


Pointe vergessen. Einmal, als es um die Schöpfungsgeschichte ging, stand er auf und
lieferte mit gewichtiger Miene den Beweis dafür, dass Gott zuerst den Mann und dann
aus seiner Rippe die Frau geschaffen hatte: Alle Männer besaßen eine Rippe weniger als
die Frauen. Sofort sprangen die Leute auf, betasteten sich und kamen zu dem Schluss,
dass es stimmte. Jubel brach aus. Man klopfte mir auf die Schulter und begab sich auf
einen Gang durchs Dorf, um die Entdeckung weiterzugeben. Kurz zuvor hatte Inspektor
Josenhans in einem Brief gefragt, ob sich die Chinesen auch so schwer damit täten, den
Unterschied zwischen ›gottähnlich‹ und ›gottgleich‹ zu erfassen. Er vermutete, dass es
sich um ein linguistisches Problem handelte.

Am härtesten waren die Nächte. Auch im Sommer ging die Sonne zwischen sechs und
sieben Uhr unter, danach erstarben alle Geräusche außer dem Quaken der Frösche im
Dorfteich. Tongfu schlief, ich hockte über meinen Sprachstudien und schlug nach
Moskitos. Ein junger Mann von vierundzwanzig, fünfundzwanzig, dann sechsundzwanzig
Jahren. Die endlosen Nächte meiner Kindheit kehrten zurück, aber die Einsamkeit war
von anderer Art. Wenn ich nicht genug Lampenöl gekauft hatte, blieben mir zu später
Stunde nur noch Träume, in denen ich anderswo lebte und nicht allein war.

Über die Rebellion erfuhr ich vorerst wenig Neues. Was der alte Luo erzählte, klang
nach Aufschneiderei, und die anderen Bewohner wussten nichts. Bei Besuchen in
Victoria stieß ich auf vereinzelte Zeitungsartikel, die größtenteils auf Hörensagen
beruhten, aber eines Tages bestätigte der North China Herald, dass Nanking gefallen war.
Dem Bericht nach hatten die Rebellen eine neue Dynastie ausgerufen, die sie Taiping
Tianguo nannten, das Himmlische Reich des Großen Friedens. Ihr Ziel war es, ganz China
zu unterwerfen ‒ das sollte für lange Zeit alles bleiben, was die Zeitungen berichteten.
Die Aufmerksamkeit der Reporter wurde in jenen Jahren größtenteils von der
sogenannten Kanton-Frage beansprucht. Die Stadt lag eine Tagesreise entfernt am Ufer
des Perlflusses. Vor dem Krieg, der Hongkong zur britischen Kolonie gemacht hatte, war
sie das Zentrum des Opiumhandels gewesen, und dazu wollten die ausländischen
Kaufleute sie auch wieder machen, aber der Gouverneur von Kanton ließ es nicht zu. Er
behauptete, die Bevölkerung hasse die Fremden so sehr, dass er nicht für ihre Sicherheit
garantieren könne. In der Tat musste jeder von uns, der sich aufs Festland begab, mit
tätlichen Angriffen rechnen, auch ich wurde auf dem Weg nach Tongfu mehrmals von
Jugendlichen verfolgt, die Steine nach mir warfen und mich als ausländischen Teufel
beschimpften.

Mit der Zeit schaukelten sich die Dinge hoch. Die weißen Herren von Hongkong
drängten ihren Gouverneur, den ebenso eitlen wie weltfremden Sir Bowring, zu größerer
Härte. Immer öfter stürmten britische Soldaten aufs Festland, wo sie auf einheimische
Milizen stießen, es gab Tote und Verletzte, und irgendwann war die Lage so angespannt,
dass die Basler Zentrale mir erlaubte, in Victoria eine Wohnung zu suchen, wohin ich
mich im Ernstfall zurückziehen konnte. Sofort mietete ich zwei dunkle Zimmer in einer



Barackensiedlung namens Sai Ying Pun, wo außer mir nur Einheimische lebten. Bei
jedem Besuch kamen mir die Gassen des Viertels voller vor, aber erst nach einer Weile
fiel mir auf, dass fast alle Nachbarn den Hakka-Dialekt sprachen. Was der alte Luo gesagt
hatte, stimmte: Die Anführer der Rebellion waren Hakka, und das gesamte Volk wurde
dafür bestraft. Kaiserliche Truppen brannten ihre Dörfer nieder, ermordeten die Männer
und verschleppten die Frauen, und wer überlebte, floh nach Hongkong. Ganze
Großfamilien zwängten sich in die ärmlichen Baracken von Sai Ying Pun, wo es nach
Exkrementen und Unrat stank. Rubbish Bay nannten die Engländer den Bezirk, in den
sich selten ein indischer Polizist verirrte.

