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SPEZIAL
Drachenreise - Das Autorenteam
Eine Frau aus Freiburg und ein Mann aus Geldern lernen sich im Internet kennen und schreiben ein Buch
zusammen. Das kann eigentlich keiner glauben, aber es ist wahr.
Renate Reinbold (58) und Roger Grandjean (39) treffen sich in Second Life® (einem Onlinespiel) und mögen
sich auf Anhieb. Er richtet dort eine Onlinegalerie ein, die es auch irgendwann im normalen, echten Leben
geben soll. Die Plattform Second Life® soll als Mittel dienen, diese bekannter zu machen. Auch sie
unterhält im SL™ eine Bildergalerie. Man erzählt sich die Beweggründe, in diesem Second Life zu sein, und
vieles mehr. Dabei erwähnt Roger auch, dass er ab und zu Ideen für Kindergeschichten habe, diese anfange,
aber entweder nie zu Ende schreibe oder sie in den Tiefen alter Schubladen verschwinden lassen würde.
Wollte Renate diese Geschichten erst nur korrigieren? Oder hatte sie direkt Ideen, wie diese Geschichten
weitergehen sollten? Man weiß es einfach nicht mehr. Tatsache ist, nun schreiben sie gemeinsam.
Denn irgendwann telefonieren sie miteinander und stellen fest, dass sie dieselbe Phantasie haben. Sie
beschließen, Kurzgeschichten zu schreiben. Gesagt, getan. In kurzer Zeit ist ihre erste Geschichte fertig. Die
zweite Kurzgeschichte wird immer länger, bis klar ist: Das wird ein Buch. Und auch der Titel ist schnell
gefunden: Drachenreise – Das Reine Feuer. Werden damit schon Fortsetzungen angekündigt? Sieht ganz so
aus. Wie wir erfahren haben, wurde mit dem zweiten Buch bereits begonnen.
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Drachenreise - Das Reine Feuer
Zwei kleine weiße Drachen, gerade geschlüpft,
gehen auf die Suche nach ihren Eltern.
Dabei erleben sie Abenteuer mit einem
missmutigen Zwerg, drei mehr oder weniger
schlauen Raben, einem einigermaßen gut
singenden Barden, einem unglücklichen Koch,
einem Seeungeheuer, das keines ist, einem
Kapitän, der immer einen fast passenden
Spruch
auf
den
Lippen
hat,
einem
unfreiwilligen Hüter und einem schwarzen
Drachen, der eigentlich nie leise redet.
Eine Reise durch eine fantastische Welt eines
kleinen
übermütigem
Feuerdrachens,
Roartakobeau,
und
seiner
Schwester,
Kirabellakahu, die mit Weisheit und Vernunft
auf ihren Bruder aufpasst.
Warum haben ihre Eltern sie zurückgelassen?
Was will der schwarze Drache?
Ob sie ihre Eltern wiederfinden?
Warum haben die beiden so schwierige Namen?
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Schmorfleisch
1.

Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als Kira und
Roar ein kleines Wäldchen erreichten. Auf einem
abgestorbenen Baum saßen drei Raben. Die beiden
Drachen waren überrascht, als einer der Raben
plötzlich krächzte: „Ihr seid auf dem richtigen Weg.“
„Mit wem redest du, Rabe?“, wollte Kira wissen. „Na
mit euch.“
Kira und Roar sahen sich erstaunt an. „Woher weißt
du, wohin wir gehen wollen?“, fragte Roar neugierig.
Der zweite Rabe krächzte und es klang wie ein Lachen.
„Weil wir seit Tagen neben euch herfliegen. Habt ihr
das denn nicht gemerkt? Krah.“
Und der dritte Rabe, der gerade sein Gefieder putzte,
krächzte in herablassendem Ton: „Es hat keinen Sinn.
Sie sind noch grün hinter ihren Drachenohren. Lasst
uns heim fliegen, Leute. Krah, krah.“
„Moment“, rief Kira schnell. „Wir sind auf dem
richtigen Weg? Ihr habt unsere Eltern gesehen?“
„Klar doch“, sagte der zweite Rabe. „Oder nicht,
Jungs? Krah.“
„Frag nicht so dumm, Hugo“, meinte der dritte Rabe
und plusterte sich auf, „diese zwei riesigen
Schuppentiere waren nun wirklich nicht zu übersehen.
