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Exquisites, aber zerbrochenes Porzellan 
verursacht Bedauern.

Makellose, aber geschmacklose Jade 
verursacht Abscheu.

Die Edlen der Welt sind lieber die Ursache 
für Bedauern als für Abscheu.

Chen Lie , 
Der Alte  vom St i l len Garten, 

Jiang pu 
(Qing-Dynast ie)
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Dresden, 8. September 163

Tharandter Wald, sechs Uhr morgens, es war neblig und 
der Himmel noch immer dunkel. Die ersten Strahlen der 
Morgensonne brachen gerade erst durch. Der Abstand von 
zehn Metern war ausgemessen. Ich stand in der Nähe des 
Sees, Webermann stand unter einem Baum. Nachdem wir 
unsere Positionen eingenommen hatten, wurden uns die 
Pistolen übergeben. Mein Gegner sei kurzsichtig, hatte mir 
jemand zuvor versichert. Ich brauche daher keine Angst zu 
haben, sagte er.

Ich hatte keine Angst. Mir war, als sei ich gar nicht ich, 
als sei ich nur an meiner statt gekommen.

Mir oblag der erste Schuss und ich drückte ab. Doch 
die Kugel ging fehl und schlug in den Baumstamm. Dann 
war mein Gegner am Zug, es gab einen Knall und ich ging 
sofort zu Boden. Ich war bei Bewusstsein und spürte, dass 
ich auf Laub lag. Der weiche Boden war feucht.

Die Kugel hatte mich wohl am Oberschenkel in der 
Nähe der Leiste getroffen. Ich hörte meinen eigenen Herz-
schlag, andere kamen über das Laub zu mir gelaufen, 
jemand sprach, irgendwer rief meinen Namen. Als ich eine 
Möglichkeit suchte, wieder aufzustehen, verlor ich allmäh-
lich das Bewusstsein.

Dresden, 11. September 163

Ich würde für sie sterben – vor jenem Tag hatte ich so 
gedacht.

Wenn es auf dieser Welt so etwas wie Liebe auf den 
ersten Blick gibt, bin ich dafür der lebende Beweis. Das 
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Schicksal interessierte sich nicht für meine Pläne und 
es traf seine eigenen Entscheidungen für mich.  Letztes 
Jahr an diesem einen Tag, als sie, gefolgt von ihrer 
Zofe, so schlank und voller Liebreiz in ihren Salon trat, 
wurde ich ihr  linkischer Verehrer. Schüchtern stellte 
ich mich als Mineraloge aus Dresden und Kunstlieb-
haber vor. Sie lächelte und fragte noch mal nach  meinem 
Namen. Dann wiederholte sie ihn, als ob sie eine geheime 
 Formel  rezitieren würde, als ob das Aussprechen  meines 
Namens eine Bedeutung  enthüllen würde. An  diesem 
Tag war ich  gerufen worden, um ihren Schmuck zu  
schätzen.

„Sie können sich nicht vorstellen, wie glücklich 
ich mich schätze, dass Sie sich bereit erklärt haben, mir 
heute einen Besuch abzustatten.“

„Meine beschränkten Fähigkeiten stelle ich Ihnen mit 
allergrößtem Vergnügen ganz und gar zur Verfügung.“

Ihr Lächeln traf mich ohne jede Vorwarnung wie ein 
Blitz mitten ins Herz.

Sie hieß Helena und war die neue Frau von Webermann. 
Webermann selbst war nicht zuhause, und ich fand es 
etwas ungewöhnlich, dass sie allein Gäste empfing, aber 
vielleicht war ich auch nur überempfindlich.

