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Der Kurs der Corazón

„Los, los, ihr Bimmelbojen und Klabauterknödel! Der 

Wind steht günstig! Wir machen gute Fahrt. Ich will 

noch vor Sonnenuntergang zu Hause sein! Riecht ihr 

nicht schon das bratende Schwein am Spieß? Hört ihr 

nicht die Lieder unserer Frauen und das Lachen der 

Kinder? Männer! Na, ha! Nun hängt da nicht rum! 

Eine Goldmünze für den, der zuerst Land sieht! Mele-

le Pamu – wir kommen!“ 

Kapitän Basil Vierauge sog tief die salzige Gischt 

ein und funkelte in die Runde. Sofort setzte sich sei-

ne Mannschaft in Bewegung. Eilig huschte Smut-

je Pröpsel die Wanten hinauf, um das Krähennest zu 

besetzen. Mopati zurrte einige Leinen fest und ge-

sellte sich zu Steuermann Luboff. Nur Tiny, der neue 

Schiffsjunge, lehnte sich gegen die Reling, beschatte-

te seine blassblauen Augen mit der Hand und starr-

te aufs Meer.

Mit jeder Faser seines Körpers spürte er, dass die 

Corazón ein Piratenschiff mit außergewöhnlich aben-

teuerlicher Vergangenheit war. Nur aus diesem Grund 

hatte Tiny hier angeheuert.
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Tatsächlich segelte die Schaluppe seit Jahren un-

ter dem Befehl Kapitän Vierauges, einem der meist 

gefürchteten Piraten des Indischen Ozeans. Basil 

wurde „Vierauge“ genannt, da sich ein zahmer Gold-

kopfgecko unter seinem Hut und in den Fransen sei-

nes schwarzen Bartes eingenistet hatte. Von dort 

warnte das Tierchen den Kapitän vor möglichen Ge-

fahren. 

Ähnlich außergewöhnlich war die bunt zusam-

mengewürfelte Mannschaft der Corazón. Steuermann 

Luboff zum Beispiel saß im Rollstuhl, seitdem er von 

einem Tigerhai angegriffen worden war. 

Als genialer Tüftler galt Kanonier Mopati. Der 

Afrikaner liebte Zahnräder, Sprungfedern und 

Schwarzpulver. Dank seiner Erfindungen gelang es 

den Piraten, ihre Überfälle so trickreich zu gestal-

ten, dass die Schiffe erst Tage später den Raub be-

merkten. Außerdem hatte Mopati Luboffs Rollstuhl 

gebaut, mit Seitenankern, eingebauten Musketen und 

Nebelkerzen. 

Etwas unscheinbarer, dafür nicht weniger gewich-

tig, herrschte Smutje Pröpsel in der Kombüse. Dort 

zauberte er die schmackhaftesten Köstlichkeiten. 

Zwei seiner Spezialitäten waren Buckelzirpen in Ko-

kosmilch und Seegurkensalat. 

Und nun gab es auch noch Tiny. Der Schiffsjun-

ge war erst kürzlich zur Mannschaft gestoßen und 

kannte das Ziel ihrer Reise nur aus schauerlichen Ge-

rüchten. Die Corazón nahm nämlich direkten Kurs 

auf den Geister-Archipel Melele Pamu. Irgendwo öst-

lich von Madagaskar in den gleißenden Weiten des 

Ozeans gelegen. Kein anderes Schiff steuerte freiwil-

lig diese Inselgruppe an. Lieber nahm man wochen-

lange Umwege in Kauf, um nur ja nicht in die Nähe 

zu gelangen. Denn auf Melele Pamu lag ein Fluch.

„Du, Käpt’n …“, f lüsterte Tiny.

„Was denn, mein Junge?“

„Melele Pamu …“

Basils Bart knisterte, als sich der Kopf des Geckos 

vorschob und den Schiffsjungen neugierig musterte.

