
 

Der Fluch des Jolly Rogers 

 

Der Morgen war sonnig und klar, nur ein paar schleierhafte Wolkenfetzen 

verharrten am östlichen Horizont, wo Himmel und Wasser sich trafen. Arthur 

Feuerturm stand am Strand und blickte mit angestrengten Augen aufs Meer 

hinaus. Die Schaumkronen der brechenden Wellen glitzerten im hellen 

Sonnenlicht und blendeten ihn. Eine kaum spürbare, nach Salz und Algen 

riechende Brise streifte über die Gestaden. Seit Tagen und Wochen beobachtete 

Arthur die Erscheinung am Horizont - eine schwarze Silhouette, mit zwei 

hochragenden Mästen. Es war ein Segelschiff, das täglich seine Bahnen an der 

Sichtgrenze zog, hin und her in gemächlichem Tempo, als würde es etwas 

Bestimmtes suchen oder auf etwas warten. Aber um was für ein Schiff handelte 

es sich? Eine Brigantine? Eine Schoner? Nicht einmal sein stärkstes Fernrohr 

hatte das Geheimnis lüften können, weder von der Spitze des äussersten Fjords, 

noch vom höchsten Fenster seines Leuchtturmes. Es schien, als würde sich das 

Okular beharrlich weigern, das Schiff größer darzustellen als ein Nadelkopf. 

Arthur spürte, wie die Wellen sanft über seine Füsse strichen, um sie aufs Neue 

mit feinem, weissen Sand zu bedecken. „Autsch!“, rief er plötzlich und blickte 

hinab. Das Wasser hatte etwas hartes, kaltes an seinen rechten Fuss gespült. Es 

war oval und blitzte im Sonnenlicht. „Gold!“, hauchte er und hob den Schatz 

auf. Er hielt ein Medaillon aus purem Gold in der Hand. Im Zentrum wölbte sich 

das Metall leicht und bildete so einen grinsenden Totenkopf. Ein flaues, 

unangenehmes Gefühl wühlte seinen Magen auf.  



Arthur hob den Kopf. Das Schiff! Es kam näher, und das überirdisch schnell. Er 

blickte durch das Fernrohr. „Eine Schonerbrigg, ein Grosssegler“, bestätigte er 

sich den Typ des Schiffes. „Ein Zweimaster mit Mischtakelung. Fährt bestimmt 

mit über zwanzig Knoten.“ Er senkte das Rohr. „Wie kann das sein? Es gibt kein 

Schiff in meinen Gewässern, das mehr als fünfzehn Knoten schafft.“ Aber sein 

Scharfblick täuschte den Leuchtturmwärter nie. Es schien, als würde der Segler 

direkt auf ihn zusteuern, und jetzt sah er die schwarze Flagge des weissen 

Totenkopfes mit Kopftuch und den beiden gekreuzten Schwertern darunter. 

Arthur verschluckte seinen Atem. „Ein Piratenschiff!“  

Wie der lange Stosszahn eines Narwales stach der Bugspriet weiter und 

schneller vorwärts, jedes Mal, wenn eine Welle das Schiff anhob. Eine nie 

gekannte Angst packte Arthur. Die Piraten hatten es wohl auf seinen Leuchtturm 

abgesehen und er kannte ihre Gnadenlosigkeit.   

 

In den tückischen Gewässern der Fjorde hatte Arthur das Piratenschiff nicht 

abhängen können. Wie ein lästiges, schwimmendes Insekt war es ihm durch den 

Wirrwarr aus zerklüfteten Klippen und drohend heraus stechenden Felsen 

gefolgt. Nur, weil er das Labyrinth der Küstenformationen so gut kannte wie die 

Innereien seines Leuchtturms, war Arthur diesem Seeblitz entkommen. Er hatte 

gehofft, die Schonerbrigg würde an einer Klippe zerschellen, die unter dem 

Wasser verborgen war, aber es schien, als würde das Schiff wie ein Albatros 

über die Wasseroberfläche gleiten. 

Jetzt segelte Arthur mit dem kleinen Boot gen Westen auf das weite, offene 

Meer hinaus, das von einzelnen wolligen Wolkenmassen und kräftigem 

Sonnenschein in Licht und Schatten getaucht wurde. Das laute Flattern des 



Segels war das einzige Geräusch hier draussen. Wie der mahnende Zeigefinger 

eines Riesen streckte sich der vordere Grossmast des Piratenschiffes am 

Horizont empor. Hier draussen würden die Seeräuber ihn kriegen! 