Krah, krah.“
Hugo hüpfte auf dem Ast hin und her. „Ich mag es
nicht, wenn du so mit mir redest, Kuno. Du bist nicht
schlauer als ich. Krah.“
„Lassen wir doch Bruno darüber entscheiden. Krah,
krah“, krächzte Kuno und schielte zu dem ersten
Raben hinauf, der über ihm in dem toten Geäst saß.
„Entschuldigt, dass ich euch unterbreche“, meldete
sich Kira zu Wort. „Aber könnt ihr uns nun sagen,
wohin unsere Eltern gegangen sind?“
Bruno antwortete ungehalten: „Ich sagte doch bereits,
dass ihr auf dem richtigen Weg seid! Und jetzt haben
wir keine Zeit mehr. Wir müssen weiter fliegen und
unbedingt mit René Rabe sprechen. Aber bestimmt
sehen wir uns wieder.“ Die drei Raben erhoben sich in
die Luft und flogen über den Wald davon.
„Was war das denn?“, lachte Roar. „Das waren ja
seltsame Vögel!“ Kira überlegte: „Aber sie haben
unsere Eltern gesehen. Ob sie auch mit ihnen geredet
haben?“
Die Drachenkinder traten aus dem Wald. Vor ihnen
öffnete sich eine weite Ebene. In der Ferne war das
silberne Band eines Flusses zu erkennen. Die Sonne
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ging gerade unter, und die rosa Wolken des
Abendrotes lagen wie eine Decke über dem Land.
„Es wird gleich dunkel. Wir sollten hier rasten.“ Kiras
Stimme klang müde. Sie sammelten einige trockene
Äste im nahen Unterholz, und Roar entfachte mit
einem sachten Ausatmen ein kleines Lagerfeuer.
Später saßen sie am Feuer, wärmten ihre Hände und
starrten schweigend in die Flammen. Beide hingen
ihren Gedanken nach. Irgendwann sagte Roar leise:
„Der Schwarze wird bald bemerken, dass Cedric ihn in
die falsche Richtung geschickt hat.“
Kira hörte seine Angst und versuchte, Roar zu
beruhigen: „Er wird schon keinem was tun.“ Aber
Roar ließ nicht locker: „Bestimmt wird er Cedric
suchen und ihn zwingen, die Wahrheit zu sagen.“ Er
rückte näher zu Kira: „Ich habe Angst, dass er uns
findet.“
Kira legte ihren Arm um seine Schultern: „Ich weiß,
Roar. Die habe ich auch. Aber jetzt schlafen wir. Und
morgen gehen wir zum Fluss. Bestimmt sind wir vor
dem Schwarzen Drachen in Hogau am Meer. Wir
werden unsere Eltern warnen. Mama und Papa werden
bestimmt wissen, war wir tun sollen.“
Sie wickelten sich in ihre Umhänge und legten sich
nahe ans Feuer. Über ihnen funkelten die Sterne. Bald
waren sie eingeschlafen und bemerkten nicht die
prüfenden Blicke, mit denen sie aus dem Dunkel des
Waldes heraus beobachtet wurden.
2.
Kira wusste nicht genau, was sie geweckt hatte. Das
Feuer war irgendwann erloschen. Aus einigen
verkohlten Holzresten stiegen kleine Rauchwölkchen
auf. Roar schlief noch tief und fest. Sie betrachtete ihn
und hörte im Geiste wieder ihre Mutter sagen: „Pass
auf deinen Bruder auf.“ Sie seufzte tief: „Ach, Mama,
ich versuche es ja.“
Plötzlich horchte sie alarmiert auf. Ganz in der Nähe
knackten Zweige. Jemand kam durch den Wald auf sie
zu. Hektisch schüttelte sie Roar: „Wach auf, kleiner
Bruder. Schnell, wach auf!“ Er öffnete verschlafen
seine Augen und murmelte: „Lass mich schlafen. Ich
bin noch müde.“
Die Schritte kamen immer näher auf sie zu. Sie sprang
auf und stellte sich schützend vor Roar. Eine Gestalt
trat aus dem Schatten der Bäume, und Kira traute
ihren Augen nicht. Vor ihr stand Johan, der Zwerg.
