
Bevor Herr Jan Marcussen sich gegen Ende der achtziger Jahre des
18. Jahrhunderts auf der Westindischen Insel Sankt Thomas niederließ, tat
er Dienst als Schiffsarzt auf der Kopenhagener Fregatte Hoffnung Ihres
Herrn Vaters. Die Fregatte lag einige Monate im Dock von Charlotte Amalie,
und in dieser Zeit wurden Ihr Vater und Herr Jan Marcussen sehr enge
Freunde. Sie bewohnten ein Haus in der Kronprinsensgade, und als Ihre
Frau Mutter im Juli 1788 niederkommen sollte, stand ihr der ehemalige
Schiffsarzt bei der Geburt zur Seite. Ich kann Ihnen somit verraten, dass
Sie – wenngleich Sie sich vermutlich nicht daran erinnern können, Herrn
Jan Marcussen begegnet zu sein – doch zumindest bei dieser Gelegenheit mit
ihm in einem Raum gewesen sind!

 
Einige Monate nach Ihrer Geburt gingen Ihre Eltern mit Ihnen an Bord der
Fregatte Hoffnung und segelten zurück nach Dänemark. Mein Klient hatte
keinen Grund, etwas anderes zu glauben, als dass Sie in Dänemark leben
würden, aber aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt nicht näher
eingehen möchte, dachte er häufiger an Sie. Die Jahre vergingen, aber Herr
Jan Marcussen vergaß Sie nicht. Erst als er Jahre später von dem
unglückseligen Schiffbruch hörte, der Sie zurück auf die Inseln brachte,
unternahm er Schritte, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, und musste
enttäuscht feststellen, dass es gewissermaßen zu spät war. Sie hielten sich
nicht länger in Westindien auf.



 
Im selben Jahr musste mein Klient feststellen, dass er an der Schwindsucht
erkrankt war. In den Monaten danach wurde sein eigentlich so
lebenstüchtiger Körper immer schwächer, und als Herr Jan Marcussen der
Tatsache in die Augen sehen musste, dass er nicht mehr viele Jahre zu leben
hätte, beschloss er, seinen Nachlass zu regeln, und schrieb ein Testament.

 
Sie, Fräulein Maria Frederiksen, werden in diesem Testament als seine
Haupterbin benannt. Mein Klient hat beschlossen, Ihnen die Plantage
Solitude mit all ihren Gebäuden und einem Grundstück von insgesamt
612 Morgen Land zu vererben.

 
Ich muss unverzüglich hinzufügen, dass Herr Jan Marcussen noch lebt und
es ihm ein wenig besser geht als erwartet. Wenn ich Ihnen dennoch bereits
jetzt schreibe, so liegt dies am Wunsch meines Klienten, Sie noch zu seinen
Lebzeiten von der Begünstigung wissen zu lassen. Wir sprechen hier über
einen Besitz von großem Handelswert, wenngleich ich zum gegenwärtigen
Zeitpunkt auch keinen Zugang zu einer präzisen Bewertung habe.

 
Dennoch ist es der Wunsch meines Klienten, dass Sie das Anwesen nicht
veräußern. Er ist sich natürlich darüber im klaren, dass es Ihre
Entscheidung ist, aber er sähe es am liebsten, wenn Solitude einem den
Inseln und ihrer Bevölkerung nützlichen Zweck zugeführt würde, wie er es
nennt.

 
Herr Jan Marcussen erklärt darüber hinaus, dass es ihm eine große Freude
wäre, wenn Sie noch einmal eine Reise übers Meer antreten und ihn treffen
könnten, solange er noch unter uns weilt.

