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InformatIonen zum Werk

Originaltitel: Treasure Island

Autor: Robert Louis Stevenson

Art des Werkes: Roman

Genre: Kinder- und Jugendliteratur, 
Abenteuergeschichte

Entstehungsort und -zeit: Schottland, 1881

Erstmals veröffentlicht: 1883

Erzähler: Jim Hawkins ist sowohl der Erzähler der 
Handlung, bis auf drei Kapitel, in denen Dr. Livesey 
erzählt, als auch der Protagonist der Geschichte.

Erzählperspektive: Jim erzählt sowohl als Ich-Erzähler 
als auch als auktorialer Erzähler. Während der Entwick-
lung der Handlung präsentiert er uns eigene Beobach-
tungen und subjektive Gedanken. Livesey erzählt in den 

Kapiteln 15-18 auf eine ähnliche Art und Weise, jedoch 
eher objektiv.

Atmosphäre: Jims Einstellung gegenüber seinem Leben 
und seiner Abenteuer sind signifant. Der Fakt, dass er 
seine Eltern nur selten erwähnt, sogar nach dem Tod 
seines Vaters, lässt eine gewisse Gleichgültigkeit ihnen 
gegenüber vermuten. Dr. Livesey und Kapitän Smollet 
beschreibt er eher mäßig. Von der Beschreibung der 
Piraten lässt sich eine gewisse Faszination oder Bewun-
derung seinerseits ableiten. Ansonsten wirkt er, während 
er über seine eigenen heroischen Taten berichtet, eher 
bescheiden.

Zeitform: Vergangenheit

Zeit der Handlung:  Während des 18. Jahrhunderts

Ort der Handlung: in der Nähe von Brisol, England; 
auf der Schatzinsel, einer erfundenen Insel in der 
Karibik
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Protagonist: Jim Hawkins

Hauptkonflikt:  Jim, Trelawney, Dr. Livesey, Kapi-
tän Smollett und dessen Crew gehen auf Schatzsuche, 
um den sagenumwobenen Schatz des Kapitän Flint zu 
finden, einem alten Piraten, welcher den Schatz nach 
seinem Tod vergraben auf der Insel zuückließ.

Steigende Handlung: Die Entdeckung der Schatzkarte 
im Gasthaus, das Anheuern einer Crew für die Expidi-
tion, die Reise zur Schatzinsel, die Meuterei von Long 
John Silver und seiner Piratencrew, die Geiselnahme

Klimax: Die Piraten entdecken, dass der Schatz schon 
ausgegraben wurde.

Fallende Handlung: Die Rückreise nach England, Sil-
vers Flucht mit einem Teil des Schatzes, Jims Alpträume 
über die See und Goldmünzen.
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InformatIonen zum autor
Robert Louis Stevenson wurde am 13. November 1850 

in Edinburgh geboren. Mit sechs Jahren besuchte er die 
Grundschule, aufgrund von schlechter gesundheitlichen 
Verfassung jedoch nur einige wenige Wochen. Erst zwei 
Jahre später setzte er seine schulische Laufbahn fort. 1862 
reiste die Familie nach Bad Homburg, da der Vater dort 
eine Kur antrat. Unter anderem bereisten sie ebenfalls die 
deutschen Städte Heidelberg, Wiesbaden, Koblenz, Köln, 
Düsseldorf und Frankfurt. Im Frühjahr 1863 trat die Fa-
milie ihre nächste Reise nach Europa an und bereiste die 
Länder Frankreich, Italien und Österreich. 1864 setzte er 
seine schulische Ausbildung an einer Privatschule fort, 
nach zwei Farm-Aufenthalten mit seiner Mutter.

1867 begann er seine akademische Laufbahn an der 
Universität Edinburgh zunächst mit dem Studiengang 
Technik. 1871 wechselte er in den Studiengang Rechts-
wissenschaften. Zwei Jahre später reiste er auf ärztliche 
Anordnung erneut nach Frankreich. Dennoch beende-
te er das Studium 1872 und wurde Advocate (Anwalt am 
Obergericht). Zudem wurde er zwei Jahre später in die 
literarische Gesellschaft Saville Club aufgenommen.

Danach reiste er sehr viel, vor allem im Sommer und 
verfasste Essays und Literaturstudien im Winter. Beson-
ders Frankreich, speziell Paris, war eines seiner belieb-Abb.1: Robert Louis Stevenson
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testen Reiseziele. 1876 lernte er dort die getrennt lebende 
Amerikanerin Fanny Osbourne kennen, die er von nun 
an regelmäßig besuchen sollte. Er konnte sie jedoch nicht 
von einer Heirat überzeugen. 1878 kehrte sie mit ihren 
Kindern nach Amerika zu ihrem Ehemann zurück. Ste-
venson reiste von nun an noch häufiger und publizierte 
einige seiner Werke. Erst nach der Scheidung Fannys hei-
ratete er sie schließlich im Jahr 1880.

1881 zogen die Stevensons nach Schottland. Steven-
son machte das schroffe schottische Wetter der Highlands 
gesundheitlich zu schaffen, sodass er das Wandern vor-
erst aufgab und sich dem Malen und Zeichnen widmete. 
Dabei entstand die berühmte Schatzkarte seines späteren 
Werkes Die Schatzinsel. Bevor er den Roman schrieb, publi-
zierte er die Kurzgeschichte The Treasure of Franchard in ei-
nem Magazin. Erst am 14. November 1883 veröffentlichte 
er seinen Erfolgsroman.

