
Da mir immer schon menschliche Bezüge am Herzen gelegen sind, möchte ich die Leser auf 
einen, in unserer geistigen Entwicklung ungemein wichtigen Schritt hinweisen, der gerade 
in den unten angeführten Reminiszenzen über die gegessenen Nüsse hervorragend zum 
Ausdruck kommt. Ein 2 - 21/2 jähriges Kind beginnt erstmals sein eigenes Ich zu entdecken 
- die Nüsse, die Du ißt, schmecke ich nicht, und was ich schmecke, das kannst Du nicht 
nachempfinden. Ich bin nicht Du und Du bist nicht Ich. Das ist die Zeit, in dem ein Kind 
seine eigene Identität und damit seinen eigenen Willen entdeckt und diesen oft auch zur -
Verzweiflung der Mutter ausspielt. Ein Grashalm, eine tote Fliege, ein Stein sind genügend 
Anlass für halbstündige Betrachtungen des Kindes. - Auch dieser Sachverhalt ist im nach-
stehenden Text hervorragend geschildert. Horst Rosatzin 

Meine frühesten Erinnerungen an Soerabaja, Java. Hermann Saefkow 

Ich wurde am 22. Februar 1930 in Bandoeng, West-Java geboren. Die Weltwirtschaftskrise machte sich 
auch in Java's Import - Export Handel bemerkbar. Als die Bandoeng-Filiale meines Vaters Firma „Fraag 
en Aanbot" geschlossen wurde, zogen meine Eltern 1931 nach Soerabaja um. Um einer möglichen Schlie
ßung der Soerabaja-Filiale vorzubeugen und eine zweite Einkommensmöglichkeit zu schaffen, erwarben 
meine Eltern ein kleines Hotel im Zentrum der Stadt. 
Es lag dem Gouvernements-Palast des Gouverneurs für Ost-Java gegenüber. Der Blick vom Hotel zum 
Gouverneurs-Gebäude, etwa 200 m entfernt, war vollkommen frei; nur zwei große Waringin-Bäume 
standen links und rechts vor der Hotel-Freitreppe Spalier. 

ehemaliges Wohnhaus in Soerabaja mit Entourage - heute 

Aus der Vogelschau gesehen lief die asphaltierte Zufahrt zum Hotel von der Verkehrsstraße her 
U-förmig zum Hotel. Der Abstrich vom U war rechts vom „Joko Dolog" flankiert. Es war ein umzäuntes 
Grundstück, eine Art heilige Stätte, wo Prozessionen hinführten und Opfer vor den buddhistischen Stein
figuren dargebracht wurden. Diese Götterfiguren befanden sich halbversteckt im dichten Blattwerk des 
Urwaldes. 
Der Horizontalstrich des U's verlief zwischen der Freitreppe des Hotels und den zwei Waringin-Bäumen 
und der Aufstrich ging an dem zweiten, separaten Gebäude des Hotels vorbei zurück zur Verkehrsstraße. 
Dieses Gebäude trug ein großes Namenschild mit der Aufschrift - „Hotel-Pension Splendid". Die von 
der Zufahrtsstraße umschlossene Fläche war Rasen mit einem bunten Blumenrondell in der Mitte. Von 
der Verkehrsstraße dehnte sich eine weitere, große Rasenfläche zum Gouverneurs-Gebäude hin, vor dem 
die damals 2-bahnige Simpang-Straße verlief, also parallel zu unserer Verkehrsstraße. 
Meine erste starke Erinnerung betraf meine „ Baboe" - das Kindermädchen - , und ich saß auf jener gro
ßen Rasenfläche. Sie schälte Erdnüsse und ich wartete geduldig auf die Nüsse, um sie zu verspeisen. Da
bei kam mir zum ersten Mal deutlich zum Bewußtsein, dass ich die Nüsse, welche die Baboe aß, nicht 
schmecken konnte und die, die ich genoß, konnte nur ich schmecken. Kurzum, mir wurde zum ersten 
Mal das Ich-Bewußtsein deutlich. 
Die damalige holländische Königin Wilhelmina hatte am 31. August Geburtstag, wie auch meine Mutter. 
So wurde an diesem Tag sowohl das Gouverneursgebäude als auch das Hotel geschmückt und mit 
Scheinwerfern angestrahlt. Von der breiten Terrasse vorne im Hotel bewunderten wir jeweils das Feuer-
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werk, das nach dem Dunkelwerden entzündet wurde. 
Zu meinem 3. Geburtstag bekam ich ein Tretmobil, in dem ich die U-förmige Straße unsicher machte oder 
auf der Terrasse zwischen den Tischen herumflitzte. Besonders in Erinnerung ist mir die Siestazeit zwi
schen 12 und 2 Uhr geblieben, wenn draußen der Verkehr erlahmt war. Meine Mutter und ich legten uns 
regelmäßig hin, und ab und zu, wenn ich merkte, daß meine Mutter eingeschlafen war, schlich ich mich 
hinaus, überquerte im Dauerlauf die Straße, wobei die Füße ganz leicht in den weichen und heißen As
phalt einsackten, und ich spielte dann ganz allein in der Stille zwischen den Luftwurzeln der mächtigen 
Waringin-Bäume. Nur hin und wieder war das Gurren einiger Tauben hoch oben im Laub zu hören. 
Sonst herrschte Stille in der flimmernden Luft. 

