
 

 

 

Uwe Böser 
 

Pirat Mütze und seine  
unglaublichen Abenteuer 
 

Im Mai 1957 wurde Uwe Böser in Bruchsal geboren, wo er auch nahezu seine 
komplette Lebenszeit, bis auf ein kurzes Intermezzo als Student der BWL in 
Pforzheim, verbrachte. Zeitlebens hegte er eine große Leidenschaft für die 
Musik, welche später dann auch für 20 Jahre zur Erwerbsquelle in Form des 
Musicclubs Garage in Rastatt wurde. Fast alle großen Bands seiner Jugend 
konnte Uwe Böser dort für Konzerte engagieren und als Veranstalter betreuen. 
Bereits in dieser Zeit schrieb er für verschiedene Zeitschriften Kurzgeschichten 
und Essays. Neben dem Sport sind bis heute Musik und Literatur erfüllende 
und geliebte Hobbies für den Tausendsassa. Nachdem er auch beruflich nach 
Bruchsal zurückkehrte und hier mit zahlreichen Projekten, bekannt auch mit 
seiner Band „Uwe Böser & The Glorious Cousins“, keine Langeweile aufkom-
men ließ, entstand sein literarisches Erstlingswerk. Wer jetzt an eine amüsante Autobiographie denkt, muss sich 
nun wundern. Das Buch trägt den Titel: „Pirat Mütze und seine unglaublichen Abenteuer“. 

Und tatsächlich hat Uwe Böser einen Abenteuerroman für Kinder geschrieben. Verschiedene Märchenfiguren 
säumen die fantasievollen Geschichten. So begegnet sein liebenswerter, tapferer und ehrlicher Pirat Mütze auf 
seinen Reisen einem Zauberer, der kleinen Fee, dem Drachen und vielen anderen Figuren.  

Trotz seiner verzaubernden Abenteuer überall auf der Welt kann niemand wirklich sicher und eindeutig diesen 
liebevollen, tollen und freundlichen Kapitän beschreiben. So sehen ihn einige Zeitzeugen als Bär von einem Mann, 
der mindestens 150 Kilogramm wiegt und Hände hat so groß wie Bratpfannen. Andere wiederum beschreiben ihn 
als kleinen, zierlichen Mann, der so schnell laufen kann, dass man seine Füße nicht einmal den Boden berühren 
sieht. Auf einem anderen Kontinent erzählt man von Pirat Mütze mit einem Holzbein aus feinstem Ebenholz und 
einem schrecklichen Widerhaken aus rostigem Eisen anstelle seiner linken Hand. In Frankreich behaupten dage-
gen die namhaftesten Adligen, Pirat Mütze sei immer königlich gekleidet und beherrsche viele Sprachen fließend, 
natürlich auch Latein. 

Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Meistens verliebt sich die Vorleserin oder der Vorleser des wun-
derschön illustrierten Büchleins in den schüchternen, treuen Piraten. Die gerade 5 Jahre alt gewordenen Kinder, so 
die Altersempfehlung, aber auch alle Größeren werden mit aufgerissenen, staunenden Augen die Geschichten von 
den Lippen des Erzählers saugen und in ihren Vorstellungen diesen herzensguten Piraten umarmen. 

Man munkelt, die nächsten Abenteuer des geheimnisvollen Piraten seien schon erlebt und durch einen Boten zu 

Pferde bereits auf dem Weg nach Bruchsal zur Feder des Erzählers.  
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