


Über dieses Buch
20. Oktober 1671: Die Fregatte »Færø« verlässt die Reede von Kopenhagen
mit einem besonderen Auftrag – die Kolonisierung der Insel St. Thomas in
der Karibik. Die dänische Westindien-Kompanie hat damit einen ebenso
pflichttreuen wie eigenwilligen Mann betraut: Jørgen Iversen Dyppel. In
bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, ist die Ernennung zum
Gouverneur für ihn ein Triumph, da er seine Erfahrungen als Weltreisender
endlich unter Beweis stellen kann. Es ist aber auch der Beginn einer
Tragödie, an der zahlreiche Umstände und nicht zuletzt Menschen teilhaben.

Der Roman basiert auf historischen Tatsachen, die der Autor überwiegend
aus dänischen Quellen zusammengestellt hat. In drei Abschnitten wird
Dyppels Lebensgeschichte erzählt, wobei der erste Teil seine Zeit auf St.
Thomas schildert, im zweiten verschiedene »Zeugen« Stellung nehmen, im
dritten schließlich die zweite und letzte Reise des Gouverneurs aus der Sicht
des Sohnes und der zweiten Ehefrau wiedergegeben wird. Offen bleibt bei
den verschiedenen, teils gegensätzlichen Perspektiven, ob der Protagonist
anders hätte handeln können. Als Mensch seiner Zeit war er an deren
Konventionen gebunden und musste die ihm von König und Kompanie
auferlegte Mission kompromisslos durchführen. Dass er am Ende selbst
einem Gewaltakt zum Opfer fiel, ist nicht nur Ironie des Schicksals, sondern
einer von vielen Fällen in der Weltgeschichte.

Der Autor
Jahrgang 1960, aufgewachsen in Jugoslawien und Dänemark, Studium der
Slawistik und Ost- und Südosteuropäischen Geschichte in Berlin,
freischaffender Publizist, Film- und Buchautor. Diverse Veröffentlichungen
zu zeit- und kulturhistorischen Themen, nebenher Kurzgeschichten, ab 2004
Veröffentlichung von Romanen (Auswahl): »Das Lied des Polyphem«
(Parthas Verlag, Berlin 2004), »Der Erzchinese« (Parthas Verlag, Berlin
2005), »Café Vaterland. Roman zweier Brüder« (E-Book bei Edition diá,
Berlin 2015), »Endstation Deutschland« (Verlag am Park, Berlin 2015),
»Kegilé oder Die seltsame Reise des Kammerdieners Jeremias Grobschmied
von Brandenburg nach Afrika« (Edition diá, Berlin 2016). Der Autor lebt
und arbeitet in Berlin.
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1. Teil: Der Angeklagte



1.

26. Februar 1672 – ein großer Tag. Stolz bahnt sich Seiner Majestät Fregatte
»Færø« den Weg durch die Wellen, während der Hafen von Bergen
allmählich im Dunst versinkt. Es war auch höchste Zeit. Denn über drei
Monate hatte die Besatzung aushalten müssen, bis alle Kalfaterarbeiten an
dem leckgeschlagenen Schiff abgeschlossen waren, dazu war ein Teil der aus
Kopenhagen mitgenommenen Strafgefangenen entflohen, die man mit nicht
minder vertrauenswürdigen Häftlingen aus Norwegen hatte ersetzen müssen.
Der Leiter des Unternehmens, Gouverneur Jørgen Iversen Dyppel, wäre
darüber beinahe verzweifelt. Denn er war stark in Verzug und sah sich schon
dem König und der Kompanie gegenüber Rechenschaft ablegen. Jetzt aber
stand er auf dem Achterdeck und genoss die wärmenden Sonnenstrahlen, die
sich hier und dort durch die Winterwolken stahlen. Ich werde Dänemark zu
neuen Ufern führen, dachte er. Und meinem Herrn gewiss keine Schande
machen. Nicht umsonst bin ich, ein einfacher Bäckersohn aus Helsingør, für
die große Aufgabe ausgewählt worden. Die Besiedlung der karibischen Insel
St. Thomas. Jahrzehntelange Erfahrung habe ich vorzuweisen. Nur zwölf
Jahre Schule, dann als Dienstmann nach Westindien, Handelsgehilfe eines
englischen Kaufmanns auf dem elenden, ebenfalls in der Karibischen See
gelegenen Eiland St. Christopher, schließlich Teilhaber einer Gesellschaft
mit holländischen Kaufleuten, bis der verdammte Krieg zwischen England
und den Vereinigten Niederlanden mein Vermögen ruinierte und mich
meiner Schiffe beraubte. Aber Gott, dessen bin ich sicher, wird mir helfen.
Drei Mal hat mich der alte König Frederik zu sich rufen lassen, weil er aus
meinem Mund hören wollte, wie es in der Neuen Welt aussieht. Drei Mal!
Und im Jahr meiner Hochzeit hat die Thronbesteigung seines Sohnes mir
endlich das Verdiente ermöglicht. Gouverneur der Insel, gewählt von den
Herren Direktoren der Dänischen Westindien-Kompanie an einem schöneren
und wärmeren Tag als heute, am 29. April 1671.

