


ebenholzschwarze Statue einer Negerin, plötzlich so verzweifelt schrie, als
hätte sie jemand mit einer Ahle gestochen. Mit einer eigentümlichen
Mischung aus Weinen und Wonne erhob sie ihre Stimme und übertönte mit
ihren verzweifelten Schreien sämtliche anderen Geräusche auf dem Schiff.

Ich kniff in dem scharfen Licht über dem Meer die Augen zusammen,
schaute hinüber und sah, wie die Frau sich an das niedrige Geländer presste,
das die Schanze von der Kuhl trennt, und eine Hand in Richtung der Männer
unter ihr ausstreckte. Und ich sah einen der Männer einen Arm in die Luft
recken, um ihre Hand zu erreichen. Ich sah die glänzende schwarze Haut
seines Rückens in der Sonne schimmern, und seinen muskulösen und
verblüffend langen Arm, der sich der jungen Frau entgegenstreckte. Und ich
sah, wie hübsch sie war. Ja, und er ebenfalls!

In der nächsten Sekunde hob einer der Seeleute einen langen Stock und
schwang ihn über den Mann in der Kuhl, sodass er von einem heftigen
Schlag am Hals und am Kopf zu Boden geworfen wurde. Er fiel zwischen die
anderen Neger und blieb benommen auf den Planken des abgesenkten
Decks sitzen. Blut rann ihm über die Schulter.

Der Mann, der mit dem Stock zugeschlagen hatte, drehte sich eben zu der
Frau um, als sie versuchte, über das Geländer in die Kuhl zu springen. Im
letzten Moment packte er sie und schleuderte sie in Richtung des
Besanmasts. Sofort wurde sie von zwei seiner Kameraden ergriffen und
festgehalten. Der Mann warf den Stock beiseite und griff laut lachend an
seinen Hosenlatz, und einen Augenblick später drängte er sich der Frau auf,
die seine Kameraden am Besan festhielten. Sie schrie ein paar Mal und
versuchte, sich loszureißen, doch die Männer schlugen sie, bis sie still war.

Ich konnte es nicht mitansehen, die Szene zerriss mir das Herz. Ich war
an Bord der Kong Frederik gegangen, ohne zu ahnen, was dort auf mich
zukommen würde, und nun … nun überkamen mich Ekel, Angst und noch
etwas anderes – eine seltsame Erregung, die ich weder wahrhaben noch
näher untersuchen wollte. Ich schlug den Blick nieder, hörte aber noch
immer das lüsterne Grunzen des Mannes und das leise Jammern der Frau,
bis ich schließlich die Hände auf meine Ohren presste und unter Deck
Zuflucht suchte.

Und doch kann ich den Anblick nicht vergessen, als ich mich ein letztes
Mal umwandte: Der junge Mann in der Kuhl saß, noch immer benommen
von dem Schlag mit dem Stock, auf den verdreckten Planken und schaute



hinauf zu seiner Liebsten in den groben Händen der weißen Männer. Er saß
vollkommen reglos da, als würde er erst in diesem Moment jegliche
Hoffnung fahren lassen.



Persönlicher, vertraulicher Brief: Christian VII.
an seinen Berater in Westindien-Fragen Johan
Carstens, Januar 1741

Schloss Christiansborg, Januar 1741

Mein braver Herr Carstens!
 

Es sollte Uns freuen, wenn Wir so rasch als möglich eine kleine Unterhaltung
über Ihre Erfahrungen auf den Westindischen Inseln führen könnten. Wir
haben Uns mit Interesse über Ihre langjährige Tätigkeit als Pflanzer auf
Sankt Thomas unterrichten lassen, und Wir wissen, dass Sie, obwohl Sie nun
heimgekehrt sind und sich in Kopenhagen niedergelassen haben, noch
wichtige Interessen auf Sankt Thomas haben und als Reeder im
Dreieckshandel tätig sind.

Wie Ihnen bekannt ist, haben Wir vor gut einem Jahrzehnt von der
französischen Krone eine dritte Insel im Archipel erworben, die etwas
weiter entfernt liegende Insel Sankt Croix. Somit gehören Uns, der dänischen
Krone, ausgedehnte Zuckerrohrplantagen, und in diesem Zusammenhang
ergeben sich einige Fragen: Sind Unsere Sklaven auf Sankt Thomas nach
Ihrer erfahrenen Meinung gut genug und geeignet für diese harte Arbeit?
Oder sind weitere Sklaven vonnöten, und würde man diese problemlos in
ausreichender Menge beschaffen können, ohne sie den weiten Weg von
Afrika transportieren zu müssen? Hiermit meinen Wir eigentlich, dass die
Schwarzen gezüchtet werden sollten, wie man hierzulande Haustiere
züchtet, Schweine und Vieh.

 
Christian R.