Ausgerechnet dort begegnete ich eines Tages Elisabeth.
In Victoria bekam man ausländische Frauen nur zu Gesicht, wenn sie in einer Sänfte

vorbeigetragen wurden oder begleitet von Dienern am Praya promenierten. Stets waren
sie von Chinesen umringt, die einen Blick auf die fremdartigen, hinter Sonnenschirmen
und Schleiern verborgenen Wesen erhaschen wollten. Eine weiße Frau war ein Ereignis,
und an jenem Tag hielt ich vor der Haustür inne, weil hinter mir lautes Johlen erklang. Es
war im Frühjahr 1855. Den Nachmittag hatte ich wie üblich in der Bibliothek der
Londoner Mission verbracht, am nächsten Tag musste ich zurück nach Tongfu. Ich drehte
den Kopf und war auf vieles gefasst, aber nicht auf das, was ich im nächsten Moment sah.
In der Gasse hatte sich ein Spalier gebildet und hindurch schritt eine junge ausländische
Frau ‒ allein! Statt eines Sonnenschirms trug sie zwei volle Wassereimer, und genau
genommen schritt sie nicht, sondern wankte unter dem Gewicht und kam nur mit Mühe
voran.

Ohne nachzudenken, stürzte ich nach vorn, sprach die Frau auf Englisch an und nahm
ihr die beiden Eimer ab. Haarsträhnen hingen ihr ins verschwitzte Gesicht, die blasse
Haut verriet, dass sie noch nicht lange auf Hongkong lebte. Als sie sich auf Deutsch
bedankte, wäre ich vor Überraschung beinahe gestolpert. Meine Muttersprache hatte ich
seit Jahren nicht gehört. Da die Eimer bis zum Rand gefüllt waren und wir von
Schaulustigen bedrängt wurden, musste ich zunächst jedoch auf den Weg achten und die
Leute abwimmeln, so gut es ging. Trotzdem erfuhr ich, dass sie Elisabeth hieß und im
Auftrag des Berliner Frauen-Missionsvereins nach Hongkong gekommen war. Wie hätte
ich nicht an Schicksal glauben können? Sie war dem Ruf desselben Mannes gefolgt wie
ich, zusammen mit zwei weiteren Schwestern, von denen eine auf dem Schiff gestorben
war, die andere kurz nach der Ankunft. Gemeinsam hätten sie das neu gegründete
Findelhaus für Mädchen leiten sollen, von dem ich gehört hatte und das Elisabeth nun
allein betreute. Es befand sich in einer zweistöckigen Baracke, die wir nach wenigen
Minuten erreichten. Ich war schweißüberströmt und noch immer sprachlos. Am liebsten
hätte ich sie auf der Stelle zu einem Spaziergang eingeladen, um alles über sie zu
erfahren, aber sie schien wenig Zeit zu haben. »Vielen Dank«, sagte sie und wollte mir
die Eimer abnehmen.



»Wie viele sind es?«, fragte ich. »Ich meine Kinder. Waisen.«
»Acht.«
»Nur Mädchen?«
Sie nickte.
»Die von ihren Eltern ausgesetzt wurden?«
»Waisen eben, man hat sie irgendwo gefunden.« Basket Babys hießen sie in der

Kolonie. Es gab viele, und fast alle waren Mädchen.
»Wie kannst du sie ganz alleine versorgen?«
»Zwei einheimische Ammen helfen«, erwiderte sie knapp und musterte den seltsamen

Aufzug, in dem ich vor ihr stand: das lange, nicht mehr saubere Gewand und die
chinesischen Stoffschuhe. Seit Wochen hatte ich mich weder rasiert noch ordentlich
gekämmt und sah aus wie der Einsiedler, der ich in Tongfu war.

»Ich lebe in einem Dorf auf dem Festland«, erklärte ich, aber statt nachzufragen, griff
sie nach den Eimern und wollte nicht zulassen, dass ich sie ins Haus brachte. Männer
durften es nicht betreten, es gab im Viertel schon genug Gerede. Viele Chinesen glaubten,
dass wir Missionare die Augen kleiner Kinder zu Pillen verarbeiteten, die das Leben
verlängerten. »Nochmals danke.« Ein letztes Lächeln, dann schloss sie die Tür.