Die »Færø« jetzt mit vollem Wind in den Segeln. Ein paar Leute auf dem
Vorderdeck, dort, wo die Freiwilligen und Strafgefangenen untergebracht
sind. Jørgen Iversen betrachtet sie. Häftlinge aus dem berüchtigten
Bremerholm, wo nur die ärgsten Fälle hinkommen und zum Dank für ihre
Verfehlungen in Eisen geschlagen werden. Sogar ein richtiger Adliger ist
unter ihnen, ein stets von einem Korporal und zwei Musketieren begleiteter
Deutscher, der wegen Misshandlung seiner Frau vom König des Landes
verwiesen wurde und jetzt überhaupt nichts Adliges mehr an sich hat.
Iversen hat ihm und den anderen die Fesseln abnehmen lassen. Nicht aus
Menschenliebe, sondern weil er ahnt, dass das Bevorstehende ihnen größere
Prüfungen auferlegen wird. St. Thomas. Er kennt die Insel nicht. Weiß aber,



dass erst einige Jahre zuvor die dänische Fahne, der Dannebrog, dort gehisst
wurde und bis auf einige wenige Holländer damals niemand auf dem Eiland
lebte. Sie, die Verdammten, werden diese Öde neu besiedeln. Trotz des
ungesunden Klimas und der gleichsam ungesunden Piraten. Denn die erste
Unternehmung hatte gezeigt, dass es sich lohnte, Mut zu haben und
vorwärtszuschreiten. Ein Schiff voller Tabak, Rohrzucker, Zimt und
kostbarer Hölzer war damals in Kopenhagen angelangt und von der Menge
begeistert empfangen worden.

Jørgen Iversen tritt an die Reling. Schaut hinab ins Wasser, das gurgelnd um
den Bug spielt. Ja, ich werde diese Öde besiedeln. Auch wenn die
Mannschaft alles andere als vertrauenswürdig scheint. Zwölf Mann
Besatzung und einige Beamte der Kompanie gegen einen Haufen
Verbrecher, der nur darauf wartet, Ärger zu machen. Insgeheim hat er
Mitleid mit ihnen. Denn unter den Kopenhagener Gefangenen sind auch
solche aus dem Spinnhaus, Frauen, ohne die eine Besiedlung, wollte sie auf
Generationen angelegt sein, nicht möglich ist. Unweit von ihm steht eine
vermeintliche Kindsmörderin, die ihn mit ihrer schönen Gestalt und den
wilden Haaren ein wenig an seine Gitte erinnert, hinter ihr kauert eine
stadtbekannte Kupplerin und Diebin auf den Planken. Hatte er sie nicht vor
ihrem Schicksal gerettet? Auf Diebstahl stand üblicherweise das Abhacken
der Gliedmaßen, in schweren Fällen sogar das Rad. Und Kindsmörderinnen
wurden in den Gefängnissen zuweilen vergewaltigt, bevor man sich ihrer auf
nicht minder grausame Weise entledigte. Nein, sie sollten es unter ihm
besser haben. Und vielleicht auch glücklich sein. So wie er jetzt glücklich
war, mit seiner Aufgabe und seinem Ziel.