Die kommenden Jahre verliefen nach einem ähnli-
chen Schema: schreiben, reisen, schreiben, reisen, usw. 
Unter anderem lernte er Henry James, einen amerika-
nischen Schriftsteller kennen und arbeitete ebenfalls mit 
Deacon William Brodie zusammen. Auch Mark Twain 
inspirierte ihn. Daraus entwickelte sich sogar eine Brief-
freundschaft. Stevenson hatte die erfolgreichsten Schrift-
steller dieser Zeit um sich versammelt. 

Den Stevensons ging es finanziell sehr gut, sodass sie 
sich viele weitere Reisen leisteten, unter anderem nach 
Samoa, wo sie ein Anwesen kauften. Die Familie ver-
brachte von nun an de meiste Zeit auf Samoa und reiste 
weiterhin um die ganze Welt.

Am 3. Dezember 1894 brach Stevenson auf der Ter-
rasse seines Hauses bewusstlos zusammen und verstarb 
wenig später. Innere Blutungen wurden als Todesursache 
identifiziert.

In seinen Werken spielt er nicht selten mit den Vor-
urteilen seiner Leserschaft über das Gute und Böse in 
Charakteren. Im Roman Die Schatzinsel ist das beispiels-
weise der Pirat Long John Silver, in seinem ebenfalls 
bekannten Werk Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist das eben jene 
zwiegespaltene Persönlichkeit. Die Kritiker waren sich 
unsicher bezüglich einer Genre-typischen Zuordnung, 
sodass Stevensons Werke zur Realismus versus Romantik 
Debatte wurden. Durch die Wiederverwendung gothic-typi-
scher Elemente, wie einst Mary Shelly mit Frankenstein, be-
freite unter anderem Stevenson die damals festgefahrene 
literarische Romantik vom durchdringenden Realismus. 
(Vgl. Poplawski, 445)



10 11

zusammenfassung

Jim Hawkins ist ein gewöhnlicher Junge der im acht-
zehnten Jahrhundert in der Nähe von Bristol, England, 
im Gasthaus seiner Eltern, dem Admiral Benbow, lebt. Ein 
alter Kapitän namens Billy Bones bittet Jim nach einem 
Einbeinigen Ausschau zu halten. Nach einem Streit zwi-
schen Bones und einem anderen Mann, erscheint auch 
noch der blinde Pew im Gasthaus und übergibt Bones 
einen Fetzen mit einem schwarzen Fleck darauf – eine 
Ankündigung des baldigen Todes. In der darauffolgenden 
Nach bricht Bones tot zusammen. Jim und seine Mutter 
können noch im letzten Moment ein Päckchen aus Billy 
Bones Truhe entwenden und aus dem Gasthaus fliehen, 
bevor eine Piratenmeute das Gasthaus stürmt.

Jim findet in dem Päckchen eine Schatzkarte, welche 
den Weg zum berüchtigten Schatz des Captain Flints wei-
sen soll und zeigt sie dem sehr vertrauten Arzt Dr. Livesey 
und dem Gutsherrn John Trelawney. Diese beschließen 
eine Expedition zu unternehmen und den Schatz zu ber-
gen.

Unter Kapitän Smollet heuert auch Jim auf dem 
Schiff Hispaniola an, um an der Expedition teilnehmen 
zu können.

Eines Nachts auf dem Schiff belauscht Jim, in einem 
Apfelfass sitzend, ein Gespräch des Schiffskoches Long 
John Silver und anderer Seemänner, die sich als Ver-
schwörer entlarven und nach dem Fund des Schatzes eine 
Meuterei planen, um selbigen für sich zu beanspruchen.

Als die Mannschaft die Insel erreicht, beschließt Jim 
auf eigene Faust nach dem Schatz zu suchen und begibt 
sich mittels eines Beibootes auf die Insel. Er trifft zu-
nächst auf einen, auf der Insel zurückgelassenen, See-
mann namens Ben Gunn, einem ehemaligen Mitglied der 
Piratencrew des Captain Flint. 

Währenddessen hat die Meuterei begonnen. Kapitän 
Smollet und seine Gefolgschaft konnten sich in einem 
Blockhaus verschanzen und werden nun von den bewaff-
neten Piraten um Long John Silver belagert. Jim schafft 
es, sich in das Blockhaus zu schleichen und den Männern 
von seiner jüngsten Begegnung zu berichten. Der Kapitän 
ist skeptisch und will abwarten. Jim ist jedoch fest ent-
schlossen, etwas zu unternehmen.

Er segelt mit einem von Ben Gunn gebauten Korbboot 
zum Schiff, um es loszumachen und vor den Piraten zu 
verstecken. Der Matrose Israel Hands, der sich noch auf 
dem Schiff befindet, versucht Jim an seinem Vorhaben 
zu hindern und bedroht ihn mit einem Messer. Jim er-
schießt ihn daraufhin.
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Jim kehrt zur Insel zurück und eilt zur Blockhütte, die 
in der Zwischenzeit jedoch von der Piratenbande besetzt 
wird. Jim wird als Geisel genommen, zudem wird ihm 
die Schatzkarte entrissen. Silver stellt sich als menschlich 
heraus, in dem er Jim vor den Piraten in Schutz nimmt. 