„Mein Mann ist auf der Jagd. Sie müssen wissen, er ist 
ganz verrückt danach. Im Moment scheint eine gute Zeit 
für die Hasenjagd zu sein.“

Sie bat dafür um Verzeihung und sagte, dass sie mich 
mit der Reise zu ihr nicht deswegen behelligt habe, weil 
sie den Wert ihrer Juwelen wissen wolle, sondern um zu 
erfahren, wie sie sie behandeln solle. Wir setzten uns und 
ich begutachtete jeden einzelnen Stein und erläuterte ihn 
ihr. Sie lud mich danach zum Tee ein und bedankte sich 
vielmals. Als ich mich erhob, um aufzubrechen, brachte 
sie mich zur Tür. In diesem Moment verlangsamte ich 
willkürlich meine Schritte, und als sie mir zum Abschied 
winkte, sah sie so einsam aus, dass ich meine Augen nicht 
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von ihr abwenden konnte. Als ich meine Unschicklichkeit 
bemerkte, schaute ich sofort zur Seite.

„Gott sei mit Ihnen, und hoffentlich habe ich das Glück, 
dereinst wieder von Ihnen unterwiesen zu werden.“

„Sehr verehrte Dame, das ist zu viel der Höflichkeit. 
Sobald Sie mich brauchen, werde ich Ihnen von ganzem 
Herzen zu Diensten sein.“

Einen Monat später überbrachte mir ihre Zofe einen 
Brief. Darin bat sie mich zu sich, um noch einen weiteren 
Edelstein zu begutachten. Diese Aufgabe duldete keinen 
Aufschub und ich machte mich sofort auf den Weg. Als ich 
ihre Hand zur Begrüßung küsste, nahm sie meine rechte 
Hand und legte sie auf ihre Brust. Dann ging alles seinen 
natürlichen Gang, so selbstverständlich, wie Wasser durch 
ein Tal fließt oder Vögel hoch im Himmel fliegen. In einer 
Abstellkammer liebten wir uns hemmungslos zwischen 
den Schränken.

So blieb es, bis Webermann die Affäre entdeckte.

Dresden, 15. September 163

Manchmal ist es schmerzhaft aufzuwachen. 
Allmählich kam ich wieder zu mir. Ich lag zuhause in 

meinem Bett.
Dr. Schrader, ein befreundeter Arzt, hatte die Kugel mit 

einer Zange entfernt. Zwar hatte ich bis zur Besinnungs-
losigkeit getrunken, trotzdem erinnerte ich mich an unbe-
schreibliche Schmerzen und unaufhörliche Krämpfe.

Freiherr von Seydewitz stattete mir einen Besuch ab, was 
mir ziemlich schmeichelte. Seit wann war von Seydewitz 
eine Art Samariter? Dann hatte ich diesen  bedeutenden 
Mann bisher falsch eingeschätzt. Wir waren uns nie 
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begegnet, so dass sein persönliches Erscheinen bei mir 
außerordentlich sonderbar war. Ein Freiherr kommt 
in seiner prächtigen Kutsche, um mich, einen einfachen 
Mineralogie-Professor, zu besuchen und mir Dresdener 
Stollen und Meißener Porzellan mitzubringen?

Abgesehen davon hatte der Baron große Neuigkeiten im 
Gepäck. „Warum unternehmen Sie nicht eine Reise? Von 
hier zu verschwinden hätte für Sie nur Vorteile“, fühlte er 
vorsichtig vor, nachdem er sich nach meinem Gesundheits-
zustand erkundigt hatte. Sein Auftreten war bescheiden 
und er sprach mit so sanfter Stimme, dass mich seine Rede 
auf Anhieb berührte, und das Gefühl von Einsamkeit, das 
mich seit einiger Zeit bedrückte, ließ etwas nach.

Der Baron erkundigte sich erneut nach meiner Verlet-
zung und wann ich wieder völlig hergestellt sein würde. 
Er sprach voller Anteilnahme und war von so aufmerk-
samer Besorgnis, als sei er mir der nächste Mensch auf der 
 ganzen Welt.

„Wir möchten Sie bitten, eine Reise in den Fernen Osten 
zu unternehmen.“

„Ah.“
Ich war verblüfft und wartete darauf, dass der Baron mit 

seinen Ausführungen fortfuhr. Mein Gegenüber schien 
die Angelegenheit bereits gründlich durchdacht zu haben 
und erklärte umsichtig, dass mich die Albrechtsburg mit 
Reisekosten versorgen und nach der Rückkehr von einer 
 erfolgreichen Mission eine Belohnung erwarten würde.