„Was ist damit?“

„Ge… genau das ist meine Frage, Käpt’n! Was ist 

damit? Warum traut sich niemand dorthin? S… sind 

die Gerüchte etwa wahr?“

Die Seeräuber in Tinys Nähe lachten. Doch Basil 

legte dem Jungen eine Hand auf die Schulter. 
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„Na, ha! Welche Insel wäre wohl besser für ein 

Piratenversteck geeignet als eine, auf der ein Fluch 

liegt? Hä? Auf Melele Pamu sind unsere Frauen, 

Kinder und Schätze sicher. Eben weil sich keiner 

hin traut! Niemals! Kennst du sie? Kennst du die Ge-

schichte von Melele Pamu und dem Schweineregen?“

Tiny schüttelte den Kopf und schluckte schwer. 

Wieder schnaufte Basil, woraufhin der Gecko in sein 

Versteck zurückhuschte.

„Da du von nun an zu uns gehörst, mein Junge, 

werde ich sie dir erzählen. Ein einziges Mal! Danach 

vergisst du sie am besten gleich wieder! Denn die 

Geister von Melele Pamu spüren, wenn jemand Angst 

vor ihnen hat …“

 

Die Geister von Melele Pamu

„Seit undenklichen Zeiten liegt ein Fluch auf Melele 

Pamu. Von den Bergen der Hauptinsel, wo unser Ver-

steck liegt, geht ein böser Zauber aus“, begann Ba-

sil. Und nicht nur Tiny spitzte die Ohren. Ganz in 

seiner Nähe quietschte es, als Luboff den Rollstuhl 
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Knochenstaub in alle Himmelsrichtungen und stampf-

te mit den Füßen auf. Langsam sammelten sich Wol-

ken am Himmel. Sie wurden dunkler, Wind kam auf. 

Die Sonne verfinsterte sich. Dichter und immer dich-

ter wurden die Wolken. Blitze zuckten vom Boden em-

por. Unheilvoller Donner rollte über die Ebenen, und 

die ersten schweren Regentropfen fielen zu Boden. 

Doch ausgerechnet, als Pamu die letzten Zeilen seines 

Zauberspruches sprechen wollte, lenkte ihn Meleles 

Schönheit ab. Er verhaspelte sich und etwas Furchter-

regendes geschah! Eine Windhose schoss wie ein Saug-

rüssel aus dem Himmel, stülpte sich übers Dorf und 

wirbelte alles durcheinander. Pamu, die einhundert-

zweiundfünfzig Schweine und Melele wurden in die 

Luft emporgerissen und in einem Hagelschauer fortge-

tragen. Tausende Meilen trug sie der Sturm und verlor 

erst über dem Meer an Kraft. Und genau hier …“ Ba-

sil wies in die Richtung, wo sich der Sonnenball bis auf 

Handbreite dem Horizont genähert hatte. Die gesam-

te Mannschaft wendete ihre Köpfe. „Genau hier, auf 

dem Archipel der sieben Inseln, begann es Schweine 

zu regnen. Einige platschten ins Meer. Doch der Groß-

teil krachte quiekend durchs Blätterdach der Inseln. 

verschob, um besser lauschen zu können. Selbst die 

gestandenen Freibeuter starrten den Kapitän großäu-

gig an.

„Es trug sich vor vielen Hundert Jahren in Afri-

ka zu, wo ein Hexenmeister namens Pamu lebte. Er 

war ebenso gefürchtet wie verehrt, beherrschte das 

Wetter und die Träume der Menschen. Eines Tages 

jedoch wurde er von einem König in eine Gegend ge-

rufen, in der seit Jahren kein Tropfen Regen gefallen 

war. Verzweifelt boten die Menschen Pamu alles an, 

was sein Herz begehrte! Wenn er es nur regnen ließe. 

Unverschämt, wie er war, wählte Pamu als Lohn für 

seinen Wetterzauber, einhundertzweiundfünfzig feis-

te Schweine und die Hand der schönsten Tochter des 

Herrschers. Das Mädchen hieß Melele und sogar die 

Sonne soll vor ihrer Schönheit die Augen niederge-

schlagen haben …“

Basil hielt kurz inne, sodass Tiny verwirrt vor 

sich hinmurmeln konnte: „Melele Pa…“

„Richtig!“ Basil rückte seinen Hut zurecht. „Die 

schöne Melele! Auf der Stelle verliebte sich Pamu in 

sie. Der Pakt wurde besiegelt und er begann zu zau-

bern. Pamu murmelte Beschwörungsformeln, blies 
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Mit blauen Flecken, ansonsten aber munter, ver-

