
der osmanischen Quarantäneorganisation. Der polnischstämmige,
aber in Istanbul geborene Bonkowski Pascha galt dort als Europäer
und stand in hohem Ansehen. Beim Pestausbruch in Izmir waren
lediglich siebzehn Menschen gestorben, und inzwischen waren
sowohl der Hafen als auch der Zoll, die Läden und Märkte sowie die
Schulen wieder geöffnet.

Als die erlesenen Passagiere der Aziziye aus ihren Kabinenfenstern
oder von Deck aus beobachteten, wie Bonkowski und sein Assistent
an Bord gingen, waren sie über den Erfolg der Quarantänepolitik
schon informiert. Der Ehrentitel Pascha war Bonkowski fünf Jahre
zuvor von Sultan Abdülhamit verliehen worden. Beim Besteigen des
Schiffes trug Stanislaw Bonkowski einen Ölmantel, dessen Farbe im
Dunkel nicht auszumachen war, ein Jackett, das seinen langen Hals
und seinen leichten Buckel noch mehr zur Geltung brachte, und in
der Hand die bleigraue Tasche, die er so beständig bei sich führte,
dass sie seinen Studenten seit dreißig Jahren ein Begriff war. Sein
Assistent Doktor Ilias wiederum schleppte den Laborkoffer, mithilfe
dessen sein Chef jedenorts Cholera- oder Pestbazillen untersuchte,
Trinkwasser von verunreinigtem Wasser unterschied und so in den
Genuss kam, im gesamten osmanischen Reich das Wasser zu
probieren. Ohne ihre Reisegefährten auf der Aziziye zu grüßen,
zogen Bonkowski und sein Assistent sich auf ihre Kabinen zurück.

Mit diesem distanzierten Verhalten zogen die beiden neuen
Mitreisenden erst recht die Neugier der Delegierten auf sich. Was
verbarg sich hinter dieser Heimlichtuerei? Warum sandte Seine
Hoheit mit demselben Schiff gleich zwei der bedeutendsten Pest- und
Seuchenspezialisten des Osmanischen Reichs nach China? Bald aber
erfuhren die Männer, dass Bonkowski Pascha und sein Assistent gar
nicht nach China unterwegs waren, sondern auf der Insel Minger von
Bord gehen würden, und sie wandten sich wieder ihren eigenen
Angelegenheiten zu. Sie hatten noch drei Wochen Zeit, um darüber
zu beratschlagen, wie sie den chinesischen Muslimen ihre Auffassung
vom Islam nahelegen sollten.

Dass Bonkowski Pascha an Bord war, erfuhr Damat Doktor Nuri
Pascha von seiner Frau. Die beiden hatten den Mann unabhängig
voneinander kennengelernt und mochten ihn. Zuletzt hatte Doktor
Nuri mit dem über zwanzig Jahre älteren Bonkowski gemeinsam an



einem Hygienekongress in Venedig teilgenommen. Außerdem war
Bonkowski an der medizinischen Fakultät in der früheren Demirkapı-
Kaserne in Sirkeci Nuris Chemieprofessor gewesen. Wie die meisten
Studenten hatte Nuri den in Paris ausgebildeten Bonkowski Bey
bewundert und an seinen Laborkursen sowie seinen Vorlesungen in
organischer und anorganischer Chemie teilgenommen. Bonkowski
scherzte im Unterricht viel, hatte wie ein Renaissance-Mensch
weitgefächerte Interessen, und neben seinem umgangssprachlichen
Türkisch beherrschte er drei europäische Sprachen wie ein
Muttersprachler, was ihm bei den Studenten viel Achtung eintrug.
Geboren war er in Istanbul als Sohn eines polnischen Offiziers, der
nach der Niederlage gegen die Russen ins Exil gegangen war und
sich der osmanischen Armee angeschlossen hatte.

Pakize Sultan erinnerte sich, wie sie ihn kennengelernt hatte. In
den Frauengemächern des Palasts, in dem sie eingesperrt lebte,
hatten im Sommer vor elf Jahren ihre Mutter und andere Frauen mit
Fieber daniedergelegen. Abdülhamit war zu dem Schluss gekommen,
es müsse da eine Bakterie am Werk sein, und hatte seinen obersten
Chemiker angewiesen, er solle sich eine Probe davon besorgen. Ein
andermal war Bonkowski beauftragt worden, das Trinkwasser Pakize
Sultans und ihrer Familie im Çırağan-Palast zu untersuchen.
Abdülhamit hielt Murat V. dort zwar gefangen und ließ ihn
überwachen, doch im Falle einer Krankheit schickte er ihm die besten
Ärzte. Als Kind hatte sie im Palast oft den Leibarzt von Sultan
Abdülaziz, den schwarzbärtigen Griechen Marko Pascha, und
Abdülhamits eigenen Leibarzt Mavroyeni Pascha gesehen.

»Und in den Yıldız-Palast kam dann wieder Bonkowski Pascha«,
sagte sie. »Er analysierte das Wasser und schrieb einen neuen
Bericht. Meinen Schwestern und mir lächelte er aber nur noch aus
der Ferne zu und scherzte nicht mehr mit uns wie damals, als wir
Kinder waren.«

Damat Doktor Nuri Paschas Begegnungen mit Bonkowski waren
offiziellerer Natur gewesen. Auf dem Kongress in Venedig, auf dem
sie gemeinsam das Osmanische Reich vertreten hatten, war Nuri
dem Professor durch seinen Fleiß und seine Erfahrung aufgefallen,
und Nuri vermutete, vor allem von Bonkowski sei er anfangs als
Quarantänearzt weiterempfohlen worden. Auch später hätten sich



ihre Wege noch mehrfach gekreuzt; so hätten sie etwa auf Anweisung
von Bürgermeister Blacque Bey hin die Hygienezustände der
Schlachthöfe überprüft, die in Istanbul mitten auf der Straße
betrieben wurden. Ein andermal habe Bonkowski Pascha einen
Bericht über die topografischen und geologischen Eigenschaften des
Terkos-Sees und seine Trinkwasserqualität verfasst und dabei die
Studenten und jungen Ärzte in seiner Begleitung durch seine
Intelligenz, seinen Arbeitseifer und seine Disziplin beeindruckt. So
freute sich das junge Paar nun, Bonkowski Pascha
wiederzubegegnen.