Doch die Gunst des Himmels rettete ihn. Gegen Abend grollte Donner in einer 

dichten Mauer aus Nimbostratuswolken, die im Westen emporstiegen. 

Asymmetrisch verästelte Blitze zuckten auf und spalteten den Himmel in kleine 

Einzelteile. „Komm und hol’ mich!“, schrie Arthur dem Sturm entgegen und 

dieser gehorchte ihm. Es sollte der schlimmste Sturm sein, den sein kleines Boot 

je über den Ozean gepeitscht hatte. 

Als Arthur Feuerturm am Morgen nach der sturmdurchtosten Nacht erwachte, 

war das Wasser um seinen Zweimaster herum verschwunden. Nebel beherrschte 

die unberechenbare Wasseroberfläche und er hoffte, er möge das Piratenschiff 

verschlungen haben. Die See war so ruhig, als wären die Gezeiten tot. Er aß ein 

Stück hartes Brot und trank von dem schalen Wasser aus der ledernen 

Feldflasche. „Ich Narr habe zu wenig Essen mitgenommen“, knurrte er. „Und 

jetzt habe ich mich anscheinend in die Bermudas verirrt. Ha! Hier werden mich 

die Gauner nie finden!“ Er ließ das Goldmedaillon spielerisch über seine Finger 

gleiten. Wie schon so oft dachte er über seine Vergangenheit nach – ein 

Lebensabschnitt, der nicht zu existieren schien. Arthur Feuerturm litt unter 

Amnesie. Das erste, woran er sich in seinem Leben erinnerte war, wie er an den 

Strand der norwegischen Halbinsel Stavanger gespült wurde. Und seit damals 

vor zwei Jahren arbeitete er als Leuchtturmwärter. Er hinkte chronisch und sein 

raues Gesicht war von tiefen Narben zerschrammt. Doch Arthur hatte nicht den 

blassesten Schimmer, wie, wo und wann er sich diese Verletzungen zugezogen 



hatte. Genauso wenig wie er wusste, woher er sein ausgeprägtes Wissen über die 

Seefahrt besass. 

Fernes Knarren von Holz riss ihn aus seinen Gedanken. Das Geisterschiff hatte 

ihn aufgespürt! Aufgeregtes Gebrüll drang durch den erblindenden Nebel, doch 

Arthur konnte das Piratenschiff genauso wenig sehen wie die Wellen, die 

seinem Segelboot einen plötzlichen Schub gaben. Er musste in eine günstige 

Strömung geraten sein. „Seemannsglück!“, rief er hysterisch. 

 

Jetzt ging seine sinnlose Flucht endgültig dem Ende zu. Fast bis ins Polarmeer 

hatte ihn die Schonerbrigg verfolgt. Es erschien ihm, als wollten die Barbaren 

ihn gar nicht einholen. Er hatte sogar an einer einsamen Insel anlegen können, 

um dort Wurzeln und bitter schmeckende Beeren zu sammeln. Mehr gab die  

Erde auf diesen hohen Breitengraden nicht her. Das Piratenschiff hatte 

währenddessen weiter draussen Anker gelegt und geduldig gewartet. 

Aber jetzt war das Piratenschiff so nahe wie noch nie. Seine scharfen Augen 

erkannten jetzt die Männer auf Deck auch ohne Fernrohr. Sie refften die Segel, 

damit der eisige Wind der Arktis das Schiff mit sich zog. Kaum hatte sich die 

Sonne über das Wasser gewagt, verschwand sie wieder dahinter, als würde auch 

sie das bevorstehende Szenario fürchten. Es herrschte Winter hier oben. Nur 

eine schwache, purpurrote Dämmerung und smaragdgrüne, nebelartige 

Polarlichter spendeten Licht, die  wie Blitze im trüben Himmel aufzuckten. Seit 

einer Woche trieb Arthur ohne Kontrolle über sein Boot durch die 

immerwährende Düsternis. Schon oft hatte er einem treibenden Eisberg nur mit 

Glück ausweichen können. Nicht mehr lange, und er würde in den Eisschollen 

stecken bleiben oder untergehen. Und Arthur schien es, als würden die 



mächtigen Berge aus Eis auseinander treiben, damit das Geisterschiff den Weg 

zu ihm fand, sich ihm aber in den Weg stellten wie gebieterische Giganten. 