Unendliches Meer. Tage, Wochen, Monate. Sturm peitscht über das Deck,
die Leute stöhnen und erbrechen sich, einige gehen unfreiwillig oder
absichtlich über Bord. Wir sind noch lange nicht am Ziel, meint der Kapitän,
die überfüllte »Færø« gleicht bei den vielen Sterbefällen indes einem
Totenhaus. Jørgen Iversen versucht, die Leute mit Strenge im Zaum zu
halten. Nicht aufgeben, ihr seid wohl nicht richtig klug. Oder wollt ihr etwa
zurück in eure Verliese, in die Kasematten dieses sumpfigen Kastells, das
Dänemarks Ansehen vor Gott schändet? Ihr seid doch auch Gottes
Geschöpfe. Also geht er, von den Beamten respektvoll mit »Exzellenz«
angesprochen, auf Deck und redet. Redet sich die Zunge aus dem Hals,
spricht von Gottes Willen und Dänemarks Größe, von der vom Himmel
gefallenen Fahne, die auf der Insel einen neuen Platz fände. Niemand scheint
zuzuhören. Nicht die Offiziere, nicht einmal der Geistliche, den er
persönlich kennt und der vor einigen Jahren erst selbst auf St. Thomas
gewesen war. Sie alle lassen ihn im Stich. Obwohl er genau wie sie jede
Nacht um sein Leben fürchtet und den Herrn um Gnade anfleht. Lass es doch



gelingen, großer Gott. Lass uns ankommen. Wenn du nur zu mir stehst und
mich nicht verlässt, werde ich mein Leben im Dienst an dir beschließen.

Gott hört nicht hin. Jeder Tag neue Verluste, auch nachdem die »Færø«
endlich in wärmere Gefilde gelangt und die Gepeinigten mit spiegelglatter
See besänftigt. Der Kapitän meldet dem Gouverneur die Erfolge des
Sensenmannes: über achtzig Männer und Frauen tot, darunter auch die
schöne Kindsmörderin mit den wilden Haaren, dazu die beiden
Schiffsleutnants und am Ende auch die beiden Barbiere. Wozu braucht man
noch Barbiere, denkt Iversen, wenn man selbst wie ein Sträfling aussieht und
einem die Kleidung wie eine Seuche am Leibe klebt? Die Temperatur steigt.
Die Laune sinkt. Jede Bestattung, mit zwei Kanonenschüssen vollzogen,
vermindert die Munition. Vielleicht wird man sie aber noch dringend
brauchen. Denn St. Thomas ist englisches Interessensgebiet und England mit
den Vereinigten Niederlanden im Krieg. Und Dänemark gibt sich gerne als
Freund der Holländer. Wie wird man das Totenschiff empfangen? Vielleicht
wird keiner die Wimpel erkennen, die es von den zahlreichen Piratenschiffen
unterscheidet, und auch nichts mehr von dem Glanz wahrnehmen, den die
»Færø« einst besaß. Seiner Majestät Fregatte. Jørgen Iversen muss lachen.
Zu dumm mit mir, ich bin wohl zu hoch hinausgestiegen. Und habe Gott
herausgefordert. Ein Bäckerlümmel aus Helsingør. Mit diesem Namen
Dyppel. Dybbøl in Sønderjylland. Mit aufrechten, aber einfachen Menschen
als Eltern und einer Ehefrau, die versorgt sein will. Vielleicht wäre es
besser, wenn der Kahn unterginge und der Albtraum endlich aufhörte.



2.