„Wenn Sie sich uns anschließen, dann gehören Sie zu 
uns, dann bieten wir jedwede Unterstützung.“

„Ich fühle mich sehr geehrt, und es liegt mir fern, Ihre 
freundlichen Absichten zurückzuweisen, aber was kann 
denn ich für Meißener Porzellan tun?“

„Meißen würde Sie von heute an in den Dienst nehmen, 
wobei der förmliche Titel noch besprochen werden müsste, 
und Sie erhielten von Meißen ein Jahresgehalt in Höhe von 
dreihundert Thalern zuzüglich Spesen.“
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Seit meiner Verwundung hatte ich mich einsam und 
hilflos gefühlt, als wäre ich in eine dunkle Ecke der Welt 
gestoßen worden. Aber wenn ich den Freiherrn  richtig 
 verstanden hatte, würde mit der Albrechtsburg sogar 
 Kurfürst Friedrich August II hinter mir stehen, wenn ich 
mich bereit erklärte, für Meißen nach China zu gehen. 
Könnte es einen größeren Trost für mich geben?

Noch vor einem Moment war ich eine Persona non 
grata. Sogar die Universität zu Leipzig hatte mir meinen 
Lehrauftrag entzogen, womit ich im Leben nicht gerechnet 
hatte. Wenn ich mich nun in den Dienst von Meißen stellte, 
dann gehörte ich wieder dazu. Dann würden sich meine 
 mageren Aussichten auf einen Schlag verbessern. Das 
könnte ein gangbarer Weg sein. Ein Weg, den zu gehen mir 
nie in den Sinn gekommen war.

„China? Sie sprechen von China, in dem das Porzellan 
erfunden wurde?“

„Ja. Das China mit dem Porzellan.“
Seydewitz sprach auch davon, dass Friedrich August II 

große Hoffnungen in die Meißener Öfen setze und dass 
er, Seydewitz, von ihm zum Mitglied des Beratungs-
komitees für die Meißener Manufaktur ernannt worden 
sei. Er habe geschworen, Meißen wieder zur besten und 
herausragendsten Porzellanmanufaktur in ganz Europa zu 
machen.1

„Wenn ich Ihnen eines Tages ein gewisses Porzellan 
 zeigen darf, werden Sie mich verstehen.“

Obwohl diese Nachrichten so unerwartet kamen, dass 
mein niedergeschlagenes Herz sie noch nicht  aufnehmen 
konnte, so vertrieben sie doch die Dunkelheit aus  meinem 

1 Was von Seydewitz nicht sagte: Friedrich August II war keineswegs 
ein  Porzellanliebhaber wie sein Vater, sondern er brauchte nach dem Krieg 
schlicht  g roße Summen Geldes. Wenn er also hoffte, dass Meißen in der 
Kunst des  Porzellans große Fortschritte machen könnte, so hieß das nichts 
anderes, als dass er hoffte, dass Porzellan so profitabel werden könnte, wie 
es einst gewesen war.
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Gemüt und mein schweres, geschwollenes Bein wurde 
auf einmal leicht und beweglich.

Plötzlich fühlte ich mich so, als ob ich forschen 
 Schrittes mehrere Meilen spazieren könnte.

Dresden, 16. September 163

Von Seydewitz ließ mich mit einer Kutsche abholen und 
zu seinem Anwesen an der Elbe fahren. Die Wunde an 
meinem Bein verheilte allmählich. Ohne Verzug legte ich 
alles zur Seite und stieg in die Kutsche des Freiherrn, deren 
Opulenz mich tief beeindruckte. 

Auf einen Stock gestützt wandelte ich mit dem Freiherrn 
über sein Anwesen, auf dem er viele exotische Pflanzen 
und wilde Tiere hielt. Es war so großartig, wie es einem 
Freiherrn geziemt.