Die Schatzsuche beginnt, jedoch endet sie für die Pi-
raten erfolglos, da der Lageort des Schatzes leer ist. Bevor 
die Situation eskaliert, erscheinen Kapitän Smollet, Dr. 
Livesey, Trelawney und Gunn bewaffnet aus ihrem Hin-
terhalt. Ein Teil der Piraten flieht, Silver bleibt jedoch.

Ben Gunn hatte den Großteil des Schatzes bereits vor 
Jahren in Sicherheit gebracht, das Täuschungsmannöver 
klärt sich auf.

Die Crew der Hispaniola, sowie Silver und Gunn verla-
den den Schatz auf dem Schiff und begeben sich auf die 
Heimreise. Silver gelingt es mit einem Teil des Schatzes 
von Bord zu flüchten und entkommt.

Zu Hause angekommen schwört sich Jim nicht auf die 
Insel zurückzukehren, um aus Habgier nach dem restli-
chen Schatz zu suchen, sondern seinen Anteil in seine 
künftige Ausbildung zu investieren. 
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Charaktere

Jim Hawkins

Jim ist neben seiner Tätigkeit als Erzähler, der Haupt-
charakter der Handlung. Sein Alter wird nicht genannt, 
jedoch scheint er jugendlich zu sein. Im Verlauf der Hand-
lung verändert sich Jims Charakter wesentlich. Er wirkt 
reifer, mutiger und weiser in seinen Taten und Entschei-
dungen. Nach dem Tod seines Vaters sucht er nach einer 
neuen Vaterfigur, die man zunächst im Arzt Dr. Livesey 
zu finden scheint, dann widerum in Kapitain Smollet, 
letztendlich sogar in Long John Silver. Man könnte also 
behaupten, dass sich Jims Charakter durch die Eigen-
schaften dieser drei Vaterfiguren formt. Er scheint sich 
zwischen Kindheit und Erwachsenalter zu verirren und 
in einen Zwiespalt der vernünftigen Welt und gesetzlosen 
Piratenwelt zu geraten.

Dennoch wirkt er durch seine Erzählweise beschei-
den und reumütig nach der Erkenntnis eines Fehlers. 
Er übernimmt die Verantwortung für seine kindlichen 
Fehltritte und beweist damit geistige Reife.



Billy Bones

Der alte Seemann namens Billy Bones kehrt im Gast-
haus Admiral Benbow ein. Er wirkt mürrisch, ungehobelt 
und scheint gern zu trinken, vor allem Rum, welcher ihn 
redselig werden lässt.

Er war Steuermann und enger Vertrauter des berüch-
tigten Piratenkapitäns Flint und gelangte nach dessen 
Ableben zur Schatzkarte. Vermutlich sollte Bones Flints 
Platz als neuer Kapitän der Piratenbande einnehmen, 
wurde aber von der Crew um Long John Silver nicht an-
genommen und floh samt der Karte vom Schiff, bevor 
ihm eine Meuterei drohte. Auf Silvers Befehl hin soll der 
blinde Pew ihm den schwarzen Fleck bringen, um ihm mit 
dem Tod zu drohen.

Vermutlich bedingt durch Bones starkem Alkohol-
konsum, erleidet er jedoch einen Schlaganfall und stirbt 
im Gasthaus, noch bevor die Piratenbande ihn erwischen 
kann.

Sein Zögern im Hinblick auf die zu bezahlenden Rech-
nungen im Gasthaus steht für eine generelle Ablehnung 
von Recht und Ordnung in der Zivilisation. Ebenso das 
Aufweisen selbstzerstörerischer Züge bspw. im Hinblick 
auf den Alkohol und die Schwäche diesen nachzugeben, 
weisen auf Billy Bones Piratenleben hin.
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Der blinde Pew

Pew gibt sich zunächst als ehemaliger Soldat der bri-
tischen Marine aus, um Jims Vertrauen zu gewinnen. Er 
ist blind und in Lumpen gehüllt, womit Jims Mitgefühl 
geweckt wird und er ihn zu Bones im Gasthaus führt.

Viel wird über diesen Charakter nicht berichtet, je-
doch symbolisiert er die Geldgier eines Piraten und die 
Mittel sich dem Ersehnten zu bemächtigen. Sein Leben 
lang verbringt er bettelnd und raubmordend, um an Geld 
zu kommen, mit welchem er schlecht umgehen kann.

Er ist es, der Bones den schwarzen Fleck überreicht 
und ihn damit als Kapitän der Piratencrew absetzt. 

Auf der Suche nach der Schatzkarte, wird er nach dem 
Eintreffen militärischer Unterstützung, von seinen flie-
henden Kameraden zurückgelassen, woraufhin er orien-
tierungslos umherirrt. Dabei rennt er vor heranlaufende 
Pferde des Militärs und wird von ihnen niedergetrampelt 
und stirbt.
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Der schwarze Hund

Er ist ein Mann, dessen richtiger Name bis zuletzt 
unbekannt bleibt. Er war ebenso Mitglied der Piratenban-
de um Kapitän Flint und heuert nun unter dem neuen 
Kapitän Long John Silver an.

