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Die Ruhe vor dem Sturm

Friedlich lagen die Schweineinseln in den Weiten des 
Indischen Ozeans. Wie ein Sardinenschwarm hatten 
die Tage Melele Pamu umflossen, dicht gedrängt und 
in der Sonne blitzend. Drei Monate waren vergangen, 
seitdem die Piratenfrauen an Bord der Corazón aufge-
brochen waren. Drei Monate lang hatten die Väter und 
ihre Kinder allein durchgehalten. Und alles lief bes-
tens, bis jetzt.

„Tiny?“
Der Schiffsjunge hockte in der Schildkrötenbucht, 

unweit der Hütten. Er grub seine Zehen in den war-
men Sand und ließ einen Faltdrachen aus Segeltuch 
steigen. Weit hinter der Brandung knatterte dieser im 
Wind. Und von fern drangen die Geräusche der Fest-
vorbereitungen im Piratendorf an Tinys Ohren. Denn 
jeden Augenblick erwartete Kapitän Basil Vierauge die 
Rückkehr der Frauen.

„Ti-ny?!“
Seit Tagen halfen die Kinder, das Dorf auf Hoch-

glanz zu bringen, Knüttelholz und Früchte wurden für 
das Festessen gesammelt. Smutje Pröpsel verschwand 
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hinter seinen blubbernden Töpfen, und Steuermann 
Luboff schmückte zusammen mit dem Kanonier Mopa-
ti den Landungssteg. Nun hingen dort Blütengirlanden 
und Lampions aus Kokosnussschalen, in Form kleiner 
Totenköpfe. Außerdem hatte Basil für die Frauen eine 
ganz besondere Überraschung ausgeheckt. An diesem 
Nachmittag war Generalprobe, bei der sich alle Piraten 
und Kinder am Steg versammeln sollten.

„Tiny, wo steckst du?“
Mürrisch drehte sich der Schiffsjunge um und sah 

Marisa, die Tochter des Kapitäns, zwischen den Pal-
men auftauchen.

„Na, was denn?“
„Mensch, alle warten! Auf dich! Mein Vater will 

endlich Mopatis Schweineorgel testen! Und du ...“
Grummelnd starrte der Junge seinen Drachen an. 

Jetzt erst fielen ihm die dunklen Wolken auf, die sich 
längs der Uferlinie an der Insel vorbeischoben.

„Hab keine Lust.“ Tiny schürzte die Lippen. „Sind 
ja nicht meine Mütter, die von der Reise kommen.“

Obwohl sich Marisa direkt vor ihm aufbaute, be-
merkte Tiny, dass auch auf der anderen Inselseite eine 
finstere Wolkenmasse heranwalzte. In Kürze würde 
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der Tropensturm Melele Pamu erreichen. Tiny rieb sich 
den Nasenrücken, als urplötzlich der Wind auffrischte 
und so stark an seinem Drachen zerrte, dass ihm die 
Spule fast aus den Fingern flutschte.

„Papperlapapp, so’n Schnack!“ Marisa stampfte auf. 
„Du gehörst dazu, ob du willst oder nicht! Du ...“

Das Singen des Windes in der Drachenschnur 
schnitt ihr den Satz ab. Marisa sah, dass Tinys Arme 
vor Anstrengung zitterten.

„Donnerwetter“, murmelte sie. „Oh Tiny, die Wol-
ken sehen echt übel aus. Schau nur!“

Ein Frösteln rieselte ihren Rücken hinab. Sie pack-
te in die Schnur und half ihrem Freund, den Drachen 
einzuholen, der wie ein jagender Hai über ihren Köp-
fen dahinschoss. Kaum, dass sie ihn zu Boden gebracht 
hatten, kniete sich Tiny auf das Segeltuch und faltete 
die Flügel ein. Anschließend verzurrte er alles in einem 
Gurt auf seinem Rücken.

„Danke, Marisa“, rief er gegen den Wind an, der 
ihm Sandkörnchen auf die Lippen wehte. „Aber ehrlich 
gesagt glaub ich nicht, dass die Probe heute stattfindet! 
Wir sollten die anderen warnen.“

Marisa nickte knapp. „Unbedingt!“

Basils Unvollendete 

Windgeschützt lagen die Hütten in der Bucht unterhalb 
der Geisterhöhle. Als Tiny und Marisa völlig zerzaust 
zwischen den Wäscheleinen und dem Palmenfahrstuhl 
auftauchten, hatte am Steg noch niemand Notiz vom 
aufziehenden Sturm genommen. Basils Mannschaft 
war hochkonzentriert!