Wir befuhren die Elbe und von Seydewitz behandelte 
mich mit unvergleichlicher Wärme. Es schien, als habe er 
umfassende Vorbereitungen getroffen, um mich zu der 
Reise nach China zu überreden. Er gab mir zwei Bücher, 
das eine war eine Ausgabe der französischen  Enzyklopädie 
von Diderot, das andere der Reisebericht „Il Milione“ von 
Marco Polo. Ich hatte gehört, dass die Enzyklopädie in 
Frankreich verboten sei, und war von daher recht erstaunt, 
dass der Freiherr einer Ausgabe hatte habhaft werden 
 können.

„Sie sind noch jung und stark genug, um auf  Abenteuer 
zu gehen. Ich hingegen wollte zwar immer liebend gern 
auf so eine Reise gehen, aber die Umstände erlaubten 
es nicht.“ Seydewitz sah mich freimütig an. Schon seit 
unserem ersten Treffen schien er mich wortlos zum Freund 
erkoren zu haben.

Er sagte, dass letztlich niemand wisse, ob „Il Milione“ 
auf Tatsachen beruhe. Aber die Welt sei so groß, und wenn 
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man sie nur mit eigenen Augen sehen und damit sein 
 Wissen erweitern könnte, dann hätte man im Leben nichts 
zu bereuen. Mir kam es mehr und mehr so vor, als wäre 
der Freiherr, der mich unablässig zu überreden versuchte, 
immer noch voll von dem Verlangen, selbst auf diese 
 Abenteuerreise zu gehen.

Auf einmal verstand ich nicht mehr, was ihn daran 
 hinderte.

„Sie haben noch keine Nachkommen und wissen nicht, 
wie bewundernde Kinderaugen es unmöglich machen, sie 
zu verlassen.“

„Ah, und ich hatte immer gedacht, dass es vor allem 
andere Augen seien, die es einem noch schwerer machten 
zu gehen“, sagte ich.

„Wenn Sie sich tatsächlich auf diese Reise begeben, 
dann würden Sie nicht nur für Meißen, sondern auch für 
unsere Nachfahren ein wichtiges Zeugnis  hinterlassen, 
und das nicht nur im Hinblick auf die Porzellankunst. 
Denn wenn Sie dorthin gehen und in die chinesische 
 Kultur ein tauchen, dann könnten Sie uns hier diesen 
 ganzen Kulturschatz näher bringen.“

Der Baron benetzte einen Finger und blätterte rasch 
durch die Seiten von „Il Milione“.

„Marco Polo war der Erste, der chinesisches  Porzellan 
erwähnt. Sehen Sie sich dieses Kapitel an.“ Der Baron 
sprach lebhaft und seine Augen funkelten: „Die Stadt 
 Tiungiu, der Ton, ich kann kaum glauben, dass sich das 
alles schon 1270 abspielt!“

Wir gingen zurück zu seinem Anwesen. Der Freiherr 
trug einen Pekinesen auf dem Arm und führte mich zu 
seiner Porzellansammlung. Er besaß einige Stücke matt-
grünen chinesischen Porzellans und weitere Teeschalen, 
Utensilien und Teller aus japanischem Imari. Dann zeigte 
er mir noch eine Schale Meißener Porzellan nach chinesi-
scher Art.

„Wir wissen, dass Sie Mineraloge sind und ein Faible für 
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Porzellan haben. Hätten Sie nicht vielleicht Interesse, für 
Meißen ein wenig weiterzuforschen?“

„Ach, Interesse hätte ich schon, aber von Forschung 
kann gar keine Rede sein“, sagte ich. Während dieser 
 letzten Kriegsjahre hatte ich tatsächlich Interesse am 
 Porzellan entwickelt. Ich erzählte ihm, dass ich einmal 
von einem gewissen Herrn Bartholomaei, einer Autorität 
auf dem Gebiet der Geologie, unterschiedlichen Kaolin-Ton 
bekommen hätte und dabei auch die Gelegenheit erhielt, 
nicht nur originalen Stein aus Carolsfeld, sondern auch 
den von  Meißen verwandten Feldspat zu sehen.