Brief: Maria an ihre Mutter, April 1803

Thurø im April

Liebe Mutter,
 

wie schwer fällt es mir doch zu verstehen, warum Du es vorziehst, in
Kopenhagen zu wohnen, statt bei Deiner eigenen Familie. Sicherlich ist
Tante Inge verwitwet, aber es muss doch nicht Deine Aufgabe sein, ihr
Gesellschaft zu leisten. Du sollst wissen, dass ich niemals die Hoffnung
aufgegeben habe, dass Du eines Tages zurückkehrst und wieder meine
Mutter wirst.

Als kleines Mädchen kämpfte ich damit zu verstehen, warum Du uns
überhaupt verlassen hast. Ich bildete mir ein, es sei nötig gewesen und Du
hättest es am besten gewusst, weil Du erwachsen warst und ich eine kleine
dumme Gans. Ich betete sogar zu Gott, um es zu verstehen. Ich betete nicht
nur darum, dass Du heimkommst, weil ich Dich so vermisste, dass es mir das
Herz brach, sondern auch darum, Dich verstehen zu können. Ist Dir
bewusst, was das bedeutet – ein kleines Mädchen vermisst seine Mutter so
herzzerreißend und sehnt sich gleichzeitig danach, sie zu verstehen? Jetzt
bin ich so gut wie erwachsen und weiß, was ich erwarten kann. Ja, in der
Schule hat Lehrer Martens eines Tages gesagt, dass er mich »fast zu
erwachsen« fände – das waren seine Worte – und es gern sähe, wenn ich
etwas mehr mit den anderen Kindern spielte. Jetzt ist es jedoch zu spät, um
zu spielen, und ohnehin bin ich nicht wie die anderen Kinder. Außerdem
habe ich die Schule beendet.

Aber ich liebe Thurø, die Insel, auf der ich aufgewachsen bin, und bin sehr
glücklich zusammen mit Vater. Bald stechen wir mit der Hoffnung in See,
und obwohl es nur eine kurze Reise wird, weiß ich, dass ich mein Zuhause
vermissen werde.



Der Frühling ist in diesem Jahr früh gekommen. Die Vögel singen, alles ist
bereits grün. Auf ganz Thurø duftet es nach Frühjahr, die Erde dampft in der
Sonne, alle sind beschäftigt. Es ist so offensichtlich, dass wir eine Insel von
Seeleuten sind; überall herrscht Betriebsamkeit, auf der Werft sind neue
Spanten aufgelegt, die aussehen wie ein ausgekochtes Walskelett, überall
riecht es nach Teer und Hobelspänen. Vor den kleinen schwarzen Häusern
sitzen die Fischer und flicken ihre Netze in der Frühlingssonne. Ernste
Männer, die ausnahmsweise bei der Arbeit lächeln.

Im Thurøbund machen die Schonerkapitäne ihre Schiffe für die
Sommerreisen klar. Könnte man unsere Insel von oben sehen, hätte sie die
Form eines Hufeisens: An der nördlichsten äußeren Spitze des Hufeisens
liegt Vaters Haus. Die Fenster im ersten Stock sehen aus wie Augen, die über
dem Sund nach den vielen Schiffen Ausschau halten, die auf dem Weg nach
Svendborg sind oder in die weite Welt hinausfahren. An der anderen Spitze
des Hufeisens gelangt man nach Grasten, wohin wir manchmal mit Vaters
Jolle segeln. Dort liegen im Winter die großen Schiffe, die nicht auf
Langfahrt sind, im Windschatten, ganz innen im Bogen des Hufeisens.

Vater hat mir einmal von seinem Besuch auf einer französischen Insel in
der Karibik erzählt, die die Form eines Schmetterlings hat – so als hätte Gott
ein von der Sonne beschienenes Insekt aufs blaue Meer gelegt, um die
Seeleute aufzumuntern! Aber die Insel, auf der ich geboren wurde, wo Du
mich geboren hast, Mutter, hat die Form eines Schiffs, das in östlicher
Richtung fährt; der ewige Wind, den sie Passat nennen, wirbelt weißen
Schaum vor ihrem Bug auf und zieht einen Kielwasserstreifen hinter ihrem
Achterspiegel her. Diese Insel würde ich so gern einmal sehen! Ich erinnere
mich ja nicht an sie. Aber Du müsstest Dich doch noch erinnern können,
Mutter, nicht wahr? Erzählst Du mir davon? Erzähl mir von Sankt Thomas!
Ich bitte Dich, ich würde so gern mehr wissen. Vielleicht würde ich dann
besser verstehen.

Ich weiß, dass Neger auf Sankt Thomas leben, schwarze Menschen mit
dichtgekräuselten Haaren, fast so wie meine. Ich habe in der Schule von
Negern gehört, aber nie jemanden mit schwarzer Haut gesehen. Vater, mit
dem ich sonst eigentlich über alles reden kann, erzählt gern von den
fremden Ländern, die er gesehen hat, von Pflanzen und merkwürdigen
Tieren, aber über die Menschen, die er dort gekannt hat, über die Neger,
spricht er nur sehr ungern. Du hast doch auch eine Weile auf Sankt Thomas