Über seinem zerschlissenen Hemd trug er eine grüne
Jacke. Und über seiner Schulter hing an einem Stock
ein Bündel, aus dem einige Messergriffe herausragten.
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„Seid ihr jetzt endlich wach?“, brummelte der Zwerg.
„Ich bin auf dem Weg zu René Rabe und bringe ihm
die bestellten Messer.“ Er setzte sich an das erloschene
Feuer und kramte in seinem Beutel. „Wenn ihr noch
mal Feuer macht, dann röste ich uns etwas Brot.“
Triumphierend hielt er einen Kanten Brot in die Höhe,
den er schließlich in den Tiefen seines Beutels
gefunden hatte. Er nahm eines der Messer und schnitt
das Brot in drei Teile. Schnell sammelten die beiden
kleinen Drachen einige Zweige, und Roar zündete sie
an. Johan steckte die drei Brotstücke auf lange Stöcke.
Schon bald duftete es köstlich nach dem gerösteten
Brot. Mit vollem Mund fragte Roar: „Haben wir denn
jetzt denselben Weg vor uns, Herr Johan? Wir gehen
nach Hogau am Meer.“
Johan säuberte das Messer und verstaute es in seinem
Bündel. „Ja, wir können gemeinsam weitergehen. Aber
ich gehe nur bis zu René Rabe. Dorthin ist es nicht
mehr weit.“ Und scheinbar beiläufig fragte er: „Seid
ihr dem Schwarzen Drachen begegnet?“. „Ja, das sind
wir“, platzte Roar heraus, „und es war grauselig.“
Kira erzählte dem Zwerg, dass sie den Drachen im
Dorf gesehen hatten und dass dieser die Einwohner
bedroht hatte. Als sie berichtete, dass Cedric den
Schwarzen in die falsche Richtung geschickt hatte,
runzelte Johan die Stirn. „Er wird zurückkommen. So
leicht lässt er sich nicht täuschen.“
„Warum sucht er denn unsere Eltern?“, grübelte Kira.
Der Zwerg sah sie überrascht an: „Habt ihr es denn
noch nicht bemerkt? Er sucht nicht eure Eltern, er
sucht Roar. Er glaubt, dass Roar bei ihnen ist. Und
deshalb ist er hinter euren Eltern her.“
„Was will er denn von mir? Ich habe ihm doch gar
nichts getan!“, entrüstete sich Roar. „Stimmt“,
bestätigte Johan. „Aber er hat Angst vor deinem
Reinen Feuer.“ „Was denn für ein Reines Feuer?“,
wunderte sich Roar. „Schluss jetzt! Ich hab für heute
genug geredet. Finde es gefälligst selbst heraus“,
polterte der Zwerg. „Und jetzt gehen wir zu René
Rabe.“
3.
Erneut stolperte Roar. „Zieh doch endlich diese Brille
ab, Roar“, schimpfte Kira. „Irgendwann fällst du hin
und tust dir weh.“ „Aber sie ist doch so schön“,
verteidigte sich Roar. Johan brummelte: „Du siehst
damit richtig albern aus. Hat schon mal jemand einen
Drachen mit einer Brille gesehen?“
Roar nahm die Brille von seiner Nase und hielt sie
ganz fest in seiner Hand. „Das ist das Schönste, was

ich habe. Das gebe ich nie mehr her.“ „Was hast du
denn sonst noch?“, erkundigte sich der Zwerg
neugierig. „Äh, nichts.“ „Aha.“
Sie folgten dem staubigen Weg, auf dem Wagenspuren
zu sehen waren. Kira sah Johan fragend an: „Wie weit
ist es denn noch bis nach Hogau am Meer, Herr
Johan?“ „Zuerst müsst ihr den Fluss überqueren. Und
zwei Tagesreisen weiter erreicht ihr Hogau am Meer.“
Johan betrachtete nachdenklich den Weg: „Diese
Wagenspuren sehen älter aus. Früher war hier sehr viel
los. Dauernd musste man irgendwelchen Reisenden
ausweichen. Furchtbar. Alle wollten zum Gasthaus.
Und jetzt ist niemand zu sehen. Das ist komisch.