Und so kam es, dass sich Arthur von den Piraten, die endlich sein Schiff 

gekentert hatten, ohne Gegenwehr festnehmen ließ. Die beissende Kälte hatte 

seine Knochen in Glas verwandelt, so dass jede Bewegung schmerzte. Wortlos 

wickelten ihm die Barbaren ein dickes, steifgefrorenes Tauseil um den Körper, 

so fest, dass es ihm fast den Atem zuschnürte. Er wurde vor den Kapitän 

geführt. Ein grimmig dreinblickender Kerl mit schiefen Zähnen und krummer 

Nase blickte auf ihn herab. In seinen Augen blitzte Falschheit. 

„Das Versteckspiel ist vorbei, Jolly“, lächelte der Kapitän hämisch.  

„Wie nennst du mich?“, fragte Arthur mit laut klappernden Zähnen. 

Der Kapitän hob verwundert die Augenbrauen. „Haste dein Gedächtnis 

verloren? Du bist so verändert! Wo ist dein Bart und dein alter Hut?“ 

Arthur schwieg. 

„Nun gut“, stöhnte der Kapitän auf. „Dann werde ich dir wohl die Erinnerung 

zurückgeben müssen.“ Er breitete die Arme aus. „Das hier ist dein Schiff, die 

Seelenverkäuferin.“ 

„Was?! Ich? Ein Pirat?“ 

„Der Gefürchtetste aller Weltmeere! Und wir kommen, damit du uns vor dem 

Fluch befreist. Vor zwei Jahren habe ich die Mannschaft zur Meuterei angeführt. 

Wir haben dich gefesselt und geknebelt und dich ins eiskalte Meer geworfen - 

hier im Polarmeer, wo wir uns wieder verbünden werden. Aber bevor wir dich 

von Bord gestossen haben, hast du einen Fluch ausgerufen. Du hast in den 

Himmel geschrien: ‚Auf dass diese Verräter niemals wieder Land erblicken!’“ 

Es war ganz still, sogar das Meer schien mit seinen unergründlichen 



Bewegungen inne zu halten. „Und so ist es gekommen, Kapitän Jolly Rogers. 

Seit zwei Jahren suchen wir nach Küsten und Inseln, aber es scheint, als hätte 

das Wasser die Länder verschluckt. Aber jetzt wird alles gut! Wir haben dir dein 

Schiff zurück gebracht und wollen dir wieder dienen.“ 

„Wie habt ihr mich gefunden?“  

„Das Piratengold, das du bei dir trägst, ist ein Erbstück deines Vaters. Man sagt, 

Piratengold fände immer den Weg zu seinem Träger zurück. Und so hat es uns 

zu dir geführt. Nur deinen Leuchtturm konnten wir sehen, nicht aber das Land, 

worauf er steht.“ Er zeigte ungeniert seine schwarzen Zähne. „Wärest du an 

Land geblieben, hätten wir dich nie gekriegt!“ 

Arthur blickte in die Runde. Er sah Furcht und Reue in den Augen der 

Mannschaft. Die Männer wirkten unendlich müde, ihre Kleider waren 

zerschlissen, Haare und Bärte hatten sich zu Filzknoten verstrickt. „Und ihr 

verlogenes Pack glaubt wirklich, dass ich euch noch an Bord der 

Seelenverkäuferin will?!“, brüllte Arthur mit berstender Stimme. Die 

Mannschaft schreckte zurück. Die Erinnerung war mit einem Schlag zurück- 

gekommen und mit ihr der berüchtigte Jolly Rogers. 

 

Und heute erzählt man sich in den norwegischen Fischerdörfern, dass der kühne 

Pirat Jolly Rogers seine meuternde Mannschaft auf einer steinernen, 

menschenverlassenen Insel aussetzte, welche sie niemals mehr verlassen hatten, 

weil es dort keine Bäume und somit kein Holz für den Schiffbau gab. Auf dass 

sie niemals mehr den festen Boden unter den Füssen verlören. Und die 

Seelenverkäuferin hat man nie mehr wiedergesehen.        

   