1933, Hermann als König im eigenen Auto 

U-Auffahrt zum Hotel , 1935 

Als ich etwa 5 Jahre alt war, machte ich die Bekanntschaft eines Besitzers von einem Fahrrad mit Sei
tenrädern. Er - der Besitzer - war ebenfalls 5 Jahre alt und wohnte nur zwei Straßen entfernt von 
uns. Wir drehten immer abwechselnd viele Runden auf unserer V-Straße, wobei wir auch gelegentlich 
in den Verkehr kamen. Die Lenkstange am Fahrrad war nicht ganz fest, sodaß manchmal das Vorder
rad eigene Wege ging. So brachte ich es eines Tages fertig, einem an mir vorbeifahrenden „dockcart" 
- zweirädriges, einspänniges Pferdefuhrwerk - , das damals einen großen Teil des Taxi-transports 
bewältigte, in die Speichen zu fahren. Die Wucht mit der das drehende Rad mich auf die Straße warf, 
machte mich bewußtlos. Ich wachte im eigenen Bett auf, umringt von meiner Mutter und etlichen 
Bediensteten. 
Auch im Jahr 1935, nur 32 Jahre nach dem ersten Flug der Wright-Brüder, machte ich einen 15 Minu
ten dauernden Rundflug über Soerabaja. Der Anlaß war die Einweihung des ersten regelmäßigen 
Luftverkehrs mit Europa. Wie faszinierend waren die kleinen Menschen und winzigen Häuser anzu
sehen. Und auf einmal auch Riesen - , als wir nämlich zur Landung ansetzten. 

Hermann Saefkow mit Familie 

Wir verließen Soerabaja, als ich 6 Jahre alt war. Dann 
kam der Krieg und 6 Jahre in China. Nach 7 weite
ren Jahren in Deutschland ging's nach Kanada. Hei
rat, Familie folgten und die Jahre verstrichen bis es 
im November 2000 soweit kam, das ich mit 2 Töch
tern und einem Schwiegersohn wieder vor dem 
Gouverneur-Gebäude in Soerabaja stand. Es ist auch 
jetzt noch Sitz der Verwaltung. Die zweibahnige 
Simpangstraße ist jetzt sechsspurig und hat einen 
anderen Namen. Sie kann hier nur über einen Fuß
gängerüberführung überquert werden. Der Verkehr 
an diesem Vormittag läuft ununterbrochen. Das 
große Grasfeld ist jetzt ein Park mit riesigen Bäu
men. Ein Monument eines Generals, der sich in den 
Freiheitskämpfen um 1950 in Soerabaja bewährt hat 
steht jetzt dort. Der Joko Dolog befindet sich so 
schweigend und unberührbar wie vor 65 Jahren. 

Die U-förmige Vorfahrt ist noch da, aber wo sind die Waringin-Bäume, wo die Vortreppe, die Veranda? 
Alles verschwunden? Doch der gesamte Dachrand der umliegenden Häuser mit den kuppelartigen 
Verzierungen ist noch wie früher vorhanden 
Wir werden ins Gebäude hineingelassen und stehen hinten, wo damals ein von Veranden umgebener 
Innenhof war. Der ist jetzt Lagerplatz für Baugerüste geworden; die linke Veranda, die nach hinten zu 
der großen Küche führte und zum Badezimmer, wo man aus einem großen Betonbasin kühles Wasser 
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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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