Dabei kocht René Rabe vorzüglich.“
Er klapperte mit den Messern in seinem Beutel. „René
Rabe braucht immer wieder neue Messer. Und ich
darf sie für ihn schmieden.“ Der Zwerg klang stolz:
„Ich, Johan, schmiede die Messer für den besten Koch
weit und breit.“
Es war schon fast Mittag, als sie an eine Wegkreuzung
kamen. „Ihr müsst euch jetzt links halten“, klärte
Johan sie auf, „dort geht es zum Fluss. Der Fährmann
wird euch übersetzen. Ich gehe geradeaus weiter. Dort
hinten ist schon das Gasthaus.“ Und er deutete auf ein
altes Fachwerkhaus, das in der Ferne zu sehen war.
„Was ist, wenn der Fährmann keine Drachen mag?“,
fragte Kira. „Vielleicht jagt er uns ja weg.“ „Ach was,
ganz bestimmt nicht. Ich kenne Hans schon lange. Er
ist nett. So nett wie ich.“
Als er Kiras zweifelnden Blick sah, schlug er vor:
„Wisst ihr was? Ich wollte ihm schon lange wieder mal
Guten Tag sagen. Ich begleite euch.“
Wenig später erreichten sie den Fluss. „Wow, ist der
breit. Das ist aber viel Wasser!“ Roar konnte sich gar
nicht mehr beruhigen. Begeistert lief er an das Ufer
und steckte seinen Fuß hinein, und zog ihn ganz
schnell wieder raus. „Brrr, ist das kalt!“
Der Zwerg sah sich um und deutete dann auf ein
Boot im Wasser. „Das ist die Fähre. Mal sehen, wo
Hans ist.“ Er ging auf ein kleines, windschiefes Haus
zu und klopfte an die Tür. Die Haustür öffnete sich,
und ein kleiner Mann mit weißen Haaren und
gepflegtem Vollbart stand im Türrahmen.
„Ein Zwerg und zwei Drachen“, stellte er grinsend
fest. „Damit habe ich heute nicht gerechnet.“
„Hallo, Hans“, sagte Johan grimmig, „die Zwei hier
wollen über den Fluss. Hast du Zeit?“
„Ja, doch was ist mit meiner Bezahlung?“
„Bezahlung?“, entsetzte sich Kira. „Wir haben kein
Geld. Und auch sonst nichts, was wir Ihnen geben
könnten.“
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„Ich will kein Geld, Kleine“, beruhigte sie der
Fährmann. „Bringt mir eine Portion von René Rabes
köstlichem Schmorfleisch. Das habe ich schon sehr
lange nicht mehr gegessen. Wenn ich es bekomme,
dann setze ich euch über.“
„Du könntest sie ja auch umsonst übersetzen“, erboste
sich Johan. „Du denkst immer nur an dich. Du
könntest ja mal etwas für jemanden tun, ohne gleich
eine Gegenleistung zu erwarten.“
„Ich arbeite nicht umsonst“, antwortete Hans. „Darin
sind wir uns wohl ziemlich ähnlich, werter Vetter,
oder?“
„Ihr seid verwandt?“, wunderte sich Roar. Doch die
beiden beachteten ihn nicht.
Der Fährmann fuhr Johan an. „Ich kann mich nicht
daran erinnern, dass mir irgendein Zwerg beim
Einrichten der Fährstation geholfen hätte.“
„Kein Wunder, als Zwerg ist man ein Handwerker, ein
Schmied oder man arbeitet im Bergwerk. Aber kein
Zwerg ist ein Fährmann. Du bist eine Schande für
unsere ganze Familie.“
„Wenn ihr hinüber wollt, dann kostet das eine Portion
Schmorfleisch. Basta“, entgegnete Hans hämisch.
„Also gut“, grummelte Johan in seinen struppigen
Bart. „Ich nehme die beiden mit zu René Rabe, und sie
werden dir Schmorfleisch bringen.“
Kira und Roar folgten dem Zwerg, der auf dem
Absatz kehrt gemacht hatte. Kurze Zeit später
erreichten sie wieder die Kreuzung und schlugen nun
die Richtung zum Gasthaus ein.
4.