„Papilein?“ Marisa tauchte unter einer Hängemat-
te durch und preschte auf ihren Vater zu, der mit dem 
Rücken zu ihnen stand. Basil thronte auf einer Apfelsi-
nenkiste und schwang einen Taktstock durch die Luft.

„Käpt’n, können wir dich kurz ...“, rief Tiny, doch 
Basil fauchte nur: „Psst! Wir proben!“

Der Kapitän hatte seinen Hut beiseitegelegt und 
den Zopf gelöst, sodass ihm Haare und Bart in einer 
wilden Mähne vom Kopf abstanden. Vor ihm, im Halb-
kreis, hockten alle Bewohner von Melele Pamu mit 
gezückten Instrumenten. Tiny sah Lipa, Migdal und 
Buhaj mit Trommeln. Uva und Misil hatten Knochen-
flöten an die gespitzten Lippen gelegt. Gesa und Pin-
gel hielten Klanghölzer parat. Und Luboff teilte sich 
eine Triangel mit Smutje Pröpsel. Alle warteten auf ih-
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ren Einsatz und schielten zu Mopati hinüber. Der saß 
in einem höchst eigenartigen Gestell aus Bambusstan-
gen, Seilzügen und zwölf, der Größe nach aufgereihten, 
Schweinen.

Misstrauisch blinzelten die moppeligen Tiere in die 
Runde. Offensichtlich war ihnen ihre Rolle nicht ganz 
geheuer. Vielleicht lag es an den Baströckchen und den 
Ketten aus Kaurimuscheln, die man ihnen umgehängt 
hatte. Oder an den Seilenden, die von Mopatis Orgel-
gestell zu Federpuscheln führten, die direkt vor ihren 
Rüsselnasen aufgehängt waren.

Der Kanonier hob grinsend die Daumen. „Alles pa-
letti, Käpt’n!“

„Aber Papa!“
„Na ha, nicht jetzt, Marisa! Aufgepasst ihr Fock-

Funzeln! Gleich kommt dein Einsatz, Mopati! Und 
eins, und zwei, und ...“

Auf drei griff Mopati in die baumelnden Seilenden, 
zupfte hier, zerrte dort, woraufhin die Federpuscheln 
vor den Schweinerüsseln zu schuscheln begannen. 
Die Schweineorgel gab die ersten Töne von sich. Hier 
quiekte es hoch, dort grunzte es tief. Doch bevor das 
restliche Orchester in die Melodie einstimmen konn-
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te, schrie Marisa so laut sie konnte: „Ba-sil!“ Ihr Kopf 
leuchtete hochrot.

„Auus! Na ha! Beim tranigen Teufelsrochen ... Wel-
cher Klabautermann von Kunstbanause wagt es, uns 
zu unterbrechen?“

„Ein Sturm! Ein Sturm rast auf die Inseln zu!“
Das Orgelspiel brach ab.
Basils Blick wanderte von seiner Tochter zum Him-

mel und wieder zurück. Sofort straffte sich seine Ge-
stalt, und der Goldkopfgecko verschwand peinlich 
berührt im knisternden Piratenbart. Auch ihm war die 
drohende Gefahr entgangen.

„Äh Käpt’n ...“ Smutje Pröpsel kratzte sich mit dem 
Klöppel am Ohr. „Du, stimmt was nich’?“

Wie zur Antwort rollte Gewitterdonner die Hänge 
hinab, und der Wind brachte selbst die größten Palmen 
bedenklich zum Wanken.

„Beim Glasauge meines Vaters!“ Basil ließ den Takt-
stock sinken. „Männer, das gefällt mir nicht“, raunte 
er. „Na ha! Das gefällt mir ganz und gar nicht!“

Die Fensterläden der Hütten begannen zu klappern. 
Türen schlugen. Ein Stuhl kippte um. Ängstlich dräng-
ten sich die Kinder aneinander.

Abgesehen vom Heulen des Windes war nichts 
mehr zu hören. Vögel pressten sich auf den Boden, Af-
fen quetschten sich, Zuflucht suchend, in Felsnischen 
und Erdhöhlen. Sogar die Orgelschweine wurden im-
mer unruhiger, schubberten an den Bambusstangen 
und rissen sich los. Mit ihren Baströckchen und Mu-
schelketten verschwanden sie schließlich klimpernd im 
Unterholz.