Er macht Billy Bones im Admiral Benbow ausfindig, 
woraufhin er mit ihm ins Gespräch kommt. Dieses es-
kaliert und endet in einem Kampf, wobei er verwundet 
entkommt. Daraufhin berichtet er Silver von dessen Auf-
enthalt, welcher wiederum Pew mit dem schwarzen Fleck 
lossendet.

Dadurch, dass Jim den schwarzen Hund sah, wurde 
ihm die Mitreise als vermeintliches Crewmitglied der 
Hispaniola von Silver untersagt, um den Plan nicht zu ge-
fährden und sich nicht enttarnen zu lassen.

Dieser Charakter symbolisiert die ständige Gewaltbe-
reitschaft eines Piraten. Zudem deutet sein Spitzname auf 
die dunkle und bestialische Seite des Piratenlebens hin.



Long John Silver

Der mit Abstand zwiespältigste Piraten-Charakter des 
Romans ist Long John Silver. Einst unter Kapitän Flint 
diente Silver als Steuermannsmaat und konnte auf dessen 
Raubzügen so manchen Gewinn machen. Er investierte 
sein Geld in die Kneipe Zum Fernrohr, welche er mit seiner 
Frau führt, wobei seine unternehmerische, geschäftstüch-
tige Seite zum Vorschein kommt.

Durch seinen Plan, sich unter die Besatzung der Hispa-
niola zu mischen, offenbart er seine Intelligenz und wird 
vermutlich auch deshalb zum neuen Kapitän ernannt. 
Seine heimtückische Art enttarnt er bei der Vorbereitung 
der Meuterei, als er ein Besatzungsmitglied umbringt, 
welches ihm die Gefolgschaft verweigert. Ebenso wirft er 
den Betrunkenen Steuermann Mr. Arrow von Bord der 
Hispaniola und beweist die Unerschrockenheit eines Pira-
ten das Notwendige zu tun, um einen Plan umzusetzen.

Sein Aussehen wirkt im Vergleich zu anderen Piraten 
am wenigsten schäbig, zudem fehlt ihm ein Bein, welches 
er durch eine Holzkrücke kompensiert, die ihm bei kei-
nem Vorhaben einzuschränken scheint. 

Er verfügt eindeutig über Führungsqualitäten, da ihm 
sein Vorhaben augenscheinlich gelingt und er Vertrauen 
erlangt. Ebenso hegt er von Beginn an besondere Sympa-

thie für Jim, welche aufrichtig zu sein scheint. Auch sein 
Vertrauen Dr. Livesey gegenüber beweist seinen differen-
zierten Umgang mit Persönlichkeiten.

22 23



Ben Gunn

Dieser seltsame Charakter begegnet dem Protagonis-
ten Jim auf der Schatzinsel, welche zu seinem Zuhau-
se geworden ist, nachdem er von Kapitän Flint dort zu-
rückgelassen wurde. Er scheint durch die Einsamkeit der 
vergangenen drei Jahre etwas verrückt geworden zu sein, 
erweist sich jedoch auf der Suche nach dem Schatz als 
überaus hilfreich.

Seine Erfahrung trieb ihn schlussendlich dazu, sich 
vom Piratenleben zu distanzieren und ein aufrichtiger 
Mann zu werden, weshalb er sich bewusst auf die Seite 
von Jim und Dr. Livesey stellt. Am Ende bekommt auch 
er einen Teil des Schatzes und gelangt mit der restlichen 
Besatzung der Hispaniola zurück nach England.

Gunn steht aufgrund seiner lumpigen, wilden Gestalt 
und seiner Fähigkeit Kapitän Flints Stimme perfekt imi-
tieren zu können für den Geist eines ehemaligen Piraten, 
was ebenfalls durch seine Vorgeschichte und seine jetzige 
Abkehr vom Piratenleben bekräftigt wird.
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Squire John Trelawney

Er ist ein lokaler Adliger, im Roman als Gutsherr be-
schrieben, aus Bristol, bzw. der Region Black Hill. Durch 
seinen Wohlstand und seine Abenteuerlust ist er bereit 
die Kosten für die Schatzsuche zu tragen und diese zu 
organisieren. Er zeigt seine Gutmütigkeit, als er Jim und 
seine Mutter bei sich wohnen lässt, nachdem die Piraten 
im Admiral Benbow gewütet hatten. Durch seine geschwät-
zige Art erfährt jedoch auch Silver von dem Vorhaben und 
kann die Piraten in die Besatzung einschleusen. Denoch 
beweist er während des gesamten Abenteuers Führungs-
qualitäten.

Sein Name leitet sich aus den englischen Worten tree 
(=Baum) und lawn (=Rasen) ab, was möglicherweise die 
zivilisierte, komfortable Lebensweise des britischen Land-
adels symbolisiert. Sein Charakter steht somit für Recht, 
Disziplin und Zivilisation.
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Captain Smollett

Wie es sein Name verrät, wird er von Trelawney als 
Kapitän der Schatzsuche ausgewählt. Seine Erfahrung 
beweist er in seiner Skepsis der Expedition und dem 
vermeintlichen Schiffskoch Silver gegenüber. Da letzte-
rer zudem die halbe Besatzung ausgewählt hatte, bleibt 
er stets wachsam. Er ist sehr kompetent in seinem Job 
und beweist auch während der Meuterei Zuverlässigkeit. 
Ebenso kann er Jim durch seine Expertise inspirieren, 
obwohl er dessen Ungehorsam und Alleingänge nicht gut-
heißt, bzw. duldet. 