26. Mai 1672 – ein Donnerstag. Nach insgesamt sieben Monaten Reise seit
Verlassen der Kopenhagener Reede findet Iversens Albtraum ein Ende. Oder
beginnt von Neuem. Denn wenngleich er an diesem Tag mit strahlendem
Sonnenschein von seiner Insel begrüßt wird, muss er hinnehmen, dass Gott
ihm bald weitere 75 Menschen sterben lässt. 75 Menschen! Welch ein
unermesslicher Wert in dieser Fremde! Wie soll er ohne Menschen dieses
Fleckchen Land im Ozean urbar machen? Natürlich sind die Nachbarinseln
besiedelt, aber St. Thomas hat außer einem undurchdringlichen Urwald
nichts zu bieten. Die einzigen Bewohner sind inzwischen mit der englischen
Besatzung verschwunden, übrig bleiben Aufgaben, die Iversen beim ersten
Anblick seines Paradieses unerfüllbar scheinen. Bis auf ein paar Gebäude,
die man größtenteils in Brand gesetzt hat, ist nichts vorhanden, keine
geeignete Behausung, wo man sich nach den erlittenen Strapazen hätte
ausruhen können. »Geruhen Wohlgeboren, den Befehl zu geben?«, hört er
am folgenden Morgen den Kapitän fragen. Befehl? Ach ja, die Hissung der
Flagge. Dafür sind wir doch hier, und der Gouverneur nimmt alle Kräfte
zusammen, um den Akt mit Würde zu vollziehen. Ja, sogar eine Abteilung
Pfeifer und Trommler wird aus den Resten der Besatzung hastig
zusammengestellt und die Hymne unter Schweiß und Mühen abgespielt.
»Geruhen Wohlgeboren, einige Worte zu sprechen?« Abermals der Kapitän,
wie Iversen reichlich heruntergekommen und zur Feier des Tages in einen
schäbigen Uniformrock gekleidet, dem die Hälfte der Knöpfe fehlt. Der
Angesprochene blickt ihn gar nicht an. Nickt nur. Und ist mit den Augen
bereits wieder in der Ferne, wo sich der Wald unheilvoll erhebt. Welch eine
Aufgabe. Dann gibt er das Zeichen, und die scharlachrote Fahne mit dem
längst nicht mehr weißen Kreuz klettert an dürrem Holz himmelwärts und
flattert endlich im Wind. Dann spricht er mit einer seltsam heiseren Stimme
zu den wenigen Ankömmlingen. Redet abermals von der gewaltigen
Mission, die Dänemark zu erfüllen habe, von Seiner Majestät König
Christian dem Fünften, schließlich von Gott. Der Kapitän räuspert sich,
Iversen hört einen Sträfling kichern. Er achtet nicht darauf, nimmt seinen
zerfressenen Hut ab und intoniert ein Kirchenlied. »Af højheden oprunden
er«. Ein deutsches Lied, nach einer Pestepidemie in Westfalen entstanden,
das passt. Der Gouverneur singt es mit leiser, aber klarer Stimme. Er
bewundert die Deutschen, fühlt sich nicht nur der holsteinischen Herkunft
seiner Familie wegen zu ihnen hingezogen. Bei ihnen läuft immer alles nach
Plan. Und schließlich war Luther auch ein Deutscher. Der dem
abergläubischen dänischen Bauernvolk den einzigen und rechten Glauben
gebracht hat, den Glauben an seinen, Iversens, Gott.