„Stille Wasser gründen tief. So bescheiden, und versteht 
doch so viel von Porzellan.“ Der Baron murmelte kurz und 
räusperte sich, als ob er seinen Gedankengang ordnen 
würde.

„Porzellan ist meine Leidenschaft. Das ist die reine 
Wahrheit. Ich weiß, dass Ihre Manufaktur schon vor einem 
halben Jahrhundert das Geheimnis des weißen Porzellans 
gelüftet hat und dass das Geheimnis Kaolin ist.“

„Das stimmt. Wir haben den Ton gefunden, aber das ist 
kein Geheimnis mehr. Andere Öfen verfügen mittlerweile 
sicher über ähnlichen Ton.“

Der Baron goss mir Wein ein, weißen Wein, den sein 
Gärtner selbst gekeltert hatte. Schon beim ersten Schluck 
kam der erlesene Geschmack zur Geltung. Ich hätte mir 
nicht träumen lassen, dass jemand in dieser Gegend derart 
köstlichen Wein herstellt.

Der Baron sprach über das Jahr 1709, als Böttger zum 
ersten Mal weißes Hartporzellan gebrannt hatte. Dies 
hatte eine große Aufregung an den Höfen Europas ver-
ursacht und war damals Meißens größter Stolz gewesen. 
Gedanken versunken füllte mir der Baron ein wenig Wein 
nach.

„Aber diese Jahre sind lange vorüber. Wir sollten nicht 
in der Vergangenheit versinken.“

Ich hatte von der Geschichte des traurigen und geheim-
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nisvollen Lebens des Alchimisten Böttger gehört. Er war 
von August dem Starken auf der Albrechtsburg gefan-
gen gehalten worden, hatte den ganzen Tag vor dem Ofen 
 verbracht, sich in die Arbeit vergraben und dabei vergessen 
zu essen und zu schlafen. Wenn er nicht gerade Porzellan 
brannte, hatte er seine Sorgen in Alkohol ertränkt. Schließ-
lich war er an Erschöpfung und zu viel Alkohol gestorben. 
Er war nur siebenunddreißig Jahre alt geworden.

„Kann selbst das mächtige Frankreich kein Porzellan 
herstellen?“

„Sèvres kann bisher nur Weichporzellan brennen, aber 
es ist in den schönsten und feinsten Farben bemalt.“

Von Seydewitz hob sein Glas und trank mir zu. „Auf 
Böttger, ein Hoch auf Böttger.“

„Ein Hoch auf Böttger!“
„Haben Sie mal von Madame Pompadour gehört?“
„Selbstverständlich.“
„Sie ist der eigentliche Geist hinter Sèvres. Ich habe 

gehört, dass sie geschworen hat, Sèvres zum führenden 
Brennofen Europas zu machen.“

All die einzelnen Informationen zusammengenommen, 
kam ich zu einem Schluss. „Meißen hat einen mächtigen 
Gegner bekommen? Die Manufaktur Sèvres?“

„Exakt. Sèvres insbesondere.“
Obwohl August der Starke Böttger und alle Porzellan 

herstellenden Handwerker auf der Albrechtsburg unter 
Hausarrest gestellt hatte und das Verfahren der Porzellan-
herstellung als höchstes Staatsgeheimnis galt, wurde 
das Geheimnis nur neun Jahre später gestohlen.  Seither 
ent stehen in Europa immer mehr Brennöfen und die 
 Konkurrenten Meißens werden immer zahlreicher. 

Der Baron schien in Gedanken versunken und sein Blick 
glitt in die Ferne. Erst nach einer ganzen Weile ergriff er 
wieder das Wort.