teilten sie sich im Unterholz. Pamu landete im seich-

ten Wasser vor der Hauptinsel und suchte nach 

Melele. Er rief ihren Namen, wieder und immer wie-

der. ‚Melele!’ Er tauchte nach ihr. Ohne Erfolg. Zu 

seinem Unglück hatte er beim Sturz die Zaubermit-

tel und damit seine Macht verloren. Tagelang irrte 

Pamu umher. Er rief sie. ‚Me-le-le!’ Doch er fand auf 

den Inseln nur Schweine, den Preis für seinen ver-

pfuschten Zauber. Darüber verlor der Hexenmeis-

ter den Verstand. Brabbelnd zog er sich in die Höhle 

auf der Hauptinsel zurück, um dort nach einsamen 

Jahren seinen Geist auszuhauchen. Und eben dieser, 

so geht die Legende, haust noch heute dort! Rastlos 

auf der Suche nach dem Mädchen, deren Namen er 

den Fledermäusen anvertraute. In mondlosen Näch-

ten schwirren sie, Pamus Sucher, in Scharen über die 

dunkle Bucht und wispern: ‚Me-le-le, … Me-le-le’.“ 

Basil hatte seine Stimme zu einem Flüstern ge-

senkt. Tiny stand der Mund offen vor Staunen und 

er zuckte zusammen, als plötzlich ein Ruf erscholl. 

Aufgeregt hantierte Smutje Pröpsel im Mastkorb und 

rief: „Land in Sicht! Melele Pamu steuerbord voraus!“
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ter Beweis stellen, um die Corazón sicher bis in eine 

Mangrovenbucht zu steuern. Unterdessen fielen Tiny 

die gewaltigen, schwarzen Schatten auf, die un-

term Kiel durchtauchten. Sie zogen Kreise. Langsam 

und lauernd. Basil folgte Tinys Blick und zuckte die 

Schultern.

„Haie, mein Junge! Hier im Flachwasser zwischen 

den Inseln wimmelt es nur so von Bullen- und Sand-

haien. Lehn dich also lieber nicht zu weit über die 

Reling. Die Kerle haben einen gesegneten Appetit! 

Na, ha! Schließlich hat es vor vielen Hundert Jahren 

das letzte Mal Schweine geregnet. Luboff kann dir 

ein Liedchen davon singen!“

Der Steuermann knirschte mit den Zähnen und 

nickte, während der Kapitän neue Befehle in die 

Wanten hinauf rief:

„Sagt mal, schlaft ihr Seegurkengrabscher etwa 

da oben? Refft die Segel! Los, los ihr Schaluppen-

schlüpfer! Macht klar zum Ankern! Wir sind fast da. 

Gleich kann das Schmausen und Feiern beginnen. He 

da, Pröpsel! Mach zu!“

In Windeseile war die Schaluppe bereit, die An-

ker zu werfen. Geschützt nach allen Seiten und vom 

Tiny spürte Gänsehaut auf seinen Armen. Sein 

Blick wanderte zum hölzernen Bug der Corazón, vor 

dem sich im Licht der untergehenden Sonne die Um-

risse waldiger Inselbuckel abzeichneten.

„Wie ich gesagt habe, Junge“, raunte der Kapitän. 

„Na, ha! Da liegen die Schweineinseln. Gleich sind 

wir daheim.“

„B… bei den Geistern …“

Verhängnisvolle Heimkehr

Wie Pistazienklöße in einer Safransuppe von Smut-

je Pröpsel ragten die Schweineinseln vor der Cora-

zón auf. Versprengt lagen sie um das größte Eiland, 

in dessen Mitte ein finsteres Bergmassiv thronte. 

Tiny schlug das Herz bis in den Hals. Zur Ablen-

kung beugte er sich über die Reling, um fliegende Fi-

sche zu beobachten. Azurblau schossen sie aus dem 

Wasser, glitten durch die Luft. Und das Meer ver-

änderte seine Farbe. Das tintige Blau der Tiefsee 

wich helleren Farbtönen. Korallenriffe tauchten auf. 

