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Plötzlich
h jedoch än
ndert sich alles: Die Katharina wirrd von Piraten überfallen, die Man
nnschaft
getötet und das Scchiff versenkt. Nur Seb
bastian, derr Koch Gort und ein Matrose nam
mens Victor überleben, werden jedoch
h von den Piraten
P
gefaangen geno
ommen. Damit beginnt für die
drei ein
n noch viel größeres Abenteuer:
A
Auf Madaggaskar schliießen sie siich den Piraaten an,
werden Teil ihrer Gruppe.
G
Wäährend Gort ein Wirtsh
haus eröffn
net und Victtor in der Werft
W
Arbeit findet, steigt Sebastian auf dem Piratenschiff
P
f Black Jokke unter Führung von Kapitän
Fenmorre schnell zu
um zweiten
n Steuerman
nn auf. Ihre
e Raubzüge verlaufen aanfänglich gut,
g aber
mehr und mehr giibt es Probleme: Die englische
e
Marine
M
hat beschlossen, die Piratterie auf
Madagaaskar auszu
urotten, und unter deen angeblicchen Verbü
ündeten gib
bt es Verrääter, die
nachts Schiffe
S
bescchädigen, Sttreit anzetteln und soggar Marinesschiffe in deen sichergegglaubten
Hafen lo
otsen. Von Fenmore bekommt Seebastian sch
hließlich einen heiklen Auftrag: Er soll sich
auf die Suche nach
h einer Leggende mach
hen, dem Fliegenden Holländer.
H
M
Mit Hilfe diieses sagenumw
wobenen Geisterschifffs wären siee in der Lagge, den Elem
menten zu trotzen und so gut
wie unb
besiegbar.
Piratenblut ist Ann
nejoke Smid
ds erster Ro
oman und wirklich sehr lesensweert. Sie verrsteht es
auf inteeressante Weise,
W
die Geschichte aus
a der Sich
ht von Sebasstian zu sch
hreiben, derr nur ein
ganz gewöhnlicherr Junge war und sich unter den Piraten beweeisen muss. Man kann sehr gut
nachvolllziehen, waas ihn in Gedanken bew
wegt, wie er in der Zwickmühle stteckt, wenn
n er zwar
mit auf See fahren
n, aber keine Menscheen töten mö
öchte. Eben
nso gelingt ees der Auto
orin sehr
gut, diee Piraten niccht als unzivilisiertes, mörderisch
m
es Pack darrzustellen, ssondern sie
e gibt jeder Figu
ur eine eigene Vergan
ngenheit, so
o dass ihre
e Beweggrü
ünde nachvo
ollziehbar und
u ihre
Wut auff die Marinee und von stolzen
s
Königen regiertten Ländern
n wie Englan
nd, Frankre
eich oder
Spanien
n verständliich werden. Es gibt keeine Schwaarzweißmaleerei, die Ch
haraktere sind vielschichtig und wand
dlungsfähig.
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Wir sch
hreiben dass Jahr 1697
7; der jungee Holländerr Sebastian hat als Schiffsjunge auf
a dem
Handelssschiff Kath
harina angeheuert, um die Welt kennen zu leernen. Doch
h es ist kein
n Kinderspiel: Der Schiffsko
och Gort scchikaniert ih
hn, wo er nur
n kann, err muss die niedersten und anstrengendsten Arbeiten erledigen und deen wenigen
n Zwieback, den er als N
Nahrung be
ekommt,
muss err sich mit Raatten und Maden
M
teilen.
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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 Piratenschiffe.
Der Roman ist von Anfang an spannend zu lesen und mit einer guten Portion Humor gewürzt, 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.
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