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Christian Georg Andreas Oldendorp: Historie der caribischen Inseln Sanct Thomas,
Sanct Crux und Sanct Jan. Kommentierte Ausgabe des vollständigen Manuskriptes
aus dem Archiv der Evangelischen Brüder-Unität Herrnhut. Bd. 1 der Gesamtaus-
gabe. Ediert von Gudrun Meier, Stephan Palmié, Peter Stein und Horst Albrecht.
Berlin: VWB, Verlag für Wiss. und Bildung, 2000 (Abhandlungen und Berichte des
Staatlichen Museums für Völkerkunde Dresden; Bd. 51; Monographien; 9,1). 768 S.

Überraschend ist vorweg: Es findet sich sowohl in Lichtenbergs „Schriften und Brie-
fen“ als auch in seinem „Briefwechsel“ nichts zu Oldendorp und seinem Werk, auch
hat er es anscheinend nicht der Göttinger Universitätsbibliothek entliehen und in
seiner Bibliothek befand es sich wohl nicht. Das alles ist denn doch verwunderlich,
schließlich wäre Oldendorps „Historie“ eine Fundgrube gewesen an Kuriositäten aus
einer anderen Welt, auf die Lichtenberg so gerne im Rahmen seines „Göttingischen
Magazins“ oder seines „Göttinger Taschenkalenders“ zurückgriff und die in seinen
Sudelbüchern so oft Erwähnung findet. Im Gegensatz zur hier behandelten Karibik
war er, und das sicherlich nicht nur, weil er eine Cook-Biographie verfasst hatte, aller-
dings sehr interessiert an den Entdeckungen der pazifischen Inseln und den damit ver-
bundenen Nachrichten und Büchern.

Sein Desinteresse an der Karibik mag daran liegen, dass die karibische Welt zu sei-
ner Zeit schon weitgehend erforscht bzw. fest in europäischer Hand war. Aber für
alle, die an der Karibik interessiert sind oder waren, stellt Oldendorps „Historie“
eine Quelle an Wissenswertem dar. Wenn man bedenkt, dass Oldendorp nur für an-
derthalb Jahre (Mai 1767-Oktober 1768) im Auftrag der Herrnhuter Brüdergemeine
die dänischen Jungferninseln bereiste, so verwundert es, wie viel der Autor daraus
verwertet hat. Er lässt kein Thema aus. Angefangen mit einem kurzen Überblick über
die Geschichte und Lage der anderen karibischen Inseln, bearbeitet er dann derma-
ßen gründlich sowohl Geologie, Botanik, Klima als auch Kultur, Sprache, Geschichte
und Politik der drei Inseln, dass man von der Methode her eher an eine frühere in die
Breite, nicht aber in die Tiefe gehende, sich nun aber wandelnde Geschichtsschrei-
bung denken mag, doch erinnert das Werk in seiner Ganzheit eher an Alexander von
Humboldt, der ein wichtiges Standardwerk zu Kuba verfasst hat. So verwundert es
bei alledem nicht, dass Oldendorp fast zehn Jahre mit der Ausarbeitung seiner Nie-
derschriften beschäftigt war und der Herausgeber des Werkes wiederum so massive
Kürzungen vornahm, wohl aus nachvollziehbaren verlegerischen Gründen, so dass
Oldendorp sich von der Erstausgabe empört distanzierte.

Von Zeitgenossen wie Georg oder Johann Reinhold Forster hebt sich die „Histo-
rie“ durch ihren pietistischen Ton ab. Das wird besonders in der Frage des Sklaven-
handels deutlich: So verurteilt Oldendorp den Sklavenhandel nicht aus moralisch-
ideologischen oder aus naturrechtlichen Gründen, sondern aus religiösen Gründen,
ohne diesem sündigen Zustand eine Alternative gegenüberstellen zu wollen.

Den Editoren ist eine beispielgebende Edition gelungen, die bis in die Kommentare
hinein gelehrt und bedeutsam ist, der man allein vorwerfen kann, dass der einleitende
Teil bei so einem großen Buchprojekt, 6.000 Seiten umfasste das Manuskript, viel-
leicht mit mehr Informationen hätte versehen werden können. In jedem Fall darf man
auf den in Vorbereitung sich befindenden zweiten Teil gespannt sein, der der Mis-
sionsarbeit der Herrnhuter Gemeine auf den drei Inseln gewidmet sein wird.

Alexander Neumann
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