Steuermann Luboff musste sein ganzes Können un-
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Meer aus nicht mehr zu sehen, dümpelte sie zwischen 

den Mangrovenwäldern der Bucht. Flüsternd versank 

die Sonne im Meer und die Dämmerung setzte ein. 

Vom nahen Ufer drangen eigenartige Tierstimmen 

bis an Tinys Ohren. Laute, die er noch nie zuvor ge-

hört hatte. Kehlige Affenstimmen, Vogelrufe. Und da! 

Plötzlich huschte ein winziges Wesen im Zickzackflug 

über seinen Kopf. Fledermäuse?

„Me-le-le …“, hauchte es. 

Tiny wurde blass und drängte sich an Luboffs 

Seite. Anschließend wurde das Beiboot zu Wasser ge-

lassen und mit all den eroberten Schätzen gefüllt. 

Wertvolle Stoffe, Kisten voll Gold- und Silbermün-

zen, kostbare Bücher und Kleider. Dann senkten sie 

Luboffs Rollstuhl mit einer Seilwinde ins Boot hinab, 

kletterten die Strickleiter hinunter und ließen die Co-

razón allein in der Bucht zurück. 

Smutje Pröpsel und Mopati ruderten, während 

Basil breitbeinig im Heck stand. Sie alle dachten an 

das Festmahl dieser Nacht. Eigentlich müssten die 

Frauen sie bereits bemerkt haben und sich am Steg 

versammeln. Wenn sie ganz leise wären, könnten sie 

bestimmt schon die Kinder hören …

„Seid doch mal still! Ruhe da auf den billigen 

Plätzen!“ Basil formte mit den Händen einen Trichter 

am Ohr und lauschte. Selbst der Gecko rührte kein 

Glied.

„Eigenartig.“

„Was denn, Käpt’n?“, fragte Mopati.

„Psst!“

Während das kleine Boot im Zwielicht um die 

Landzunge trieb, presste Tiny seine Lippen aufeinan-

der. Keiner sagte ein Wort.

„Bei Poseidons guter Laune! Es ist zu still!“

Und wirklich. Abgesehen vom Klitschen der Wel-

len gegen das Holz und dem Sirren der Moskitos war 

nichts zu hören. Kein Lachen. Kein Tuscheln. Nichts, 

was auf menschliche Wesen hindeutete. Luboff rieb 

sich nervös über die Augen.

„Das gefällt mir nicht, Männer. Das gefällt mir 

ganz und gar nicht! Los, legt euch in die Riemen, ihr 

Takelagen-Tanten! Hau ruck! Und los, Mopati!“

Nach kurzer Fahrt rückte der Landungssteg mit 

den dahinter gelegenen Bambushütten in Sicht. Ob-

wohl die Fenster dunkel waren, standen die Türen 

sperrangelweit offen. Niemand erwartete sie. Leb-
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los lag die geheime Siedlung vor ihren Augen. Mit ei-

nem Knirschen stieß das Boot gegen den Steg und die 

Männer hoben Luboff samt Rollstuhl mit einem ei-

gens dafür montierten Hebelmechanismus an Land. 

„Käpt’n, wo sind die alle?“ Smutje Pröpsel rang 

seine Hände, während die übrigen Piraten bereits Sä-

bel und Musketen zückten. Luboff entsicherte die Ge-

schütze seines Rollstuhls und starrte grimmig in die 

Dunkelheit. Nur fahles Mondlicht erhellte nun die 

Szene.

„Mädels? Inez? Delia?“ Mopatis Stimme zitterte 

leicht. „Kinder?“

Plötzlich fiel Tiny etwas Helles auf, das zwischen 

den Häusern auf dem zerwühlten Sand lag. Ohne 

nachzudenken, rannte er darauf zu und hob es auf. 

Es war ein Zettel, auf den mit krakeliger Handschrift 

ein paar Worte geschrieben standen. 

„Oh, oh!“, machte der Schiffsjunge. „Das wird 

euch gar nicht gefallen.“

Schlotternd reichte er dem Kapitän das Papier. 

Der las es einmal. Er las es zweimal. Denn auf dem 

Zettel stand: Hilfe! Basil! Man hat uns überfallen! 

Sie bringen uns zur Geisterhöh-



NS2 NS3




