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Jan Blaufink

»Jan Blaufink! Jan Blaufink kommt! Juhuuuuuuuu!«
Neugierig beugte sich Mari-Anne aus dem Fenster. Ein Blaufink

war lange nicht dagewesen. Natürlich hing das mit dem letzten
Kleidergebot des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg vom
17. Mai 1796 zusammen. Jedes Mal, wenn so ein Wisch zu Zucht
und Anstand aufrief und Verstöße mit Gefängnis bedrohte, spielten
die Kinder verrückt, und einer, der besonders mutig war, verkleidete
sich als Jan Blaufink, um die Constabler zu ärgern und die Freiheit
der Kinder in der Kleidungswahl zu demonstrieren. Er malte sich
das Gesicht richtig schön dick blau an, damit man ihn nicht er-
kennen konnte, und seine Hose, das waren blaugefärbte Strümpfe.
Das ging so, seit die Französische Revolution in Hamburg alle ner-
vös gemacht hatte, weil die aus Frankreich Geflüchteten von ent-
setzlichen Grausamkeiten erzählten. Eine der schlimmsten war, dass
man Adlige auf ein Gestell schnallte, eigens zum Abhacken von
Köpfen konstruiert, damit sie dem herabfallenden Beil nicht aus-
weichen konnten. Der abgehackte Kopf fiel in einen Korb, der
Henker packte den obersten Teil des Menschen am Haar und prä-
sentierte ihn der johlenden Menge auf dem Platz in Paris.

Das war eine für die Hamburger Bürger unglaubliche Vorstellung,
sodass nun sicherheitshalber jede Demonstration verboten war,
damit nicht auch in Hamburg eine Revolution ausbrach und kein
Gestell die Köpfe von ihren Hälsen trennte.

Jetzt sah Mari-Anne, wie der Pulk der Kinder, die Jan Blaufink
folgten, in ihre Gasse einbog. Karrenschieber wichen aus wie vor
wildgewordenen Pferden, weitere Fenster öffneten sich und der
Aalverkäufer rettete seine Fische. Mari-Anne wollte unbedingt wis-
sen, wer so übermütig war, das mächtige Hamburg herauszufordern.
Da kam er schon um die Ecke und sah nun nicht mehr wie ein klei-
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ner Junge aus. Eher so alt wie Mari-Anne, also schon sechzehn. Zu
alt für solchen Schabernack. Weil Mari-Anne alle Jungs im Katha-
rinenviertel kannte, war sie besonders gespannt.

Nun war er ihr so nahegekommen, dass sie sein Hemd erkannte.
Dieser Blaufink bestand aus nichts als Überraschung, denn das
Hemd war aus der hamburgischen Staatsflagge geschneidert. Er
hatte einen Schellengürtel umgebunden, der lustig klingelte. Er
schlug mit einer Rassel, wie sie die Nachtwächter hatten, umarmte
zwei Kaufleute, als sie aus einem Kontor traten, und griff, bevor die
verdutzten Herren ihn zu fassen bekamen, den Haken einer Winde,
die vom Speicher hing. Am langen Seil schwang er sich dem ersten
der verfolgenden Constabler vor die Brust, dass der Hüter der Ord-
nung umfiel und von den fixen Gassenbuben überrannt wurde, bis
der blaue Akrobat im Torweg zu Mari-Annes Wohnhaus ver-
schwinden konnte.

Das war nun schon Aufruhr, denn viele Kinder hatten sich dem
blauen Menschen angeschlossen und warfen alles um, was sich
ihnen an Karren, Kisten, Fässern, Erwachsenen, Pferden und Hun-
den in den Weg stellte. Eine Eingebung sagte Mari-Anne: Hilf ihm!
Er war ja schon im Hinterhof.

Sie kletterte aus dem Fenster, lief in den Hof, überrannte Blau-
fink, warf ihn zu Boden, flüsterte: »Folg mir!«, zog ihn hinter die
große Tonne, aus der sie ein Brett herausklappte, schob Blaufink
hinein und folgte ihm, das Brett an Ort und Stelle bringend. Kei-
nen Augenblick zu früh, denn schon trabten die Constabler vorü-
ber, und die beiden in der Tonne hörten sie rufen: »Dor inn Keller
sünd se rinlopen.« Das ist Plattdeutsch, was damals alle unstudier-
ten Leute sprachen. Also so gut wie jeder.