 
In der Erwartung, hoffentlich baldmöglichst von Ihnen zu hören, verbleibe
ich mit den ergebensten Grüßen

 
Hjalmar Schumacher
Rechtsanwalt und Notar



Maria Frederiksens Tagebuch, Schonerbrigg Hoffnung,
18. November 1825

Heute haben wir Land gesehen! Am Horizont zeigte sich mit einem Mal ein
unansehnlicher Haufen, der langsam wuchs und schon bald zu einem
grünen Streifen und schließlich zu einer kleinen Insel wurde. Dahinter
sahen wir eine größere Landmasse, die das Sonnenlicht über der
Meeresoberfläche brach und die Luft wie eine Fata Morgana zum Tanzen
brachte. So etwas passiert, wenn die Sonne das Land erwärmt und die Luft
über den Inseln aufsteigt. Hinter der recht flachen Landmasse sah ich, wie
sich die Wolken an einer bestimmten Stelle über dem Horizont ballten, und
ich wusste, dass es dort Berge geben musste, die meine Augen durch den
Meeresdunst aber noch nicht erkennen konnten.

»Guadeloupe«, murmelte ich vor mich hin.
Die größte Insel der Franzosen liegt ein paar hundert Seemeilen

südöstlich der Jungferninseln. Eine gewaltige Landmasse, die eigentlich aus
zwei Inseln besteht: Ein Höhenzug mit wildem Dschungel und einem
rauchenden Vulkanberg im westlichen Teil und Zuckerrohrfeldern auf der
flachen östlichen Seite. Vor Guadeloupes östlichster Spitze liegt eine kleinere
Insel, Désirade; es ist das erste Land, das Seeleute, die den Atlantik
überqueren, in der nahezu ununterbrochenen Abfolge von Inseln erblicken,
die sich von Puerto Rico im Norden bis Grenada im Süden erstreckt: die
Kleinen Antillen. Normalerweise segeln Schiffe, die den Atlantik überquert
haben, südlich von Guadeloupe durch diese Inselkette. Die Inseln, die
nördlich dieser Straße liegen, werden die Inseln unter dem Wind genannt,
Leeward Islands, Øerne Under Vinden, Îles sous le vent, je nach Nationalität
der Seeleute.

Ich kann meine Gefühle nur schwer beschreiben, als ich das Karibische
Meer und die Inseln wiedersah, die sich nördlich und südlich von uns
erstrecken. Oh, wieder hier zu sein! Mit Schwärmen von silberglänzenden
Fliegenden Fischen vor dem Bug, Fregattvögeln über mir und mit einem
Schiff, das den Namen der untergegangenen Fregatte meines Vaters trägt:



Hoffnung. Ich ging zum Steven, stand an der Steuerbord-Reling und blickte
auf eine große, flache Insel mit weiten Zuckerrohrfeldern unter einem
wolkenfreien Himmel. Wir waren auf dem Meer, aber ich spürte die
Wärme – ich hatte den Eindruck, als schickten die Inseln sie zu uns hinüber.
Das Meer wurde ruhiger, wir passierten die Inselgruppe Les Saintes an
Steuerbord auf einer breiten Dünung ohne Schaumkronen.

Etwas an dieser Passage zwischen den Inseln erinnerte mich schmerzlich
an den Tag vor vielen Jahren, als die Fregatte meines Vaters nach Monaten
auf See endlich Sankt Thomas erreichte, nur um dort auf dem Riff der
Frenchman’s Bay zerschmettert zu werden. Jetzt spürte ich Tränen auf
meinem Gesicht, und es waren nicht nur Tränen der Trauer um den Verlust
der Fregatte, den Tod meines Vaters oder wegen meines eigenen seltsamen
Schicksals; es waren auch Freudentränen beim Wiedersehen mit den Orten,
an denen ich schließlich den größten Teil meines Lebens verbracht habe.
Nichts in Westindien ist so wie zu Hause; nachdem ich heimgekehrt war,
gewöhnte ich mich nie wieder an das Leben in Dänemark.