„He da! Meine Orgel!“ Mopati wollte ihnen nachset-
zen, doch Basil hielt ihn zurück.

„Lass die Schweine, die wissen, was sie tun!“
Das Rauschen im Unterholz klang immer bedrohli-

cher. Und als der Sturm Lipa die Trommel entriss, be-
gann Luboffs Jüngster zu knatschen.

„Männer, hört mir zu!“ Basil hatte einen Plan ge-
fasst. „Marisa hat Recht! Da kommt ein Sturm auf uns 
zu, der sich gewaschen hat. Potz Pestilenz und Pott-
walpickel! Wir müssen die Kinder in Sicherheit brin-
gen! Und das Ruderboot! He da, Luboff, du kümmerst 
dich um Holz und Proviant. Kinder, ihr nehmt euch 
der Reihe nach an den Händen. Pröpsel und Mopati!“

„Ay Käpt’n?“
„Zieht das Ruderboot an Land! Wir nehmen es mit!“
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Nachdem sich endlich auch das letzte Kind in Be-
wegung gesetzt hatte, wischte sich Basil den kalten 
Schweiß von der Stirn und atmete tief durch.

Fliegende Fische

Luboffs Rollstuhl bildete den Kopf der eigenartigen 
Menschenschlange, die sich zwischen den windge-
peitschten Büschen aus dem Piratendorf wand. Ihm 
folgten Mopati und Pröpsel mit dem Ruderboot und im 
Gänsemarsch die Kinder. 

„Vorwärts! Wer trödelt, der fliegt! Wir machen hier 
schließlich keinen Picknickausflug, ihr Brackwasser-
Brötchen!“

In der Zwischenzeit war es unheimlich finster ge-
worden. Die Wolkendecke hatte sich vor die Sonne 
geschoben, und aus dem Pfeifen des Windes war ein 
Tosen geworden. Je höher sie die Bergflanke kletterten, 
desto stärker mussten sie sich gegen den Sturm lehnen. 
Jeder Schritt war eine Qual. Gischtflocken trafen ihre 
Gesichter. Abgerissene Palmwedel schossen vorbei.

„Weiter Männer!“

„Äh – mit?“, fragte der Smutje kleinlaut. „Wo... wo-
hin denn mit, wenn ich f... fragen darf?“

In diesem Moment hob der Wind ein Hüttendach 
an und riss die Lampionketten ab. Die Totenköpfe kla-
ckerten über den Steg.

„Wohin? Na ha! Männer, an den einzigen Ort, wo 
uns der Sturm nichts anhaben kann! Wie gut, dass wir 
uns da schon vorher umgeschaut haben. Zur Geister-
höhle natürlich! Los, ihr Seepocken-Socken! Wir haben 
keine Zeit zu verlieren!“

Schnell war alles zusammengepackt. Luboff ver-
staute Brot und Früchte in seinem Rollstuhlanhänger 
und stopfte Feuerholz in einen Suppentopf. Pröpsel und 
Mopati wankten unter dem Gewicht des Ruderboo-
tes, das sie umgedreht auf ihren Schultern trugen. Nur 
noch ihre Bäuche und Beine schauten darunter hervor. 
Basil hielt seinen Hut samt Gecko und schnappte sich 
die Ruder.

„Durchzählen!“, befahl er, stapfte die Reihe ab und 
nickte zufrieden, als er Lipas Scheitel berührte und bei 
dreizehn angelangt war. „Prächtig! Alle da, Männer! 
Na ha, und Marsch Herr Barsch. Ihr kennt den Weg! 
Immer den Berg hinauf!“
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Basil half Uva auf, die es von den Beinen gefegt hat-
te. Der Sturm war mittlerweile so stark, dass er dem 
Kapitän die Worte in den Mund zurückstopfte.

„Fa-st! Wir ha-ben es fa-st ge-schafft! Glei-ch sind 
wir in Si-cher-heit!“

Wie bereits vor Wochen kletterten sie über die rund 
geschliffenen Felsen und folgten dem Pfad zur Höh-
le hinauf. Schwere Regentropfen prasselten zu Boden. 
Der Untergrund wurde glitschig. Nur die Furcht ver-
lieh ihnen Flügel. In Tinys Rücken krachte und splitter-
te es, als die ersten Bäume umstürzten. Dann tauchten 
die Fische auf.