Ebenso wie Trelawney steht Smollett für einen zivili-
sierten, gebildeten und aufrichtigen Charakter, welcher 
an Rechte und Pflichten im sozialen Miteinander glaubt 
und appelliert.
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Dr. David Livesey

Der Hausarzt von den Hawkins ist gleichzeitig ein 
Vertrauter der Familie und angesehener Medizinier der 
Region. Nach dem Kampf zwischen dem schwarzen Hund 
und Billy Bones, wird er von Jim gerufen, um Bones zu 
helfen, welchem er zwar hilft, ihn aber aufgrund seines 
Alkoholkonsums und seiner sonstigen Lebensweise verab-
scheut. Er ist ein sehr gebildeter Mensch mit einer Vor-
bildwirkung für Jim, weshalb er um Rat bezüglich der 
Schatzkarte konsultiert wird. Seine Pläne auf der Schat-
zinsel wirken ausgeklügelt und auf ein minimales Risiko 
bedacht. 

Er selbst handelt sehr besonnen und rational, weshalb 
er gleichzeitig eine zu gesittete Wirkung auf Jim aus-
strahlt. Dennoch ist er sehr hilfsbereit und das nicht nur 
den Kranken oder Verwundeten gegenüber. Er verkörpert 
im Roman die anständige, zivilisierte Rolle, zu der Jim 
jedoch in keiner sentimentalen Verbindung steht. Hinzu 
kommt, dass er während Jims Abwesenheit auf der Insel 
zeitweise als Ich-Erzähler fungiert. 
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Einsamkeit

Auch wenn sich der Protagonist Jim mit Smolletts 
Crew solidarisiert, ist Teamwork kein ausgeprägtes Mo-
tiv des Romans. Stattdessen betont Stevenson Jims wie-
derkehrende Momente der Einsamkeit. Obwohl Jim zu 
Beginn des Romans Zeit mit seiner Familie verbringt und 
sich später häufig in Begleitung der Mannschaft des Ka-
pitäns und der Piratenbande befindet, werden diese Mo-
mente durch andere, weitaus wichtigere Momente unter-
brochen, in denen Jim allein ist. Das ist zum Beispiel 
der Fall als er Pew trifft, der Pirat, der den schwarzen 
Fleck liefert und damit die Geschichte in Gang bringt. 
Er ist ebenfalls allein im Apfelfass, als er die kritischen 
Informationen über die Meuterei belauscht, die es ihm 
ermöglicht Smollett zu retten. Er ist alleine, als er Ben 
Gunn im Wald trifft und dort Anweisungen zum Finden 
des Schatzes erhält. Jim alleine rudert auch zum Schiff, 
um den Piraten die Fluchtmöglichkeiten zu nehmen.

Im gesamten Roman sind die Instanzen von Jims 
Einsamkeit mit dessen Selbstständigkeit verbunden und 
zeigen seine Reife. Diese Einsamkeit kann jedoch auch 

einen Nachteil haben. Jims Entscheidung, unabhängig 
zu agieren und nicht Teil eines größeren Teams zu sein, 
könnte Smollett dazu veranlassen ihm zu sagen, dass sie 
nie wieder zusammen reisen werden. Jim ist möglicher-
weise zu individualistisch, um ein einfacher Matrose sein 
zu können.
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Tiere

Obwohl viele Werke der Kinderliteratur Tiere mit 
der Kindheit verbinden, werden Tiere in Die Schatzinsel 
nicht mit Jim, sondern mit den Piraten in Verbindung ge-
bracht. Jim hat kein Haustier im Roman, aber Long John 
Silver hat seinen unheimlichen Papagei. Der Papagei be-
kräftigt weniger die Menschlichkeit von Silver, sondern 
betont die Unmenschlichkeit der Piraten, da der Vogel 
von zwei Jahrhunderten abscheulicher Piratenverbrechen 
erzählt. Sein schrilles Kreischen der Worte anderer Män-
ner hallt den Piraten wider, die ständig über Gier, Gewalt 
und Selbstsucht singen. Der unablässige Spott des Papa-
geis legt nahe, dass die Piraten eher Lärm machen, als 
intelligente Aussagen zu treffen.

Die Piraten ähneln auch anderen Tieren. Während 
sie in Kapitel XXI über den Zaun klettern, vergleicht Ste-
venson sie mit Affen. Als Jim den Ex-Pirat Ben Gunn 
in Kapitel XV zum ersten Mal sieht, vergleicht er ihn 
mit einer Kreatur ähnlich einem Hirsch. Später als Jim 
seinen Entführern in Kapitel XXVIII gegenübersteht, 
starren selbige ihn an wie Schafe, was darauf hindeutet, 
dass sie alle gesichtslose und unterwürfige Mitglieder ei-
ner Herde sind. Stevenson vergleicht die Mannschaft der 
Hispaniola niemals mit Tieren, was darauf hindeutet, dass 

die Männer des Kapitän Smolletts anständige Menschen 
sind, während die Piraten unmenschliche Kreaturen zu 
sein scheinen.
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Die Farbe Schwarz