„Während Meißen in den letzten sieben  Kriegsjahren 
Porzellan für das feindliche Preußen herstellte, hat die 
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Technologie keine Fortschritte mehr gemacht. Statt dessen 
ist vor geraumer Zeit mit Sèvres ein neuer Spieler auf der 
Bildfläche erschienen. Unter den Brüdern Dubois hat der 
ursprüngliche Brennofen in Vincennes begonnen, Gold-, 
Kupfer- und Eisenarbeiten am bemalten Porzellan zu 
 montieren und damit die Meißener Tradition erweitert. 
Farben und Stil sind von so außergewöhnlicher Schön-
heit, dass es einem vor Augen flirrt. Nachdem Madame 
 Pompadour, die Mätresse von Louis XV, den Brennofen 
von Vincennes nach Sèvres in der Nähe von Paris um zie-
hen ließ, wurde das Porzellan sogar noch besser. Auf dem 
Markt hat Sèvres Meißen bereits überholt.“

Von Seydewitz erwähnte, dass Meißen sogar nichts 
anderes übrig blieb, als französische  Farbmischmeister 
anzuwerben. Aber es waren gleichwohl die neuesten 
Waren aus Sèvres, die die Welt in Erstaunen versetzten, 
denn der orientalische Stil wurde zugunsten des Prunks 
des französischen Hofes aufgegeben. Der Meißener Stil 
spielte dabei keine Rolle mehr. Von Seydewitz  schüttelte 
den Kopf. „In der Welt des Porzellans gibt es viele, die 
sagen, Sèvres habe Meißen bereits ersetzt. Aber das ist 
noch nicht gesagt.“ Es gelang ihm nicht, einen Seufzer zu 
unterdrücken.

Er musste zugeben, dass das Ergebnis enttäuschend 
gewesen war, als Meißen vor einigen Monaten in Paris an 
einem Porzellansalon teilgenommen hatte. Der höchste 
Preis, den ein Stück aus Meißen erzielte, waren nur gut 
zweihundert Livres, ein Vielfaches weniger als Waren aus 
Sèvres. Die Stimme des Marktes hatte gesprochen.

Der Baron war deshalb der Meinung, dass  französische 
Missionare im fernen Osten vielleicht an weitere Geheim-
nisse in der Porzellanherstellung gelangt waren. Zumindest 
hatte der französische Jesuit  François-Xavier  d‘Entrecolles 
vor geraumer Zeit eine ganze Weile in  Jingdezhen missio-
niert, dort Geheimnisse der Porzellanherstellung erlernt 
und diese schon bald enthüllt. 
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„Das ist der Grund, warum ich Sie hergebeten habe.“ 
Von Seydewitz kam auf das eigentliche Thema zurück und 
sah mich mit scharfem, aber gleichsam müdem Blick an. 
„Bevor ich fortfahre, muss ich Ihnen noch etwas  zeigen.“ 
Von Seydewitz ließ eine Holzschatulle holen, die er eigen-
händig öffnete. Sanft und mit äußerster Vorsicht hob er 
eine grüne Vase heraus. Ich war sofort überwältigt von 
ihrer Schönheit. Das grüne Porzellan schimmerte wie 
ein Edelstein und war papierdünn. Ich tippte ganz leicht 
darauf und überraschenderweise erklang ein Ton wie von 
einem Musikinstrument. Eine halbe Ewigkeit brachte ich 
kein Wort heraus.

„Ich weiß nur, dass diese Vase aus China stammt. Sie 
gehörte sein ganzes Leben lang zum Lieblingsporzellan 
Augusts des Starken. Wenn Meißen dieses Herstellungs-
verfahrens habhaft werden könnte, würden Sie sich einen 
unermesslichen Verdienst erwerben. Wir wissen aber auch, 
dass dieses Porzellan vor mehreren Hundert Jahren herge-
stellt wurde und es möglicherweise nicht leicht sein wird, 
ein Rezept aufzutreiben. Sie müssten also bereit sein, jede 
Kunstfertigkeit, die Meißen noch nicht besitzt, zu suchen, 
und sei es nur ein kleines Detail, das uns bislang unbe-
kannt ist. Wenn es nur etwas ist, von dem Sie meinen, dass 
es uns in der zukünftigen Entwicklung nützen könnte, 
wären wir Ihnen schon zu tausendfachem Dank verpflich-
tet und Sie hätte die Reise nicht umsonst angetreten.“