Bald näherten sie sich dem Fachwerkhaus. Auf einem
schmiedeeisernen Schild war die verwitterte Aufschrift
„Zum hungrigen Fuhrmann“ zu lesen. Im
Kastaniengarten neben dem Haus standen Tische und
Stühle, aber es war niemand zu sehen. Auf einem
schiefen Zaun saßen die drei Raben: Bruno, Kuno und
Hugo. Als die drei Wanderer näher kamen, konnten sie
die Unterhaltung der Raben hören.
„Ich hab dir doch gesagt, es schmeckt nicht mehr,
Kuno.“
„Schon, Bruno, aber ich hätte nicht gedacht, dass das
Essen so schlecht ist. Krah.“
„Was ist denn los mit René Rabe? Früher hat er doch
besser gekocht. Krah, krah“, stellte der dritte Vogel
fest.
„Schau an!“ Bruno hatte die Wanderer inzwischen
bemerkt. „Ihr habt ja lange gebraucht, um hierher zu
kommen.“ „Und was will der Zwerg hier?“, fragte er
und sah Johan frech an.
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„Halt den Schnabel, Rabe“, polterte der Zwerg los.
„Das geht dich nichts an, aber ich sage es dir
trotzdem. Ich bringe René Rabe seine neuen Messer.“
Die drei Vögel sahen sich an und brachen in lautes
Gelächter aus.
„Das hilft auch nichts mehr“, gluckste Bruno.
„Dadurch wird sein Essen nicht besser. Was meinst du
denn, warum hier nichts mehr los ist?“
„René Rabe ist ein vorzüglicher Koch!“, bemerkte
Johan entrüstet. „Ich glaube euch kein Wort. Lasst
mich in Ruhe; ich bringe ihm jetzt seine Messer.“ Und
trotzig fügte er hinzu: „Und dann werde ich mir sein
Schmorfleisch schmecken lassen.“
„Na dann: Guten Appetit! Krah, krah“, lästerte Kuno
und sah die anderen Raben vielsagend an.
„Folgt mir“, forderte der Zwerg die Drachen auf. „Ich
bringe euch zu René Rabe.“
Sie betraten die dunkle Gaststube. Es war kein Gast zu
sehen. Hinter der Theke stand der Wirt und polierte
schweigend die Gläser. Er schaute auf und nickte den
Dreien zu. Aus der Küche im hinteren Teil des Hauses
war Topfklappern zu hören.
„Ist René Rabe da?“, fragte Johan. Der Wirt machte
eine Kopfbewegung in Richtung Küche. „Dort findet
ihr ihn. Aber nicht mehr lange. Ich brauche dringend
einen neuen Koch. Sein Essen vergrault mir alle
Gäste.“
„Das kann ich mir gar nicht vorstellen“, wunderte sich
der Zwerg. Der Wirt zuckte nur mit den Schultern und
polierte seine Gläser weiter.
Kira und Roar folgten Johan in die Küche. Dort stand
René Rabe am Herd und rührte in einem großen Topf.
Er stand mit dem Rücken zu ihnen und hatte sie daher
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nicht hereinkommen sehen. Vor ihm lag ein dickes
Kochbuch, in dem er hilflos blätterte. „Wo ist denn
das Rezept für Schmorfleisch?“ Er kostete den Inhalt
des großen Topfes und verzog das Gesicht. „Das
schmeckt ja widerlich.“
„Hallo, René“, meldete sich Johan. „Ich bringe dir
deine Messer. Und dann will ich eine Portion von
deinem Schmorfleisch. Und eine weitere für den
Fährmann.“
René Rabe drehte sich um und sah den Zwerg erfreut
an. „Schön, dich zu sehen, Johan. Oh, du hast Gäste
mitgebracht?“ Dann verdüsterte sich seine Mine.
„Ach, Johan. Ich werde die Messer nicht mehr
brauchen. Der Wirt sucht schon nach einem neuen
Koch.“
Er seufzte tief. „Ich kann es ihm nicht einmal übel
nehmen. Mein Essen schmeckt einfach nicht mehr.“
„Was ist denn los?“ „Ich kann die Rezepte nicht mehr
lesen. Und auswendig kenne ich sie nicht.“
„Aber wir müssen doch über den Fluss“, rief Kira
verzweifelt. René Rabe sah sie fragend an. „Was hat

denn das mit meinem Schmorfleisch zu tun?“ „Das
will der Fährmann als Bezahlung“, erklärte Johan.