Für einen Mann meines Alters hatte ich einiges erlebt, aber Erfahrungen mit Frauen
besaß ich nicht. In Leipzig hatte ich für die eine oder andere Schauspielerin in Robert
Blums Bekanntenkreis geschwärmt, jetzt kehrte ich nach Tongfu zurück und flüsterte
nachts Elisabeths Namen vor mich hin. Die Begegnung war so flüchtig gewesen, dass ich
nach einer Woche Schwierigkeiten hatte, mich an ihr Gesicht zu erinnern; blasse Lippen
und milchweiße Haut, aber waren die Augen grün oder braun? Gemäß den Basler
Bestimmungen durfte ein Missionar frühestens nach fünf Dienstjahren heiraten, wenn
die Zentrale die Braut geprüft und der Verbindung zugestimmt hatte. Meine Dienstzeit
betrug erst die Hälfte, aber war ich nicht der einzigen Person in ganz China begegnet, die
als Partnerin in Frage kam? Sollte ich einem Paragrafen erlauben, meine Zukunft zu
bestimmen? Wie sie darüber dachte, wusste ich nicht ‒ wer als Frau allein nach Asien
reiste, hatte sicher einen eigenen Kopf ‒, aber ich beschloss bereits nach der ersten
Begegnung, dass wir entweder heiraten würden oder ich musste den Dienst quittieren
und mein Glück doch in Amerika suchen.

Die Bewohner von Tongfu merkten, dass ich meiner Aufgabe nur noch mit halber
Kraft nachkam. Kaum zurückgekehrt, suchte ich nach einem Grund für die nächste
Abwesenheit und war beinahe froh, dass die Umstände mir zuarbeiteten. Anfangs hatte
sich die Verfolgung der Hakka auf die Nachbarprovinz beschränkt, wo die Rebellion
ausgebrochen war, aber im Lauf des Sommers wurden die Maßnahmen ausgeweitet.
Immer mehr junge Männer flohen nach Hongkong, bald folgten ihre Familien, und
nachdem auch der alte Luo gegangen war, gab es in Tongfu keine Gemeinde mehr, die
ich hätte betreuen können. Ich schrieb nach Basel, dass ich es für das Beste hielt, die



Gemeinde in Victoria neu zu formieren, allerdings fehlte dafür ein Ort, wo wir uns treffen
konnten. Die Leute lebten verstreut über die Insel und klopften nur an meine Tür, wenn
sie Hunger hatten. Vorerst übernahm ich kleine Aufgaben in der Londoner Mission, die
restliche Zeit verbrachte ich am Fenster meiner Kammer und beobachtete das Treiben auf
der Gasse. Mindestens einmal am Tag musste Elisabeth Wasser holen. Wenn sie nicht
kam, schaute ich beim Findelhaus vorbei und bot meine Hilfe an. Der Brunnen war eine
Viertelmeile entfernt, man konnte Kulis dorthin schicken, aber dafür fehlte es an Geld.
Die Mädchen schliefen in schlecht durchlüfteten Zimmern und waren ständig krank, also
kaufte ich Medizin und tat so, als hätte ich mehr als genug davon. Elisabeth verstand
natürlich, dass ich nicht ohne Hintergedanken handelte, aber das war mir egal. »Du
bringst dich nicht meinetwegen in Schwierigkeiten, oder?«, fragte sie eines Abends, als
ich ihr ein Fläschchen Chinin brachte. Es half gegen Durchfall und Fieber, zwar nicht so
gut wie Opiumlösungen, aber damit wollte sie nichts zu tun haben.

»Für die Kinder«, sagte ich und winkte ab. Josenhans würde es anders sehen, aber ich
fand das Geld dort am besten aufgehoben, wo es am dringendsten gebraucht wurde. »Du
bringst dich in Schwierigkeiten«, fügte ich hinzu, weil sie das Päckchen zwar annahm,
aber in der Tür stehen blieb, ohne sich zu rühren. In ihrem einfachen Kleid aus Kaliko sah
sie aus wie ein erschöpftes Dienstmädchen. »Wenn du so viel arbeitest, meine ich.«

»Für die Kinder. Und danke.« Mit einem Nicken wollte sie zurück ins Haus, als ihr
etwas einfiel. »Du kannst doch Chinesisch«, sagte sie. »Was heißt ›bobbely‹ oder so
ähnlich? Die Ammen sagen es ständig.«

»Lärm, Ärger, Streit. Alles, was einen stört.«
»Kanton-Dialekt?«
»Pidgin«, sagte ich.
Über ihr Gesicht zog ein verzagtes Lächeln. »Ich weiß nicht mal, welche Sprache ich

nicht verstehe.«
Inzwischen wusste ich etwas mehr über sie. Ihre Familie stammte aus dem