Mari-Anne sagte: »Die sind wir los. Was sollte das? Du bist nicht
von hier, oder?«

»Nee«, keuchte Jan und seine Schellen klirrten leise.
Mari-Anne hielt sie fest und sagte grinsend: »Was für einer bist

du denn?«
»Ich bin nicht von hier und will weg von hier. Raus aufs Meer!
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Und alles vergessen, was ...« Er hielt inne. »Ich klau mir n Schiff
und werd Pirat.«

Mari-Anne amüsierte sich: »Sowas kann nur ne Landratte sagen.
Du hast vielleicht Mut, aber keine Ahnung. Hast bestimmt noch
nie n Schiff gesehn. Wenn das so einfach wär, hätten wir schon
längst eins!«

»Wer ist wir?«
»Und wer bist du?«
»Seit heute bin ich Jan Blaufink. Und du?«
»Kannst du schweigen? Klar, musst du ja, sonst verrat ich dich.

Wir sind die abben Köppe. Da kuckst du, aber so reden wir hier bei
uns.«

»Die abben Köppe?«
»Der Club der abben Köppe, alles klar? Du verstehst nichts, das

sieht man dir an. Abgehauene Köpfe sind in Frankreich gerade sehr
in Mode.«

»Könnt ihr mir ein Boot besorgen?«
»Klar können wir. Wenn du die andern überzeugen kannst. Zu

uns gehören zehn, alles Jungen in unserm Alter. Ich bin die Aus-
nahme. Als Mädchen bin ich bei uns für das Denken zuständig.«

Draußen war es ruhiger geworden, was man noch hörte, kam aus
größerer Entfernung.

Mari-Anne sagte: »So kannst du nicht bleiben. So viel Farbe ist,
als würdest du die Trommel schlagen. Ich besorg was Unauffälliges.
Ich trage Wäsche aus und finde sicher was Passendes. Zieh das aus,
ich bin gleich zurück.«

Bevor sie die Tonne verließ, war Jan nackt, und Mari-Anne sagte
kühl: »Sowas zieht bei mir nicht. Ich hab zehn Jungs, die sich alle
benehmen können. Tu du das auch!«

Nett ist sie ja, dachte Jan, aber auch energisch. Dieses Mädchen
war der erste Mensch, der ihm in Hamburg geholfen hatte. Viel-
leicht würde nun alles besser? Aber was bedeuteten diese abben
Köppe? War er in eine Räuberhöhle geraten? Mit einem Mädchen
als Lockvogel?
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Mari-Anne kehrte mit Kleidung, Brot, Wurst und Bier zurück.
»Hier, was zum Futtern. Und zieh das an. Ist von meinem klei-

nen Bruder, damit siehste jünger aus, falls deine Eltern dich su-
chen.«

Gierig biss Jan ins Brot und sagte kauend: »Meine Eltern suchen
mich garantiert nicht.«

Dabei fiel ihm die Hälfte des Brots aus dem Mund und beide
lachten. Mari-Anne sah zu, wie Jan sich anzog. Sie dachte: Irgend-
was an dem ist komisch. Das ist keiner von uns. Dann sagte sie:
»Bleib hier drin und rühr dich nicht! Warte bis heute Abend. Ich
trommel die andern zusammen, wenn ich die Wäsche austrage.
Dann gehen wir in unser Versteck und beratschlagen, was wir mit
dir machen. Wegen einem Boot und so.«

Zum ersten Mal fühlte sich Jan gut aufgehoben in der fremden
Stadt und schlief schnell ein, erschöpft und matt vom Bier.

Im Dunkeln nahm Mari-Anne ihn an die Hand wie einen kleinen
Jungen. Auf Schleichwegen führte sie ihn zum Dom.

»Nachts ist Hamburg unheimlich«, sagte Jan staunend.
Als sie den mächtigen Bau des Mariendoms erreicht hatten, ant-

wortete sie: »Deshalb die vielen Constabler. Wegen dem Gesindel,
das sich hier im Freibezirk vor ihnen versteckt. Hier hat die Kirche
das Sagen und nicht der Senat. Die katholische Kirche. Tagsüber
ist Betrieb, hier werden Möbel verkauft.«

»In der Kirche?«
»In der Kirche ist man fromm, draußen ist man Kaufmann und

Kunde. Das ist der Schappendom. Schapps heißen bei uns die
Schränke und Truhen.«

Mari-Anne bog in eine Gasse, die auch so hieß – Schrankgasse.
Im selben Moment tauchten zwei Gestalten aus dem Nichts auf
und nahmen Jan zwischen sich. Er wehrte sich, Mari-Anne flüsterte
ihm zu: »Die gehören zu uns! Keinen Ton mehr! Erst wenn wir’s
dir erlauben, verstanden?«

Jan sah sich um. Inzwischen waren weitere Gestalten dazuge-
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kommen. Gut ein halbes Dutzend. Im Dunkeln konnte er ihre Ge-
sichter nicht erkennen. Außerdem musste er aufpassen, im Finstern
nicht zu stolpern, denn der Weg war abschüssig und glitschig.