„Da, schaut!“
Tiny sah sie als erster. Ein Schwarm fliegender Fi-

sche zischte mit azurblau schimmernden Brustflossen 
über die Bergkuppe hinweg.

„Sie fliegen wirklich!“
Zuerst staunten die Kinder. Einen Moment spä-

ter kreischte Buhaj auf. Denn dem Schwarm folgte 
mit weit aufgerissenem Maul ein Bullenhai und ver-
schwand schnappend im Dickicht. 

Selbst Basil rieb sich die Augen. Einen solchen 
Sturm hatte er seinen Lebtag nicht mitgemacht. Auf 

keinem der sieben Weltmeere! Immer mehr Wasser 
peitschte über Land. Dem Hai folgten Quallen-Glib-
bergeschosse! Riffbarsche sausten vorbei. Doktorfische 
schlugen Saltos in der Luft. Es schien, als würde der 
Sturm das Meer umkrempeln und es ihnen entgegen-
schleudern.

„Deckung! Seeigel!“, schrie Luboff von vorn und 
alle warfen sich der Länge nach hin. Nur Mopati und 
Pröpsel reagierten nicht schnell genug. Mit dumpfem 
Trommelwirbel prasselten die Stachelhäuter gegen die 
Planken und blieben darin stecken.

„He!“, tönte es aus dem Ruderboot. „Wer klopft 
denn da?“

Aber Basil antwortete nicht, sondern schob sie wei-
ter. „Seht mal, da ist der Eingang! Schnell jetzt, ihr 
Klabauter-Knödel! Macht, dass ihr reinkommt!“

Unmittelbar vor ihnen ragte die Geisterhöhle auf. 
Tiny erschien der klaffende Schlund wie der schöns-
te Anblick der Welt. Nacheinander drängten sie in die 
Dunkelheit und hockten sich dicht beieinander hin. Sie 
fröstelten in ihren nassen Kleidern. Misil und Pingel 
klapperten laut mit den Zähnen.

„Verflixt, war das knapp!“
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Mopati rieb sich über das Gesicht und legte Marisa 
und Tiny die Hände auf die Schultern.

„Kinder, ihr habt uns gerettet! Ohne eure Warnung 
hätten wir einfach weiter musiziert und ...“

Erschöpft ließ er sich gegen das Ruderboot sinken, 
schoss aber sofort wieder in die Höhe, weil ihn ein See-
igel in den Po piekte.

„Kopf hoch, Mopati! Wir sind im Trockenen, nur 
das zählt! Jetzt kann der Sturm ruhig kommen“, sagte 
Basil und ließ die Seilrolle auf den Boden gleiten.

„Wisst ihr was, Kinder? Wir machen erst mal ein 
Feuerchen! Dann sieht gleich alles ganz anders aus!“

Einer fehlt!

Nachdem Luboff das Feuerholz aufgeschichtet und ent-
zündet hatte, glommen ihre Gesichter im Dunkel auf. 
Schlotternd drängten sich die Kinder um die Flam-
men und rieben ihre Finger in der wohligen Wärme. 
Es knisterte, und Funken sprangen in die Finsternis. 
Unter der Gewölbedecke raschelten Fledermäuse, ver-
hielten sich ansonsten aber ruhig.

„Achtung, Männer! Wir zählen noch einmal durch. 
Stellt euch der Reihe nach auf. Na ha! Kinder, zappelt 
nicht so rum da hinten!“

Basil schritt wie zuvor die Reihe ab und zählte laut 
vor sich hin.

„... zwölf, dreizehn, vierzehn ...“ Verwundert brach 
er ab. „Vierzehn? Na so was, ihr Backfisch-Barken. Da 
stimmt doch was nicht!“

„Äh Kä... Käpt’n, ich will ja nicht kleinlich sein. 
Aber die da sind keine von uns, auch wenn die Ähn-
lichkeit verblüffend ist!“, meldete sich Pröpsel zu Wort 
und zeigte auf zwei Schweine, die sich zwischen sie ge-
mogelt hatten.

Dank des Feuerscheins sahen sie nun, dass im 
hinteren Teil der Höhle Unmengen wilder Inseltie-
re Unterschlupf gesucht hatten. Ihre Gestalten warfen 
Schatten an die Höhlenwand. Riesige Tagfalter hock-
ten auf Waranhöckern. Flauschige Affen kuschelten 
sich mit Koboldmakis, Paradiesvögeln, Baumkrebsen, 
Riesenschlangen und einer ganzen Schweinehorde zu-
sammen.