„Warum kannst du denn nicht mehr lesen“, fragte
Roar neugierig. „Kann man das verlernen?“
„Natürlich nicht“, lachte der Koch. „Aber plötzlich
waren alle Buchstaben verschwommen.“ „Vielleicht
brauchst Du eine Lesebrille, René“, schlug der Zwerg
vor. „Und wo soll ich die herbekommen?“
Kira stieß Roar in die Seite und flüsterte: „Du hast
doch eine. Gib sie ihm bitte.“ Roar zog unwillkürlich
die Brille aus der Tasche und drehte sie in der Hand
hin und her. „Nein, das mache ich nicht“, flüsterte
Roar zurück. „Die will ich behalten, die gebe ich nicht
mehr her!“ „Du musst aber!“ „Nein, das werde ich
nicht!“
Johan, der bemerkte, dass sich die Geschwister
streiteten, drehte sich zu ihnen um. „Was ist los?“ Kira
erklärte ihm, dass Roar die Lesebrille nicht hergeben
wolle. „Wir werden unsere Eltern nicht einholen“,
klagte sie. Roar sah sie trotzig an: „Das ist mir egal.“
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„Wir brauchen sie unbedingt, Roar“, versuchte Kira
ihren Bruder zu überreden. Und dann drohte sie ihm:
„Wenn du sie nicht freiwillig hergibst, nehme ich sie
dir weg.“
Roar wirbelte herum und verschwand blitzschnell aus
der Küche. Er rannte aus dem Haus, hinein in den
Garten. Er suchte einen Platz, an dem er sich
verstecken konnte. Hinterm Haus sah er einen alten
Brunnen, und er lief darauf zu. In diesem Augenblick
hatte Kira ihn eingeholt und griff nach seinem Arm.
Roar riss sich los und stolperte. Er verlor die Brille,
und diese flog im hohen Bogen davon. Kira und Roar
sahen mit Entsetzen, dass die Brille den Brunnenrand
streifte, um dann in der Tiefe des Brunnenschachtes
zu verschwinden.
„Warum hast du mir die Brille nicht gegeben, Roar?“,
klagte Kira. „Jetzt kann René Rabe kein Schmorfleisch
mehr kochen, und wir kommen niemals über den
Fluss.“ „Du bist schuld“, protestierte Roar. „Du hast
mich geschubst.“ Kira drehte sich um und ging mit
gesenktem Kopf zurück ins Gasthaus.
Roar lehnte sich über den Brunnenrand und schmollte.
„Meine schöne Brille: Jetzt ist sie verloren.“ Er
musterte den Grund des Brunnens, der weit unten
gerade eben noch zu erkennen war. „Viel Wasser
scheint da nicht drin zu sein“, murmelte er. „Schade,
dass man nicht da runter steigen kann.“
Hinter sich hört er eine Stimme. „Natürlich kannst du
das.“ Johan trat näher und deutete in den Schacht.
„Siehst du die Metallstreben? An denen kannst du, wie
an Leitersprossen, hinunter steigen. Es hat schon lange
nicht mehr geregnet. Das Wasser geht dir höchstens
bis zu den Knien. Hol deine Brille hoch. Ich warte
hier.“
Roar zögerte nicht lange und schwang sich über den
Brunnenrand. Flink kletterte er an den glitschigen
Streben hinunter und stand bald darauf auf dem
Grund. Das Wasser war eiskalt und reichte ihm
tatsächlich nur bis zu den Knien. Hier unten war es
stockdunkel, und er bekam ein mulmiges Gefühl im
Bauch. Der Drache legte den Kopf in den Nacken und
sah ganz weit oben Johans Kopf über dem
Brunnenrand. „Hast du sie schon gefunden?“ Johans
Stimme drang dumpf an Roars Ohren.
Er tastete mit den Zehen auf dem schmierigen
Untergrund herum. Es war ekelig. Aber schon bald
stieß er tatsächlich auf einen Gegenstand, den er
sofort vom Grund aufhob. „Meine Brille!“, jubelte er
und schob sie in die Tasche seines Umhangs. Er
blickte nach oben und rief: „Ich hab sie.“
Roar begann, an den Streben nach oben zu steigen.