Sie gelangten an einen schmalen Wasserarm. Gegenüber ragten
die Mauern und Strebepfeiler des Maria-Magdalenen-Klosters
empor.

»Schon wieder so n morsches Gemäuer«, moserte Jan.
Fauliger Gestank lag in der Luft. Im Gänsemarsch ging es über

einen wackligen Steg mitten in die Mauer des Klosters hinein. In
der Schwärze eines Spitzbogens hörte Jan, wie der Anführer des
Gänsemarsches auf etwas Hölzernes sprang. Ein Boot. Nacheinan-
der stiegen alle ein.

Dann paddelten sie schweigend in dem Graben zwischen hohen
Wänden an großen Schuten vorüber. Eine Turmuhr schlug zehn-
mal, es folgten alle anderen Uhren der Stadt. Aber es gab eine erste
Uhr und eine letzte. Hamburg hatte Zeiten für jeden Geschmack
und jedes Tempo. Hin und wieder hörte Jan Pferdegespanne übers
Pflaster klappern. Hörte Nachtwächter mit Rasseln und Rufen und
kicherte in sich hinein bei dem Gedanken, dass einer von ihnen
heute seine Rassel vermisste. Vom Wasser sah die Stadt anders aus.
Winden hingen herab mit eisernen Haken an Kugeln. Überall
klatschten die vertäuten Boote, wenn sie an ihnen vorbeiglitten.
An rauschenden Wehren drehten sich fleißige Mühlen. Und es
roch nach allem, was die Welt zu bieten hatte: Teer, Tabak, Rot-
spon, Essig, Tran, Leder, Bier, Pfeffer, Kakao, Stockfisch, Speck.

Jan sah sich die anderen im Boot an. Ein bunt zusammengewür-
felter Haufen, der eine blond, der andere braun, der eine lang wie
eine Bohnenstange, der andere ein kleiner Hänfling, doch alle
waren ernst und schweigsam. Der Mond färbte sie unheimlich mit
seinem fahlen Schein. Was waren das für Jungs, die nachts hier in
den Fleeten ruderten? Jan wurde mulmig zumute. Sollte er lieber
über Bord springen und davonschwimmen? Bangbüx! Du willst
Pirat werden und hast vor ein paar Jungs Angst?

Das Boot steuerte durch die Reihen der vor Anker liegenden
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großen Segelschiffe, die hohen Takelagen schlossen sich über ihm
wie ein dichtes Netz. Das also waren die Schiffe, die über die Welt-
meere segelten. So machtvoll und gleichzeitig finster hatte er sich
das nicht vorgestellt. Jan begann, an seinem Plan zu zweifeln. Das
sah nur wenig nach der Freiheit aus, die er ersehnte. Denn die Exis-
tenz als Pirat war ja nur die Voraussetzung, um endlich aufs Wasser
zu kommen und um seine eigentliche Absicht, den Sklaven auf
Haiti zu helfen, zu verwirklichen.

Plötzlich waren sie allein auf dem Wasser. Die Stadt und der
Mastenwald lagen hinter ihnen, vor ihnen breitete sich der Elb-
strom aus. Von weitem hörte Jan so etwas wie Fauchen und hohles
Röhren. Trotz Nacht und Wasserkühle war es warm und schwül.
Offensichtlich war ein Sturm im Anmarsch.

Sie hielten auf etwas Schwarzes zu, das noch schwärzer war als
die Nacht um sie herum. Es sah aus wie ein Walfisch, der seinen
Kopf aus dem Wasser streckte. Dann wurde Jan klar, dass es sich
um ein Wrack handeln musste, es gab einen halben Mast und Fens-
ter im Hinterteil. Der Anblick war nicht gerade vertrauenerwe-
ckend.

Jans Herz schlug heftig, als sie das Wrack erreichten und das
Boot festmachten. Im selben Moment begannen alle, sich auszu-
ziehen.

Mari-Anne stupste ihn an: »Runter mit den Klamotten! Das
kannst du ja schon. Dann ins Wasser. Wir steigen von unten
rein.«

Sie band die Kleidung der Jungen zusammen, zuletzt auch Jans.
Er staunte über die Selbstverständlichkeit, mit der alle elf sich ei-
nander nackt zeigten. Mari-Anne stieß ihn an und er tauchte.
Unter Wasser wurde ihm eine Hand gereicht, zog ihn tiefer durch
ein Loch in der Schiffswand ins Innere.

Noch nie hatte sich Jan in einem Schiff befunden, das voller
Wasser war. Schnell wurde es flacher und er stieg an Land. So
dachte er im ersten Moment der Erleichterung, aber es waren die
schrägen Holzplanken des Seglers. Das havarierte Schiff steckte mit
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