Der Baron verstaute die Vase wieder und musterte mich, 
als ob er auf eine Antwort von mir warte. Er bat mich an 
den Tisch und ließ einen Diener mein Weinglas wieder 
 auffüllen. Als er mein Zögern bemerkte, fragte er mich, ob 
ich ausschließlich Interesse an einem Lehrauftrag an einer 
Universität hätte. Ich erzählte ihm, dass sich mir auch die 
Möglichkeit bot, bei einer Salzraffinerie zu arbeiten.

Ich weiß nicht, wie Helena reagieren würde, wenn sie 
davon hörte. Allerdings gibt es für mich keine Möglich-
keit, sie zu fragen. Ich muss sie auch nicht mehr fragen. 
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Wenn das Leben an so einen Scheideweg kommt, scheine 
ich unfähig zu sein, mich zu entscheiden. Es ist, als ob 
mich tief im Dunklen verborgen eine stärkere Macht  
zöge. 

Bevor ich das Seydewitzsche Anwesen verließ, sagte ich 
ihm zu.

Meerenge von Sunda, 5. September 16

Nachdem ich in Lorient das Schiff bestiegen hatte,  wusste 
ich schon bald nicht mehr, welcher Tag es war, obwohl 
ich eine Taschenuhr bei mir führte. Das Schiff segelte still 
dahin und die See blieb ruhig, bis wir fast Madeira erreicht 
hatten. Nur eine Nacht davor gerieten wir unerwartet in 
einen Sturm, der das Schiff so hin und her warf, dass man 
praktisch nicht mehr an Deck gehen konnte. Viele wurden 
ernsthaft seekrank. Auch ich konnte nicht aufhören, mich 
zu übergeben, und meine Glieder wurden so  vollkommen 
kraftlos, als wäre ich schwer erkrankt. Noch vor dem 
Kap der Guten Hoffnung in Afrika hatten einige Skorbut 
bekommen. Still, wortlos und ohne Zeremonie wurden 
die Leichen ins Meer geworfen. Auf den Vorschlag des 
Freiherrn hin hatte ich ein Zitronenbäumchen mit auf das 
Schiff gebracht, aber es dauerte nicht lange, bis die ersten 
Früchte gestohlen worden waren. Ich kann nur insgeheim 
beten, dass der Skorbut mich verschont.

Am Nachmittag hörte ich in meiner Koje auf Deck 
gewaltiges Geschrei und das Trappeln unruhiger Schritte. 
Ich versuchte mich auf meine Chinesischstudien zu 
 konzentrieren, aber der Lärm auf Deck nahm immer mehr 
zu. Das Trampeln einer unruhig hin und her rennenden 
Menschenmenge ließ Geist und Gemüt nicht zur Ruhe 
kommen. Ich fasste mir ein Herz, zog mir einen Mantel 
an und ging an Deck. Zunächst dachte ich, es sei wieder 
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jemand an Skorbut gestorben, der nun dem Meer über-
antwortet werden sollte. Tatsächlich war es aber der sehr 
lebendige Jesuit Perrot, der sich mit aller Kraft  dagegen 
wehrte, von anderen hochgehoben zu werden. Einige 
 Vertraute des Kapitäns schickten sich an, den Jesuiten 
über Bord zu werfen. Das Gesicht des Kapitäns war rot 
 angelaufen, als er mit dem Finger auf Perrot zeigte und 
schrie: „Wage du es noch einmal, mir zu sagen, wie ich 
 dieses Schiff zu navigieren habe, und ich lasse dich über 
Bord werfen! Ich bin der Kapitän auf diesem Schiff, und 
was ich sage, wird gemacht! Hast du das verstanden?“ 