Stevenson assoziiert auch immer wieder die Farbe 
Schwarz mit den Piraten. Die Piratenflagge, Jolly Roger, ist 
beispielsweise schwarz und steht somit im Kontrast zur 
farbigen britischen Flagge, dem Union Jack. Die Piraten 
verteilen auch schwarze Flecken an ihre künftigen Opfer. 
Bezeichnenderweise heißt der Pirat, der Billy im Versteck 
entdeckt, der schwarze Hund. Ebenso lebt der Pirat Pew 
in seiner Blindheit in einem Zustand der unendlichen 
Schwärze. Als Jim zwischen den schlafenden Piraten her-
umkriecht, berichtet er von einer dichten Dunkelheit, wo-
bei er Piraten mit schwarzen Brocken vergleicht. Viele von 
Jims erschreckendsten Begegnungen mit den Piraten, wie 
seine Untersuchung des toten Billy oder sein Vordringen in 
die Nähe des Piratenlagers auf der Insel ereignen sich in 
der Nacht. Schwarz als Farbe von Begräbnissen und Trau-
er, wird zweifellos mit dem Tod in Verbindung gebracht. 
Die Piraten hinterlassen diese Farbe demnach überall dort, 
wo sie hinreisen. Schwarz ist auch die Farbe der Abwesen-
heit, des völligen Mangels an Licht, an Aufklärung und 
Erleuchtung. Die Düsterheit der Piraten steht im Kontrast 
zu dem glänzenden, schimmernden Gold nach welchem sie 
suchen und dass sie sich fälschlicherweise vorstellen, ihr 
düsteres Leben damit aufhellen zu können.
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symbole

Das Korbboot

Jim entdeckt das Korbboot, ein kleines Boot, welches 
Ben Gunn aus Holz und Ziegenleder gebaut hat, am Ende 
von Kapitel XXII. In den folgenden Kapiteln benutzt Jim 
das kleine Boot, um zur Hispaniola zu kommen, an Bord 
zu gehen und damit die Fluchtmöglichkeit der Piraten zu 
zerstören. Die Ironie ist hier, dass ein kleiner Junge in ei-
nem kleinen Boot, einen großen Mann auf einem großen 
Schiff überwältigt, was auf eine David-gegen-Goliath-Sym-
bolik in Jims Abenteuer hin. Letztendlich kann sich Jim 
trotz Unterlegenheit behaupten.

Das Korbboot das einem ehemaligen Piraten gehört, 
symbolisiert jedoch auch Jims gewählte Trennung von 
Kapitän Smollett. Jim verlässt seinen Vorgesetzten, um 
alleine nach dem Boot zu suchen und wird dabei selbst 
ein bisschen wie ein Pirat. Sein Heroismus ist in morali-
scher Hinsicht nicht eindeutig gut, weshalb der Kapitän 
nicht möchte, dass Jim ihn auf weiteren Reisen beglei-
tet. Trotz Jims Treue führt ihn sein abenteuerlicher Geist 
dazu, viele Leben zu retten und die Piraten davon abzu-
halten, zu fliehen. Das Korbboot repräsentiert daher auch 

den moralischen Konflikt des Jungen in seinen Rollen als 
einfacher Matrose und ‚Piraten-Lehrling‘.
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Die Schatzkarte

Die Schatzkarte erscheint zwar bereits im ersten Ka-
pitel des Romans, als Jim und seine Mutter Billy Bones 
Kiste plündern, jedoch hält sie ihre faszinierende und 
geheimnisvolle Aura fast bis zum Ende des Romans ver-
borgen. Die Karte fungiert als eine Art magischer Talis-
man, der die Menschen in die Abenteuergeschichte hin-
einzieht. Jims Besitz der Karte verwandelt ihn vom Sohn 
eines gewöhnlichen Gastwirts in einen heldenhaften Ma-
trosen und beschert ihm, dem Gutsherren und dem Arzt 
ein maritimes Abenteurer.

Die Karte symbolisiert jedoch nicht nur das Aben-
teuer, sondern auch das Verlangen und die Eitelkeit des 
Verlangens. Jeder will die Karte besitzen und scheint 
überzeugt, unglaubliche Ziele damit erreichen zu kön-
nen. Ironischerweise zeigt uns Stevenson jedoch zu guter 
Letzt, dass die Karte im gesamten Roman unbrauchbar 
war, da Ben Gunn den Schatz bereits ausgegraben und 
an einen anderen Ort gebracht hatte. Die Karte weist 
Silver, seinem Besitzer, nicht zur finalen Glückseligkeit, 
sondern zu einer erheblichen Enttäuschung, nämlich zu 
dem leeren Loch. In diesem Sinne symbolisiert die Karte 
die Sinnlosigkeit der Jagd nach materieller Befriedigung.
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Der Rum

Rum erscheint im gesamten Roman als ein starkes 
Symbol für die Rücksichtslosigkeit, Gewalttätigkeit und 
das unkontrollierte Verhalten von Piraten. Zu Stevensons 
Zeit betrachteten die Menschen Rum als eine rohe Form 
des Alkohols, das Gegenteil des raffinierten und eleganten 
Weins, den die Männer des Kapitäns gelegentlich trin-
ken. Die Piraten betreiben kein leichtes soziales Trinken, 
wenn sie sich dem Rum hingeben. Ihre Trunkenheit ist 
barbarischer Natur, wie auch im Piratenlied über des to-
ten Manns Kiste besungen wird. Der erste Matrose der sich 
allem Anschein nach zu Tode trinkt, ist Billy Bones. Ob-
wohl der Doktor ihn warnte, wird es ihn töten. Später ist 
Mr. Arrow, dem erste Offizier an Bord der Hispaniola, 
immer schwindelig, bis er schließlich über Bord fällt. Als 
Jim an Bord des Schiffes steigt, stellt er fest, dass die bei-
den Wachmänner die Kontrolle über das Schiff verloren 
haben und einer von ihnen den anderen getötet hat. Jim 
kann seinen erwachsenen Angreifer einerseits deshalb be-
siegen, weil er nüchtern und Israel betrunken ist. Rum 
symbolisiert daher die Unfähigkeit, sich selbst unter Kon-
trolle zu bringen, also den eigenen Körper, die eigentliche 
Mission und den Geist.
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themen