Böhmischen, aber sie war in Berlin im Umkreis der Bethlehemskirche aufgewachsen, wo
sie von klein auf Geschichten von Missionaren in fernen Ländern gehört hatte. Der Basler
Mission wäre es niemals eingefallen, unverheiratete Frauen nach China zu schicken,
obwohl es die einzige Möglichkeit war, Chinesinnen zu bekehren, die abgeschottet zu
Hause lebten. Ohne Frauen keine Familien, ohne Familien keine Gemeinde ‒ eine
einfache Rechnung, aber der Berliner Frauen-Missionsverein war der erste, der das
Experiment wagte, und nach dem Tod der beiden anderen Schwestern konnte nur
Elisabeth sein Scheitern abwenden. Vorbereitet hatte man sie kaum. Sie sprach passabel
Englisch, aber keinen einheimischen Dialekt. Manchmal tauchte der Vermieter auf, redete
laut auf sie ein und schien Geld zu wollen. Aus Berlin waren ein Schuhmacher und seine
Frau unterwegs, die das Findelhaus als Heimeltern übernehmen sollten, aber bis sie
eintrafen, hatte ich viele Möglichkeiten, mir Elisabeths Dankbarkeit zu verdienen. »Es



gibt ein berühmtes Gedicht, das so beginnt«, sagte ich, um sie aufzuheitern. Verse und
Sprichwörter von einer Sprache in die andere zu übersetzen, war ein Zeitvertreib meiner
einsamen Nächte in Tongfu. »Top-side allo tree no catchee bobbely. Kennst du das?«

Ungeduldig zuckte sie mit den Schultern, wahrscheinlich war ihr Tag noch lange nicht
zu Ende. In der Gasse vor dem Haus roch es nach den getrockneten Meeresfrüchten, die
unten am Praya verkauft wurden.

»Über allen Gipfeln ist Ruh'«, übersetzte ich.
Es dauerte einen Moment, bevor ihr Lachen herausplatzte. Sie hielt sich die Hand vor

den Mund, und die Wangen wurden ein wenig rot. Für ein paar Sekunden sah sie nicht
übermüdet aus, sondern unbeschwert und fröhlich. Dann wünschte sie mir eine gute
Nacht. Ich kehrte in meine Wohnung zurück, mit Zeilen im Kopf, die ich ihr bei nächster
Gelegenheit vortragen würde.

Den Aufenthalt in Singapur nicht eingerechnet, lebte ich seit fünf Jahren in China, als der
zweite chinesisch-englische Krieg begann. Ebenso lange hatten die weißen Herren
gefordert, dass man in der Kanton-Frage andere Saiten aufziehen müsse, um die Chinesen
zur Räson zu bringen, und im Herbst 56 bot sich der passende Anlass. Kaiserliche
Soldaten brachten im Hafen von Kanton ein Schiff auf, das zwar einem Chinesen gehörte,
aber unter britischer Flagge segelte, weil es in Hongkong registriert war. Arrow lautete
der Name. Im Delta des Perlflusses gab es Tausende solcher Schiffe, die Opium oder
Diebesgut schmuggelten und eine ausländische Flagge nur gehisst hatten, um die
chinesischen Behörden abzuschrecken ‒ was in diesem Fall misslang. Die Soldaten
beschlagnahmten die Fracht und verhafteten die Crew, und trotzdem wäre der Vorfall
folgenlos geblieben, hätten sie nicht zudem den Union Jack vom Mast geholt. In diesem
Punkt verstanden Engländer keinen Spaß. Wenn es um das ging, was sie ihr nationales
Prestige nannten, wurde aus Argwohn blanker Hass, und wann ging es nicht darum? In
Victoria sah ich einmal, wie ein britischer Gentleman auf zwei Chinesen einprügelte, die
auf einer öffentlichen Bank saßen und nur zur Seite gerückt waren, als er sich näherte.
Der Sitzplatz hätte für vier oder fünf Personen gereicht, aber es war unter der Würde
eines Weißen, seine Bank mit Einheimischen zu teilen. Im Grunde verletzte es seine Ehre,
sich in irgendeiner Form mit ihnen abzugeben, also drosch er auf sie ein, bis der Stock
zerbrach und zog erbost von dannen. Die Chinesen blieben zurück und betrachteten ihre
Wunden. Sie hatten sich nicht gewehrt, nur mit den Händen ihren Kopf geschützt.

Nach dem Arrow-Zwischenfall entlud sich die Empörung in wüsten Beschimpfungen.
Entweihung unserer stolzen Fahne, schrieben die englischen Zeitungen, Herabwürdigung
der Krone! Die Ehre des Landes, so wurde es dargestellt, war von einer Horde Wilder
beschmutzt worden, obwohl der Vorfall Fragen aufwarf, sobald man die Berichte genauer
las. Britische Schiffe strichen die Flagge, wenn sie im Hafen lagen, wie konnte sie in
diesem Fall von den Soldaten eingeholt worden sein? Statt zuzugeben, dass die Arrow ein