Perrots Lippen erbleichten und er wehrte sich nicht 
 weiter gegen die zwei starken Kerle, die an seinem zarten 
Körper zerrten. Mit Mühe stotterte er: „Sie, Sie, Sie mögen 
mir keinen Glauben schenken, aber sollten Sie nicht auf 
wissenschaftliche Instrumente vertrauen?“

„Deine verdammten wissenschaftlichen Geräte! Was 
nützen denn jetzt dein Quadrant und dein Sextant? Wenn 
das Schiff so heftig herumgeworfen wird, was willst du da 
messen?“

„Ich benutze keinen Sextanten, sondern den neuesten 
Oktanten für die Seefahrt ...“ Perrots Stimme war so leise 
und kraftlos, dass er mehr vor sich hinzumurmeln schien. 
In seinem Gesicht malte sich Entsetzen und seine Haare 
standen wirr vom Kopf ab.

„Ich würde gern wissen, ob irgendwer hier den 
 Instru menten von euch Jesuiten vertraut?“ Der Kapitän 
ließ  seinen Blick über die Menge auf Deck schweifen. 

Alle blieben stumm wie die Fische, viele schüttelten 
den Kopf. Die Menge hatte sich in zwei Lager gespalten, 
aber die meisten vertrauten auf den Kapitän, die wenigsten 
auf den Jesuiten.

Ich nahm all meinen Mut zusammen und trat hervor. 
„Er wird jetzt nichts mehr sagen. Lassen Sie ihn leben“, 
sagte ich. 

Kapitän Picoux sah mich scharf an und schwieg. 
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Schließlich verließ er kommentarlos das Deck, und so 
 ließen endlich auch die Männer Perrot fallen.

Freiherr von Seydewitz hatte einen Freund, der bereits 
vor vielen Jahren in Japan gewesen war, um Porzellan 
und Rohseide zu kaufen. Dieser unterhielt gute Verbin-
dungen in die gesellschaftlichen Kreise Frankreichs, und 
er war es auch, der sich bei den Pariser Jesuiten dafür 
 eingesetzt hatte, dass diese drei französischen Jesuiten-
missionare auf die Reise nach China geschickt  wurden. 
Zusammen bildeten wir eine kleine China-Reisegruppe. 
Ich war der Laienhelfer für die drei Missionare und sollte 
mich unter anderem um die Geschenke für den Kaiser 
von China kümmern. Zwei der Missionare, Jean Denis 
Attiret und Reymond Prunier, waren Maler und der 
dritte war der Uhrmachermeister Perrot aus Limoges. 
Wir  hatten das Schiff mit über hundert anderen Passagie-
ren in  Lorient bestiegen. Die meisten sind Kaufleute, die 
im  fernen Osten Geschäfte machen wollen, einige andere 
sind französische Marineoffiziere, die zum Dienst in Fern-
ost abkommandiert sind. Kapitän Picoux ist ein Bretone 
aus der  Normandie, der bereits mehrmals in den fernen 
Osten gesegelt ist. Er sagte, er sei auch einmal in China 
 gewesen: „Ach, dieser barbarische Ort!“ Er sagte, er würde 
es dort nicht lange aushalten, weil die Menschen weder 
Rotwein noch Brot kannten. Mit seinem imposanten Bart 
und einem  schwarzen Hut strahlte er ganz die Autorität 
eines  Schiffskapitäns aus. „Allein das Essen, das ist nichts 
für meinen bretonischen Gaumen! Sie essen ohne Unter-
schiede jedes Tier. Egal worauf ihr Blick fällt, sie werden es 
ganz und gar verspeisen.“

So erfuhr ich nun erst, dass Perrot nicht nur ein 
 hervor ragender Uhrmachermeister war, sondern auch 
mit Navigationsgeräten und Astronomie auf vertrautem 
Fuß stand. Auf diese Reise hatte er sich ein unhandliches 
Gerät mit genommen, mit dem er tagelang den Himmel 
vermaß. 
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