
schöpfte und sich damit übergoß, das alles ist kaum verändert; die alte Decke und die eisernen Eckstüt
zen, oder am Anfang der Veranda ein Loch an einer Querwand, an dem das Telefon hing, jenes Tele
phon mit Trichter an einer armlangen Schnur mit einer kleinen Kurbel, die gedreht werden mußte, um 
eine Verbindung herzustellen - alle diese Erinnerungen kamen wieder hoch. Der Seitenanbau, wo 
meine Eltern und ich wohnten, der war noch unverändert, wenngleich der Bewuchs eine befremdliche 
Kulisse formte. Die Natur bleibt eben nirgends auf der Welt stehen und in den Tropen schon gar nicht. 
Eindrücklich unterstreichen solche Erlebnisse, daß wir immer nur eine ganz bestimmte Nische im Ab
lauf des Weltgeschehens erleben. 

• ••• 
Profil von Hans Friedrich Overbeck - 1882 - 1942, 

ein früher Künder malaiischer und javanischer Identität 

„Indonesien - am Ende des 20. Jahrhunderts", Ingrid Wessel, Hrsg., Abera Verlag Meyer & Co. Kg, 
Hamburg, 1997; ISBN 3-931567-07-9; € 20.- Auszug - Horst Rosatzin 

Hans Friedrich Overbeck stammt aus bremisch-hanseatischem Milieu. Der Vater war Reismakler und 
deutscher Konsul in Rangun gewesen, bevor er sich in Bremen niederließ und das großbürgerliche 
Kaufmannshaus „Außer der Schleifmühle" baute. Nach dem „Einjährigen" verläßt Hans das humanis
tische „Alte Gymnasium", dient bei den Ulanen und steht schon bei seiner Ausreise 1904 als 22-jähriger 
in Diensten der Firma Behn, Meyer & Co in Singapur und Arnold Otto Meyer in Hamburg. Nach kür
zester Zeit ist er der Bevollmächtigte für Insulinde - Indonesien - und pendelt vor dem Ersten Welt
krieg zwischen der Zentrale in Singapur und den Hauptvertretungen und Außenstellen in Südostasien 
hin und her. Diese Dienstreisen nützt er für seine privaten Interessen und durchstöbert die Basare auf 
der Suche nach alten Manuskripten oder läßt sich mündlich im Volksmund weiterlebende Gedichte auf 
malaiisch oder javanisch und in anderen indonesischen Sprachen aufsagen - und hält sie schriftlich 
fest. Es sind jene vierzeilige Pant11n, die er auf diese Weise vor dem Vergessenwerden rettet. 
Es geht ihm zum einen darum zu bewahren und zu erhalten, was verloren gehen könnte; zum anderen 
möchte er dem deutschsprachigen Leser die malaiische Gedankenwelt vermitteln: eine zu unrecht ü
bersehene Sprache und Kultur von großer Schönheit. Für Hans Overbeck ist es wichtig, daß der wahre 
Reichtum dieser Kultur in Zeugnissen aus der vorkolonialen Zeit erhalten bleibt und daß die Alltags
welt mit einbezogen wird. 
Was die Nationalisten in den Dienst ihrer Bewußtseinsbildung nahmen, deutete Overbeck dreißig Jahre 
zuvor an. Stellvertretend erträumte er sich eine malaiische Identität von Sprache, Raum und Geschich
te. Doch bleibt dies letztlich ein Teilaspekt von Overbecks Leistung. Er sagte die Wiedergeburt des Ma
laiischen als staatstragende Sprache in Indonesien, Malaysia und Brunei zwar nicht voraus, aber er war 
überwältigt von der Vision, daß sich in den malaiischen Texten der vor kolonialen Epoche die wahre 