Themen sind die grundlegenden und oft universellen Ideen, die in ei-
nem literarischen Werk erforscht werden.

Die Suche nach heroischen Vorbildern

Die Schatzinsel ist einerseits natürlich eine Abenteu-
ergeschichte, aber andererseits auch die Geschichte ei-
nes Jungen, der erwachsen wird. Zu Beginn des Romans 
ist Jim ein schüchternes Kind, am Ende jedoch gereift. 
Er hat Piraten überlistet, ein Schiff übernommen und 
unzählige Leben gerettet. Jim ist zu einem erwachsenen 
Charakter geworden, wenn auch nicht im Alter. Wie jeder 
Junge muss Jim verschiedene männliche Vorbilder aus-
probieren. Jims Vater scheint kein bedeutendes Vorbild zu 
sein: Er stirbt früh im Roman, und schon vorher scheint 
er nicht viel Einfluss auf Jims Inneres zu haben. Tatsäch-
lich erwähnt Jim seinen Vater in seiner Erzählung kaum.

Alternativ könnten wir beobachten, dass eine Per-
sönlichkeit der Öffentlichkeit Jim als Vorbild dient. Dr. 
Livesey hat zum Beispiel einen hohen sozialen Status in 
der Gemeinschaft und repräsentiert die zivilisierte, rati-
onale Welt. Als Jim die Karte findet, denkt er sofort an 
Livesey, während er sich fragt, was er damit anfangen soll. 

Es scheint daher so, als würde Jim Livesey als Vorbild be-
trachten. Trelawney ist wie der Arzt ein Symbol für welt-
liche Autorität. Obwohl beide Männer aufrechte Bürger 
sind, faszinieren sie Jims Gedanken nicht und inspirieren 
ihn nicht. Sie sind einfach zu steif und geradlinig.

Als die Piraten auftauchen, beginnt Jim ihr Handeln, 
ihre Einstellungen und ihr Aussehen zu beachten. Er be-
schreibt Silver mit einer Intensität und Liebe zum Detail, 
die er für keinen anderen Charakter zeigt. Bald imitiert 
Jim einige Aspekte von Silvers Verhalten. Er handelt im-
pulsiv und mutig, wenn er sich in Kapitel XIII in das 
Boot der Piraten schleicht. In Kapitel XXII verlässt er 
sogar seinen eigenen Kapitän und startet damit seine ei-
gene Meuterei. Er segelt mit einem Boot zum ankerndem 
Schiff, tötet den Piraten Israel und ernennt sich selbst 
zum neuen Kapitän des Schiffes. Selbst Silver bemerkt 
diese Piraten-Seite an Jim, da er (Jim) ihn daran erinnert, 
wie er selbst als Junge war. Das könnte darauf hindeu-
ten, dass Jim ähnlich wie Silver als Pirat heranwachsen 
könnte.

Am Ende des Romans ist der Einfluss der Piraten auf 
Jims Entwicklung klar, aber nicht zwangsläufig nachtei-
lig. Jim zeigt mehr Mut, Charisma und Unabhängigkeit 
als der Kapitän, der Gutsherr oder der Arzt. So wie er sei-
nen Vater nicht erwähnt hat, erwähnt er auch diese Män-
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ner am Ende seiner Erzählung nicht. Diese Auslassung 
im Roman kann darauf hindeuten, dass die Personen für 
Jims Entwicklung nicht wichtig waren. Stattdessen zollt 
Jim Silver Tribut und wünscht dem Piraten alles Gute. 
Silver war in der Tat wichtiger als jeder andere, um Jims 
Identität, Hoffnungen und Träume zu formen.

Die Sinnlosigkeit des Verlangens

Die Schatzinsel erforscht die Erfüllung von Wünschen 
und letztendlich ist die Motivation aller Charaktere die 
Gier: Jeder will den Schatz. Am Ende des Abenteuers ha-
ben Jim und die Crew des Kapitäns ihre Gier gestillt, 
nachdem sie den Schatz gewonnen haben. Stevenson be-
schreibt im Roman anschaulich wie die Männer das Gold 
zum Schiff schleppen, um die endgültige befriedigende 
Leistung zu unterstreichen. Der Autor bezweifelt aber 
auch die Nachhaltigkeit dieser Befriedigung. Für die Pi-
raten erweist sich der Wunsch als vergeblich und ihr Ziel 
unerreichbar, da sie die Schatzkarte zu einem leeren Loch 
führt. Das leere Loch wird zum Symbol für die Sinnlo-
sigkeit der Schatzsuche und für den Verlust der Seele bei 
der Schatzsuche. Wenn die Piraten beginnen zu graben, 
könnte dies auf das Graben ihres eigenen Grabes übertra-

gen werden. Ihre Gier und Irrationalität führen nur zu 
Tod, Verlust und Unzufriedenheit.