KAPITEL 2

Damat Doktor Nuri ließ Bonkowski über einen Steward eine
Nachricht zukommen, und der Kapitän lud die beiden Ärzte in den
sogenannten »Gästesalon« zu einem Abendessen, bei dem allerdings
kein Alkohol serviert wurde. Daran nahm auch Pakize Sultan teil, die
ansonsten ihre Mahlzeiten in ihrer Kabine aß und sich vor allen
Dingen den mitreisenden Mollas nie zeigte. Vergessen wir nicht, dass
zu jener Zeit eine Frau, und sei sie eine Prinzessin, nur äußerst
selten mit Männern zusammensaß. Sie nahm an einem Tischende
Platz, und was sie danach sah und hörte, darüber wissen wir heute
Bescheid, da sie hinterher alles ihrer Schwester schrieb.

Bonkowski Pascha hatte ein bleiches Gesicht, eine kleine Nase und
riesige Augen, die man nicht leicht vergaß. Sobald er seinen früheren
Studenten erblickte, umarmte er ihn. Vor Pakize Sultan verneigte er
sich ehrerbietig, als hätte er es mit einer Edeldame in einem
europäischen Schloss zu tun, doch ergriff er nicht ihre Hand, um sie
nicht in Verlegenheit zu bringen.

Er hatte etwas für europäische Umgangsformen und Etikette übrig
und trug am Revers den Sankt-Stanislaus-Orden zweiter Klasse, den
er erst kürzlich vom Zaren erhalten hatte, und daneben den goldenen
Osmanischen Verdienstorden, den er gern zur Schau stellte.

Damat Doktor Nuri sagte: »Verehrter Professor, darf ich Ihnen
meine Bewunderung für Ihren Erfolg in Izmir aussprechen.«

Seit in den Zeitungen darüber berichtet wurde, dass die Pest in
Izmir im Abklingen begriffen war, nahm Bonkowski Pascha huldvoll
lächelnd Gratulationen entgegen. »Ich darf aber auch Sie
beglückwünschen!«, entgegnete er und sah dabei Doktor Nuri tief in
die Augen. Der lächelte, ahnte er doch, dass die Gratulation sich nicht
auf seine Tätigkeit in den Quarantänestationen im Hedschas oder als
Vertreter des Osmanischen Reichs bezog, sondern vielmehr darauf,
dass er eine Prinzessin aus dem osmanischen Herrscherhaus, die
Tochter eines Sultans, geheiratet hatte. Abdülhamit hatte ihn zwar
deshalb mit seiner Nichte verheiratet, weil er ein brillanter,



erfolgreicher Arzt war, doch seither war kaum mehr davon die Rede,
sondern nur noch von seiner Eigenschaft als »Damat«.

Daran hatte er sich aber schon gewöhnt. Mit seiner Frau war er viel
zu glücklich, um in jener Hinsicht empfindlich zu sein. Vor seinem
Professor, der stets mit Disziplin und Methodik vorging (die beiden in
der türkischen Sprache aus dem Französischen stammenden Begriffe
erfreuten sich unter osmanischen Intellektuellen gerade großer
Beliebtheit), hatte er außerdem Hochachtung und wollte ihm
schmeicheln.

»Dass Sie die Seuche in Izmir so schnell besiegt haben, beweist
doch, wie gut das osmanische Quarantäneprogramm funktioniert«,
sagte er. »Damit haben Sie all jenen, die vom ›kranken Mann am
Bosporus‹ faseln, die gehörige Antwort versetzt. Die Cholera haben
wir zwar noch nicht ausrotten können, doch einen ernsthaften
Pestausbruch hat es in den osmanischen Ländern seit achtzig Jahren
nicht gegeben. Früher hieß es, die zivilisatorische Scheidelinie, die
seit zweihundert Jahren Europa vom Osmanischen Reich trenne, sei
nicht die Donau, sondern die Pest. Ihnen ist zu verdanken, dass in
Medizin und Seuchenbekämpfung diese Linie nicht mehr existiert.«

»Leider ist die Pest aber nun auf Minger aufgetreten«, erwiderte
Bonkowski Pascha etwas betreten, als würde er seinen Studenten nur
ungern auf einen Fehler hinweisen. »Und die Virulenz ist
außergewöhnlich hoch.«

»Tatsächlich?«
»Die Seuche ist in den muslimischen Vierteln ausgebrochen, Damat

Pascha. Dass Sie über den Hochzeitsvorbereitungen davon nichts
mitbekommen haben, ist nicht weiter verwunderlich, denn die Sache
wird verheimlicht. Ihrer Hochzeitseinladung konnte ich übrigens
deshalb nicht Folge leisten, weil ich in Izmir war.«

»Ich habe bisher verfolgt, was die Seuche in Hongkong und
Bombay angerichtet hat.«

»Die Berichte darüber kommen nicht an die Wirklichkeit heran«,
sagte Bonkowski Pascha entschieden. »Für Tausende von Toten in
Indien und China ist ein und derselbe Bazillus verantwortlich, ein und
dieselbe Seuche. So wie auch in Izmir.«

»Aber in Indien gehen die Menschen zugrunde, Sie jedoch haben in
Izmir die Seuche besiegt!«