Seele des Volkes offenbart und dass Stolz und Selbstbewußtsein ihre Kontinuitäten finden können. 
Nicht weniger bedeutend ist seine Leistung als Sammler und Herausgeber der Pantun. Overbeck ent
wickelte für sich ein System, wie die Gedichte zu klassifizieren seien . Er fand heraus, daß die dritte 
Zeile die wichtigste ist, weil sie den Inhalt bestimmt. Danach ordnete er die Gedichte in Knaben- und 
Mädchenlieder, Liebesgedichte, Naturlyrik und andere Kategorien. Sein Vorgehen ist überzeugend und 
hat zum Überleben dieser Kunstform beigetragen. Die malaiischsprachige Welt ist ihm dankbar, wie 
namhafte Mallaien es bezeugt haben. 
Der ansonsten für seine Bissigkeit bekannte Sinologe E. van Zach würdigte 1926 Oberbeck mit folgen
den Worten: 
„ Wir wollen hoffen, daß sich bald eine deutsche Universität findet, die die Verdienste des Verfassers 
um ein in Deutschland beinahe unbekanntes Forschungsgebiet durch Verleihen eines Ehrendoktors 
würdigen wird." 
Zusammenfassend lässt sich über das Wirken von Overbeck sagen, dass er uns im Rückblick als Auto
didakt und Privatgelehrter entgegentritt, wie wir einen Gelehrten dieser Art eher im 19. Jahrhundert 
vermuten würden. Von den gebildeten in der langen Reihe Deutscher in Niederländisch-Ostindien ist 
er einer der letzten. 
Das Elternhaus, der Respekt vor klassischen Texten und die romantische deutsche Schule lassen ihn in 
seiner südostasiatischen kaufmännischen Umwelt - neben sehr vielen niederländischen und engli
schen Artikeln - zu einem Entdecker und Vermittler eines überzeitlichen Malaientums für den 
deutschsprachigen Leser werden. Was der junge Mann dazu kommentierend sagt, ist im Perfekt ge
schrieben. Die klassische malaiische Welt ist versunken. Der alternde Hans Overbeck, fokussiert auf die 
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javanische Kultur, leidet unter der Diskrepanz zwischen den höfischen Resten am Rande der ver
westlichten Dekadenz und den kindlichen Spielen, in denen er zeitlose Parallelen zur Anmut und 
Schönheit der asiatischen Menschen sieht. 
Was er als das wahre Gesicht der Malaien und Javaner entdeckt zu haben glaubt, hat wenig zu tun mit 
der „Eingeborenenbewegung", die am Vorabend der indonesischen und malaiischen Unabhängigkeit 
stehen wird. Seine Interpretation der malaiischen Seele ist nicht handlungsorientiert, wie bei den Nati
onalisten, sondern kontemplativ. 
Der niederländische Kolonialherr geht aus seiner Sicht in bornierter Ignoranz - bis auf wenige gebilde
te Freunde am Java Institut in Yogyakarta - an der Erhabenheit und Größe der Kultur vorbei. Daß die 
asiatische Macht Japan den holländischen Kolonialherrn nach 250 Jahren vertreibt, das erfährt Hans 
Overbeck erst an seinem Todestag - auch ihm wurde die „Van Imhof" zum Schicksal. 

•••• 
PD Dr. Becker ist als Historiker an der Universität von Hongkong tätig und lehrt dort 
als Fachlektor des DAAD seit Anfang 2002 deutsche Geschichte und Europa-Studien. 

Die D eutschen in H ongkong im 19. und 20. Jahrhundert 
Projektbericht und die Suche nach Quellen Bert Becker 