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Der Aufstieg war nicht so einfach wie der Abstieg.
Keuchend kam er oben an und kletterte aus dem
Brunnen. Johan sah in eindringlich an: „Sei vernünftig,
Roar. René braucht dringend eine Brille. Sonst kann er
nicht mehr kochen. Und dann bekommt ihr auch kein
Schmorfleisch als Bezahlung für den Fährmann.“ Roar
jammerte: „Aber es ist doch mein einziger Schatz.
Dann habe ich gar nichts mehr.“ Johan wurde
ungeduldig: „Du bist ja noch sturer als ich, Roar, und
das will was heißen!“
Der Zwerg kramte in seinen Taschen und zog dann
etwas heraus. „Ich kann verstehen, dass du an deinem
Schatz hängst. Das tun wir Zwerge auch.“ Und
geheimnisvoll fuhr er fort: „Wir Zwerge haben viele
Schätze.“ Dann streckte er seine Hand aus: „Ich
tausche mit dir. Gib mir deine Brille und du bekommst
diesen Bergkristall.“ In Johans Hand lag ein
faustgroßer, perfekt geschliffener Edelstein, in dessen
unzähligen Fassetten sich das Licht brach.
Roar blickte immer wieder auf die Brille in seiner
Hand und auf den Edelstein in Johans Hand. Er
staunte. „Sie wollen mir wirklich diesen tollen Stein
geben?“
Johans Stimme klang gereizt: „Wie lange willst du
noch überlegen?“ Roar fackelte nun nicht mehr lange,
griff nach dem Stein und legte die Brille in die Hand
des Zwerges. „Na endlich“, seufzte dieser. „Dieser
Kristall soll ganz besondere Fähigkeiten haben, Roar.
Er ist bestimmt sehr wertvoll. Ich bekam ihn vom
Hüter des Reinen Feuers. Pass gut auf ihn auf.“
„Es gibt einen Hüter des Reinen Feuers?“, wunderte
sich Roar. „Ist er auch ein Drache? Warum hütet er
denn das Feuer? Wo ist es denn?“
„Findet es selbst heraus, Roar“, brummte der Zwerg.
„Das Feuer brennt in der Festung, auf der Sturminsel
vor Gronau am Meer. Geht hin und redet mit dem
Hüter. Er kann euch bestimmt viel erzählen.“
„Was hat der Stein denn für Fähigkeiten?“, wollte Roar
wissen. „Ich weiß es nicht“, sagte Johan genervt. „Der
Hüter hat es mir nicht gesagt. Frag ihn doch selber.
Und jetzt bringen wir René Rabe die Brille.“
Die Küche war dunkel, der Herd war erkaltet. Am
großen Tisch saßen René Rabe und Kira. Der Koch
stützte seinen Kopf in die Hände und sah verzweifelt
aus. Als Johan und Roar eintraten, sah Kira auf. Sie
machte große Augen, als sie die Lesebrille in Johans
Hand sah. Kira sprang auf und umarmte Roar.
„Danke.“
„Setz die hier mal auf, René.“ Auffordernd hielt ihm
Johan die Brille hin. Dann holte der Zwerg das
Kochbuch und legte es aufgeschlagen vor René auf
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den Tisch. „Und jetzt lies mal dieses Rezept hier“,
forderte er ihn auf. René Rabes Mine erhellte sich
schlagartig. „Großartig! Ich kann alles lesen! Vielen,
vielen Dank!“
Sofort stand er auf und lief mit dem Kochbuch in der
Hand an den Herd. „Jetzt koche ich sofort
Schmorfleisch. Und ihr könnt euch soviel davon
nehmen, wie ihr haben wollt.“
Immer wieder schaute er ins Kochbuch, um dann die
Zutaten zusammenzutragen. Bald zog ein köstlicher
Geruch durch die Küche. Der Wirt steckte den Kopf
durch die Tür und schnupperte. „Hier riecht es gut,
René. Darf ich mal probieren?“ Er trat an den Herd
und holte sich mit einem Löffel etwas Schmorfleisch
aus dem Topf. Verzückt verdrehte er seine Augen:
„Köstlich, absolut köstlich. Genau so muss das
Schmorfleisch schmecken, René.“
5.