Doch für Gott und die Kirche ist vorerst kein Platz. Andere, wichtigere
Aufgaben wollen gemeistert werden. Die Leute klagen. Die höllische Hitze
macht das Arbeiten schwer, einige, darunter auch zwei Beamte der
Kompanie, werden krank. Jørgen Iversen sieht es, möchte aber nicht
nachgeben. Wir haben doch noch nicht einmal angefangen, denkt er
grimmig. Und andere Hindernisse wollen auch genommen werden, nicht nur
die Rodung, sondern auch das Anlegen von Wegen und das Fort. Letzteres
benötigt die Insel seiner Ansicht nach am allermeisten. Und er behält recht.
Denn kaum einige Tage an Land, taucht ein englisches Kriegsschiff auf,
dessen Kapitän die Ankömmlinge höflich, aber bestimmt darauf hinweist,
dass ihr Landesherr den Besitz gefälligst von Seiner Großbritannischen
Majestät begehren müsse. Der Gouverneur, mit anderen Dingen beschäftigt,
lehnt ebenso höflich, aber bestimmt ab. Es war niemand da, als wir kamen,
erklärt er. Außerdem hätten die Dänen bereits einige Jahre zuvor hier ihre
Fahne gehisst, und dabei bliebe es. Die Engländer ziehen glücklicherweise
ab. Und im September bereits ist die Sache durch ein Abkommen in Iversens
Sinn geregelt, der mit frischem Mut an den Aufbau seiner Kolonie geht.

Aber der Tod bleibt. Er zeigt sich in der Gestalt einer unbarmherzigen Sonne
und des verdammten Waldes, der die Luft mit seinem faulig-feuchten Odem
verdirbt und die Menschen dazu. Die Krankheitsfälle häufen sich. Iversen
aber will nicht kapitulieren, um keinen Preis. Niemand begegnet ihm jetzt
mehr freundlich, er ist allein mit seiner Mission, lediglich die
Kompaniebeamten und der Kapitän haben noch Umgang mit ihm. Letzterer
spricht ihn eines Abends an. »Wohlgeboren erlauben, aber die Leute hier
sind nicht zu gebrauchen. Die Sträflinge knicken um wie die Halme, erst
heute Morgen sah ich zwei beim Baumfällen zu Boden gehen. Wir benötigen
Verstärkung.« Der Gouverneur schaut ihn an. Begreift auch das Gesagte,
aber rechnet innerlich Baumreihen durch. Kostbares Pockholz. Mit
wunderheilendem Harz und für den Schiffsbau bestens geeignet. Der Wald
mag uns heute zu schaffen machen, morgen aber ist er bestimmt eine
Goldgrube. »Verstärkung«, antwortet er und nickt. Innen aber addiert er
weiter und überlegt, wie viele Klafter Holz auf ein Schiff passen. »Ja,
Verstärkung. Und woher? Gott wird uns schon geben, woran es uns mangelt,
wir müssen nur Geduld haben.« Der Kapitän sagt nichts mehr. Iversen ist
ihm dankbar dafür. Die Zeit wird Gewöhnung bringen und mit der
Gewöhnung auch die Arbeitsleistung gesteigert werden können.

Die Gewöhnung will sich aber nicht einstellen. Die Leute klagen und werden
aufsässig. Zwar erreicht Iversen, dass ein Großteil der Insel gerodet wird,
aber weder er noch seine Kollegen von der Kompanie glauben an einen
wirtschaftlichen Erfolg. Andere Erzeugnisse müssen her, Tabak oder
Zuckerrohr. Der Kriegszustand zwischen England und den Niederlanden



kommt den Siedlern schließlich zur Hilfe. Nicht nur der Gouverneur der
Nachbarinsel Tortola sucht auf St. Thomas Zuflucht, sondern auch eine
Anzahl ausländischer Pflanzer. Die Dänen erhalten im Gegenzug von den
Engländern die Erlaubnis, sich auf dem verwaisten Eiland nach Gutdünken
zu bedienen und auch das begehrte Zuckerrohr auf ihre Insel zu bringen.
Iversen fühlt sich von Gott erhört. Endlich kann man mit dem Anlegen von
Plantagen beginnen und auch die Errichtung des Forts in Angriff nehmen.
Der Bauplatz auf einer Halbinsel scheint ihm bestens geeignet, er will es
nach seinem königlichen Gönner nennen: Fort Christian. Aber seine
Landsleute, inzwischen auf unter vierzig Männer und Frauen geschrumpft,
bereiten ihm Kopfzerbrechen. Die meisten, das weiß er, sind auf drei Jahre
verpflichtet, jedoch kaum in der Lage, dem unerträglichen Klima zu trotzen.
So hämmert und klopft es zwar jeden Tag geschäftig in der Bucht, auf den
Plantagen und im Wald, aber auch in der Werkstatt der Sträflinge, welche
die Särge der anderen und bald ihre eigenen zusammennageln.