Auf meiner Heimatinsel Thurø geht das Leben seinen gemächlichen Gang
unter einer schweren Wolkendecke; in Westindien leben und sterben einige
der verzweifeltsten Seelen der Welt unter der brennenden Sonne – Seite an
Seite mit den wohlhabendsten Menschen. Hier gibt es nur extreme,
ungeheuerliche Gegensätze, und obwohl ich es nicht erklären kann, sehne
ich mich nach dieser Welt und ihren farbigen Menschen, die man in
Dänemark so gut wie nie sieht. In gewisser Hinsicht bin ich ja selbst einer
von ihnen. Gezeugt an Bord der Fregatte Hoffnung während eines
Sklavenaufstands und geboren als Kind des schwarzen Mannes, der meine
Mutter vergewaltigte und schwängerte! Meine Geschichte ist nicht weniger
verrückt als die so vieler anderer Mulatten. Ich hatte zwei Väter, der eine
Sklave, der andere Sklavenhändler, und eine Mutter, die den Anblick meiner
dunklen Haut nicht ertrug.

In den vielen Jahren, in denen ich als Lehrerin für Negerkinder und
zwischendurch auch für die erwachsenen Sklaven auf der Plantage Canaan
von John Ellis arbeitete, habe ich oft erlebt, wie selbst die kleinsten Dinge die
Schwarzen erfreuen konnten: ein schlichtes Stück Spielzeug oder ein
abgelegtes Kleid aus meiner Garderobe, ein Lächeln oder eine freundliche
Geste. Sie sind so dankbar, weil sie bei ihren weißen Herren selten
Freundlichkeit erleben. Mit der Zeit wurde es zu meinem eigentlichen



Lebensinhalt, sie zum Lächeln zu bringen; deshalb habe ich weitergearbeitet
und eigentlich nie daran gedacht heimzukehren: Ein Lächeln in einem
schwarzen Gesicht, so einfach, und doch so unendlich wertvoll.

 
Die Brigantine ging auf nordwestlichen Kurs, wir segelten wieder auf dem
offenen Meer. Als ich mich endlich von der Reling löste, sah ich – ich war
nicht sonderlich überrascht –, dass Mikkel am anderen Ende des langen
Decks am Ruder stand. Ein Mann war damit beschäftigt, auf der
Backbordseite der Brücke Tauwerk aufzurollen, zwei andere hingen mit
dem Oberkörper über der untersten Rah des Großmasts, die Füße auf dem
Fußpeerd – sie sahen beinahe aus, als würden sie schlafen.

Das Schiff schaukelte leicht in der Dünung, die von hinten heranrollte;
Mikkel stand allein am Ruder.

Ich ging zu ihm und warf einen Blick auf den Kompass, der vor ihm in
seiner Kuhle aus Holz ruhte. Die Rose zeigte dreihundertfünfzehn Grad.

Mikkel sah mich an und lächelte. Er hat sich in den letzten Monaten sehr
verändert. Der magere, etwas blass um die Nase aussehende Professor
wurde nach und nach verdrängt von einem gewichtigeren Mann mit einem
eher wettergegerbten Aussehen. Mich hat überrascht, dass Mikkel sich
unterwegs sehr für die Funktionen des Schiffs interessierte, das Trimmen
der Segel, das durch Myriaden von Tauen und Fallen, Stags, Wanten und
Schoten geschieht, die ich selbst gar nicht alle kenne, vor allem aber für die
Navigation am Ruder und die Kursberechnungen mit Kompass, Seekarte,
Lineal und Zirkel. Halse hält ihn inzwischen für einen sehr tüchtigen
Navigator. Und er ist noch etwas anderes geworden: Ein Mann, an den ich
mich mit dem Hirn und mit dem Herzen gebunden habe. Nicht, dass es mich
wirklich überrascht hätte, vielleicht wusste ich es im Grunde von dem
Moment an, als er vor neun Monaten an meine Tür geklopft hat.

»Nur noch ein paar Tage, Mikkel«, sagte ich.
Er warf einen Blick auf den Kompass, als könnte der ihm erzählen, wie

viel Zeit wir noch auf See verbringen würden. Er nickte.
»Zwei Tage höchstens«, erwiderte er.
»Hast du dir überlegt, wie du es angehen willst?«, fragte ich ihn.
Er sah mich an. »Das Einlaufen?«, fragte er zurück. »Ich glaube, das

überlasse ich dem Skipper.« Er lächelte, aber ich wusste nicht, ob er es
wirklich ernst meinte.