Am Tag der Deutschen Einheit im letzten Jahr präsentierte das deutsche Generalkonsulat in Hongkong 
seinen rund 1000 Gästen im Convention Centre eine Publikation mit dem Titel „Germany in Hong 
Kong 2003". Das 80 Seiten starke Buch erschien aus Anlaß eines Dreifach-Jubiläums und erinnerte an 
die Wiedereröffnung der diplomatischen Vertretung im Jahre 1953, an die Einrichtung einer Zweigstel
le des Goethe-Instituts zehn Jahre später und an das zwanzigjährige Bestehen der Deutschen Handels
kammer Hongkong. Als Gemeinschaftswerk der drei Institutionen soll es die jahrzehntelange deutsche 
Präsenz in der britischen Kronkolonie und - seit 1997 - chinesischen Sonderverwaltungszone anhand 
historischer Rückblicke in Erinnerung rufen. Auf der Grundlage unveröffentlichter Archivmaterialien 
des deutschen Auswärtigen Amts, des Bundesarchivs und des britischen Kolonialamts, von Quellenedi
tionen, autobiographischen Werken und Manuskripten sowie einer Vielzahl von sekundären Publikati
onen bietet das Buch mit seinen zahlreichen Schwarz-Weiß-Abbildungen eine knappe Skizze der über 
150-jährigen Geschichte deutscher Aktivitäten im Perlflußdelta einschließlich Kanton und Macau, eine 
ausführliche Darstellung der (west-) deutschen Nachkriegspolitik gegenüber Hongkong, zahlreiche 
Zeitzeugenberichte ehemaliger Diplomaten, Journalisten, Institutsleiter und Kammerpräsidenten sowie 
überblicksartige Beiträge der heutigen Leiter bzw. stellvertretenden Leiter der drei Institutionen. Insge
samt gesehen ist eine imposante Darstellung und Materialsammlung entstanden, welche in ihrer histo
risch-chronologischen Ausrichtung, ihrer Fülle an wertvollen Berichten aus erster Hand und mit den 
vielen Fotos aus Privathand einen einzigartigen Charakter besitzt. Wegen der nicht-kommerziellen 
Intention des Werkes konnte auf Anzeigen verzichtet und eine kostenlose Weitergabe an einen breiten 
Interessentenkreis in Hongkong ermöglicht werden. Wie Reaktionen zeigten, stieß das Buch nicht nur 
bei Deutschen auf Interesse, sondern - wegen der Veröffentlichung in englischer Sprache - bei einem 
breiten Leserkreis in der Regierung, Verwaltung und Wirtschaft sowie im Bildungs-, Kultur- und Me
diensektor der Stadt. 
Als ich die Idee für eine solche Festschrift dem Generalkonsul Dr. Heinrich Wilhelm Beuth im Herbst 
2002 vortrug, traf ich auf großes Entgegenkommen. Das Interesse der drei Institutionen an einer wir
kungsvollen Selbstdarstellung ihrer Tätigkeit im Jubiläumsjahr und die dadurch mögliche effiziente 
Zusammenführung von Arbeitskraft und Finanzen verband sich mit meinem Forschungsinteresse an 
einer geschichtswissenschaftlichen Aufarbeitung des deutschen Einflusses in Hongkong. Das Aufspü
ren von Materialien in Schrift- und Bildform, die Kontaktsuche mit Zeitzeugen, das Abfassen, Überset
zen und Redigieren der Texte konnte auf mehrere Schultern verteilt und weitaus rascher und tiefgrei
fender durchgeführt werden als es mir allein möglich gewesen wäre. In enger Kooperation mit Dr. 
Beuth und besonders dem Presse- und Kulturkonsul Jürgen Borsch sowie dem Leiter des Goethe
Instituts Jürgen Keil und der stellvertretenden Geschäftsführerin der Deutschen Handelskammer Ute 
Quink wurde das Projekt unter großem Zeitdruck innerhalb von knapp zehn Monaten realisiert. Weil 
naturgemäß nur ein kleiner Ausschnitt der langen und vielfältigen deutschen Präsenz geboten werden 
konnte, entstand der Plan, anläßlich des 150-jährigen Jubiläums der Eröffnung eines preußischen Vize
konsulats in Hongkong, welches am 10. April 1856 vom Konsulat in Kanton eingerichtet wurde, eine 
große Festschrift in Form einer akademischen Publikation herauszugeben. Das Buch soll alle Facetten 
deutscher Aktivitäten in Hongkong - unter Berücksichtigung der historischen Bezüge zu Kanton und 
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