»Sie werden alle verlieren«, warnt Kapitän Henrichsen. »Sie werden alle
eingehen«, sagt der Schreiber. Bald sind nur noch knapp dreißig Menschen
am Leben, und das große Werk wäre wohl gescheitert, hätten sie nicht
Verstärkung von außen bekommen. Der Gouverneur arbeitet selbst am
härtesten. Wenn er in der Nacht nicht schlafen kann und auf der Baustelle
seines Forts umherwandert, spricht er häufig mit sich selbst. Sie sollen es
mir nicht verderben. Aber auch: Ich kann es ihnen nicht verübeln. Er weiß
um die bescheidenen Versprechungen, die man seinen Leuten, den freien wie
den unfreien, in der Heimat gemacht hatte. Aber hatte er sich nicht selbst
mit 20.000 Kronen an diesem Unternehmen beteiligt? Und sich sogar bereit
erklärt, seinen Kontrakt um ein Jahr zu verlängern? Wer fragte ihn denn, der
bereits einmal in seinem Leben vor dem vollkommenen Nichts gestanden
hatte, wie er sich fühlte? Der alte König hatte ihm damals nicht helfen
können, nicht einmal der neue würde es tun, wenn nichts bei der Sache
herauskäme. Zudem hatte er es auf der Insel überwiegend mit unsicheren
Elementen zu tun, die häufig nicht einmal den Galgen wert waren, der auf
sie wartete. Kroppzeug, das weder in Bremerholm noch im Zuchthaus
gebessert werden kann. So nennt er sie, ausgemachte Tagediebe und
Landschelme, die daheim ohnehin nichts Gutes zuwege bringen würden.

Tagediebe hin oder her, das Problem des Menschenmangels bleibt bestehen.
Erst allmählich füllen neue Arbeiter die Stellen der Verstorbenen aus, und
nicht immer zu Iversens Vorteil. Ein holländischer Neusiedler mit
zweifelhafter Geschichte bereitet ihm sogar große Schwierigkeiten. Aber die
meisten unterstützen das Werk des Gouverneurs und loben ihn. Iversen ist an
solchen Tagen besonders dankbar. Denn er gilt auch unter den Zugereisten
als außerordentlich streng und grausam. Ein Tyrann. Aber kann man ohne



Tyrannei neue Reiche schaffen? Iversen möchte ja die Leute an seinem
Werk und dessen Früchten teilhaben lassen. Er bietet Anreize für
Neuankömmlinge und kümmert sich sogar um die Kirche. Im ersten
Sommer lässt er die Inselbewohner zusammenrufen, um mit ihnen eine
Satzung über die Verhältnisse auf der Insel zu beschließen. Darin wird
zuallererst die kirchliche Ordnung festgelegt, wonach alle Dänen jeden
Sonntagvormittag, alle anderen jeden Sonntagnachmittag Gottesdienst zu
halten hätten. Wer dagegen verstößt, muss 25 Pfund Tabak Strafe zahlen.
Weiterhin wird die Inselverteidigung geregelt. Auch hier zeigt sich Iversen
unnachgiebig. Jeder Siedler solle sich für den Ernstfall mit Waffen
versorgen, bestimmt er, außerdem sei Tag und Nacht Meldung über
verdächtige Vorgänge zu machen. Zuletzt fordert er, dass niemand ohne
seine Erlaubnis die Insel verlassen dürfe. Er weiß, weshalb. Die meisten
Bewohner sind Abenteurer mit wenig Sinn für Beständigkeit und Loyalität.
Loyalität aber braucht der Gouverneur. Und wenn er dafür Steuerfreiheit
verspricht und Plantagen vergibt und innerlich hofft, auf St. Thomas selbst
eine neue Heimstatt zu finden.