„Na ha!“ Basil fletschte die Zähne und fing noch 
einmal von vorne an. „... neun, zehn, elf, zwölf.“
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Er kratzte sich am Kopf und scheuchte den Gecko 
auf.

„Zwölf? Gleich knutsch ich ’ne Seekuh! Zwölf? Wie-
so denn bitte nur noch zwölf? Ist hier einer verduns-
tet, oder was?“

Ratlos sahen sich die Piraten an.
„Oh, oh!“, machte in diesem Moment Tiny vom Ein-

gang der Höhle. Seine Stimme zitterte leicht. „Nicht 
verdunstet, Käpt’n! Lipa ist noch da draußen!“

Fassungslos starrten die Piraten in das Unwetter, 
das wie eine entfesselte Bestie tobte. Inmitten des Wir-
belns saß der kleine Lipa auf dem Fels. Ein Zipfel sei-
ner Stoffwindel hatte sich in einer Spalte verfangen.

Basils Knie wurden weich. Luboff stieß einen ent-
setzten Schrei aus. Doch noch bevor einer der Er-
wachsenen reagieren konnte, schnappte sich Tiny ein 
Seilende vom Boden, knotete es um seinen Bauch und 
reichte Marisa das andere Ende. Dann stürzte er sich 
ins Donnern.

„Tiny, nicht!“
„Bist du wahnsinnig?“
Aber es war schon zu spät. Mit eingezogenem Kopf 

huschte der Schiffsjunge den Bergrücken hinab und 
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näherte sich Lipa, der gar nicht wusste, in welcher Ge-
fahr er schwebte.

Im Höhleneingang bissen sich die Piraten auf die 
Fingerknöchel. Marisa hielt die Luft an. Noch zehn 
Meter war Tiny von Luboffs Jüngstem entfernt. Kra-
chend fuhr ein Blitz in eine Palme und spaltete sie der 
Länge nach. Rauch stieg auf. Noch fünf Meter, noch 
drei, noch zwei ...

Tinys Finger schlossen sich um den Kleinen, aber 
die Felsspalte wollte ihn nicht freigeben. Tiny zog und 
zerrte. Endlich drehte er sich zur Höhle um und hob 
Lipa triumphierend empor.

„Hab ihn!“, rief er und war einen einzigen Moment 
lang unachtsam. Aber dieser genügte. Eine gewalti-
ge Sturmbö stieß den Hang hinab, schoss unter Tinys 
Armen hindurch und fuhr in den immer noch auf sei-
nem Rücken montierten Drachen. Wie von Geisterhand 
sprangen die Flügel auf. Die Scharniere rasteten ein, 
und mit einem Knallen blähte sich das Segeltuch.

„Oh nein!“ Tinys Lächeln schwand mit jeder Hand-
breit, die sich seine Zehen weiter vom Boden entfern-
ten. „Hilfe!“ 

Gnadenlos wirbelte der Sturm die Kinder fort.

Drachenflieger

Wie eine Kanonenkugel schoss Tiny mit Lipa im Arm 
gen Himmel. Blitze zitterten vorüber. Marisa sah, 
wie sich die Seilkringel Meter für Meter strafften. Im 
letzten Moment stemmte sie sich gegen den Fels und 
ächzte, als ein Ruck durch das Seil fuhr. Ihre Fäuste 
wurden weiß.

„Hilfe! Haltet mich! Sonst fliegt Tiny fort!“
Mopati stürzte hinzu und umklammerte Marisas 

Schultern. Basil warf sich auf Mopatis Rücken und 
Luboff griff mit der rechen Hand in Basils Hosenbund, 
während er mit links den Rollstuhl abbremste. Sie 
zerrten und zogen und schnauften und pufften. Doch 
der Sturm war zu stark. Er schleifte sie allesamt auf 
den Höhleneingang zu. Marisa hob bereits ab.

„Kinder, hängt euch an uns!“, rief Basil über die 
Schulter. „Na ha, nun macht schon! Feste zugepackt! 
Immer ran da!“

Und das taten sie. Große und kleine Hände krallten 
sich fest. Mit vereinten Kräften stemmten sie sich ge-
gen die Gewalt des Tropensturms. Dabei huschten ihre 
Blicke das Seil entlang bis in die schwindelnde Höhe.



Und wie es nun weitergeht, 
ist im Buch zu lesen! 

Viel Spaß dabei!
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