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Besonders die Hauptperson Sebastian durchläuft mehrere Stadien und der Leser kann sehr 
gut verfolgen, wie sich sein Wesen den äußeren Umständen anpassen muss, um nicht daran 
zu zerbrechen. 

Die Fachbegriffe der Seemannssprache werden in einer angehängten Worterklärungsliste 
aufgelöst und sehr verständlich erklärt, ebenso die teilweise zweideutigen Namen der Pira-
tenschiffe.  

Der Roman ist von Anfang an spannend zu lesen und mit einer guten Portion Humor ge-
würzt, zeigt auf der anderen Seite aber auch die harten Seiten des Seemannslebens, ohne 
diese zu beschönigen. Ein wirklich lesenswertes Buch und das nicht nur für Piratenfans oder 
Freunde historischer Romane.  

 

 

Ruth van Nahl 