Auch wenn Ben den Schatz seit ein paar Monaten be-
sitzt, ist er halb verrückt und lebt in einer Höhle. Solch 
ein Schatz ist für ihn nutzlos, da er alleine auf einer Insel 
ist. Ohne Strukturen und Regeln einer Gesellschaft, in der 
Gold einen monetären Wert hat, ist der Schatz wertlos. 
Ebenso scheint Jim selbst nicht mit dem Gold zufrieden 
zu sein. Er erwähnt nicht seinen Wert und konzentriert 
sich stattdessen auf die Nationalität und das Design der 
Münzen. Ebenso lösen die Goldmünzen Albträume aus 
und nicht etwa visionäre Träume seines Reichtums. Jim 
zeigt nicht den Wunsch, für den verbleibenden Schatz 
zurückzukehren. Im Gegensatz zu anderen literarischen 
Abenteurern wie Huckleberry Finn in Mark Twains Die 
Abenteuer des Huckleberry Finn oder Odysseus in Homers Odys-
sey, möchte Jim nicht endlos reisen oder Schatzsuche un-
ternehmen. Er hat gelernt, dass die mit derartige Wünsche 
nach Reichtum oder einem luxuriösen Lebensstil vergeb-
lich sind. Er würde niemals durch Gier und Blutvergie-
ßen ein gutes Leben erreichen.
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Der Mangel an Abenteuern in der modernen 
Gesellschaft

Stevenson umrahmt seine Geschichte von Piraterie 
mit einer Reihe von Hinweisen, die auf das Ende der 
Geschichte hindeuten. Er sagt, dass die Geschichte fest 
der Vergangenheit und nicht der Gegenwart angehört. 
Die Entscheidung von Stevenson, die Geschichte im acht-
zehnten Jahrhundert festzulegen, unterstreicht die Tatsa-
che, dass das Piratenleben überholt ist. Stevenson lässt 
auch Jim seine Erzählung in Form einer retrospektiven 
Chronik anfangen, welche erst beginnt, nachdem das 
Abenteuer bereits vorbei ist. Wir wissen aus dem ersten 
Satz, dass Jim, Trelawney, Smollett und Livesey als Sieger 
überlebt haben. Dieses Wissen verleiht dem ersten Auf-
treten der Piraten bereits etwas Düsteres, da wir wissen, 
dass sie zum Scheitern verurteilt sind. Die Piraten sterben 
im Laufe des Romans rasch aus und sind ständig mit Tod, 
Krankheit und Verschwinden verbunden. Tatsächlich 
symbolisiert das in der Nähe der Schatzstätte gefundene 
Piratenskelett den bevorstehenden Untergang der Piraten.

Stevenson verherrlicht jedoch nicht den Tod der Pi-
raterie und die Ausrottung von Kriminellen. Mit Jims 
traurigem Abschied in Gedenken an Silver, in welchem 
er sagt, dass er keine weiteren Abenteuer mehr unterneh-

men wird, schafft Stevenson eine Art Elegie für das Pira-
tenleben. Stevenson trauert nicht um seinen Verlust, aber 
er lässt uns fragen, ob es unserer Welt ohne die Ausstrah-
lung, den Charme und den Geist der Piraten besser ginge. 
Er greift die viktorianischen Ideale an, in der Kapitäne, 
Ärzte und andere verantwortliche Fachleute als natürliche 
Führer der Gesellschaft vorherbestimmt sind. Sein ganzes 
Leben lang kritisiert der Autor Stevenson die viktoriani-
sche Professionalität und mit diesem Roman über Piraten 
deutet er an, was seiner Meinung nach in der modernen 
Welt fehlt und das bereits vor über hundert Jahren.

4948



50

abbIldungsverzeIChnIs

Abb.1: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons-
/f/f7/Robert_Louis_Stevenson_by_Henry_Walter_Barnett.
jpg [Stand: 20.01.2019]

QuellenverzeIChnIs

Edinburgh Napier University’s Centre for Literature 
& Writing. Online aufgerufen: http://robert-louis-ste-
venson.org [Stand: 12.01.2019].

Poplawski, Paul. English Literature in Context. From 
medieval to modern literature – an essential student 
resource. Cambridge University Press 2008.

Stevenson, Robert Louis. Die Schatzinsel. Online auf-
gerufen: http://gutenberg.spiegel.de/buch/die-schatzin-
sel-4359/1 [Stand: 20.01.2019]

Stevenson, Robert Louis. Ein dreistes Plagiat. Hrsg.: 
Andreas Nohl. Carl Hanser Verlag, München 2013.

Stevenson, Robert Louis. Treasure Island. Transatlantic 
Press (UK), 2015.



Impressum

Inhalt, Layout, Illustrationen von

Christopher Marcus Bill 
Seelenbinderstr. 37 

04159 Leipzig

Im Rahmen der fachpraktischen Studioarbeit
im Modul 03-KUN-GY12

»Erkundungen und Experimente zu 
Farbe, Form und Material«

Universität Leipzig 
Institut für Kunstpädagogik

Matrikelnummer: 3718206 
cb18xyfo@studserv.uni-leipzig.de

gedruckt in Leipzig, 2019