Es war schon später Nachmittag, als Kira, Roar und
Johan sich wieder auf den Weg zum Fluss machten.
Kira trug den Topf mit dem Schmorfleisch, das René
ihr gegeben hatte.
Roar zog den Edelstein aus seiner Tasche und
betrachtete ihn fasziniert. „Was hast du da?“, fragte
Kira neugierig. Roar erzählte seiner Schwester von
dem Tausch und Johan sagte belehrend: „Pass auf,
dass du ihn nicht verlierst.“ Dann zog er aus den
Tiefen seiner grünen Jacke einen braunen Beutel
heraus. „Hier. Den schenke ich dir. Leg den
Bergkristall hinein und hänge dir den Beutel um den
Hals. Da wird er sicher sein.“ Roar tat, wie ihm
geheißen, und sie setzten ihren Weg fort.
Es dämmerte bereits, als sie die Anlegestelle betraten.
Das Holz unter ihren Füßen ächzte und knarrte. Hans,
der Fährmann, saß in seinem Boot und sah ihnen
erwartungsvoll entgegen. „Habt ihr das Schmorfleisch
mitgebracht? Ich bin hungrig.“
Kira hielt lächelnd den Topf in die Höhe, und Hans
eilte sofort zu dem wackeligen Tisch auf seiner
Veranda. Kira stellte das Schmorfleisch vor ihm ab
und öffnete den Deckel. Hans schnupperte genüsslich.
„Ah, köstlich. Genau das, was ich jetzt brauche.“ Roar
hatte bereits einen Löffel aus dem Haus geholt und
gab ihn dem Fährmann.
Verzückt löffelte dieser das saftige Fleisch und erzählte
kauend: „Ich hatte heute schon eine Fuhre. Zwei
Personen. Ein fahrender Sänger und ein kleiner Junge.
Der Musikant hat auf der ganzen Überfahrt auf seiner
Laute gespielt und gesungen. Sie wollten weiter nach

Hogau am Meer.“
Hans kratzte den letzten Rest der Sauce aus dem Topf
und lehnte sich rülpsend zurück. „So gut habe ich
schon lange nicht mehr gegessen. Ich werde euch jetzt
übersetzen. Aber dann muss ich ein Schläfchen
halten.“
Bevor die beiden Drachen in das Boot stiegen,
verabschiedeten sie sich von Johan. Als sich das
Fährboot in die Strömung drehte, rief der Zwerg:
„Passt auf euch auf. Haltet euch von den Menschen
fern. Viele mögen keine Drachen. Und besucht den
Hüter des Feuers. Dort werdet ihr mit Sicherheit sehr
viel über euch und eure Eltern erfahren.“
Sie sahen, wie Johan ihnen hinterher winkte und er, je
weiter sie sich vom Ufer entfernten, immer kleiner
wurde. Dann war er nicht mehr zu sehen.
(Ende der Leseproben aus „Drachenreise – Das
reine Feuer“. Copyright: Roger Grandjean und
Renate Reinbold, www.drachenreise.de)
Teil 1 und 2 im TOUCH Ausgabenarchiv
erhältlich:
www.touch-magazin.de
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Drachenreise – Termine Lesungen
Radiolesung
Apfelland Sansi-Bar
Freitag, 28.11.2008 um 18:00 Uhr
Second Life:
http://slurl.com/secondlife/Apfelland%20Sandbox/29/198/24
Radiostream: http://www.radio-apfelland.de
Radiolesung
Seebühne, Financial Europe, unterhalb des TOUCH-Zentrums
Samstag, 29.11.2008 um 19:00 Uhr
Second Life:
http://slurl.com/secondlife/Financial%20Europe/211/40/23
Radiostream: http://88.84.142.158:8070
Präsentationsstand auf dem Weihnachtsmarkt des „Airport Weeze“
(http://www.airport-weeze.de/3-8_Veranstaltungen-Events.php)
Samstag, 13.12.2008 und Sonntag, 14.12.2008 im Terminal des Flughafens

Kontakt für Interessenten
(Verlage, Lektorat und und und …):
Renate Reinbold / Roger Grandjean
www.drachenreise.de
(jetzt auch mit Hörproben!)
reinesfeuer@drachenreise.de
Telefon: 0 28 31 - 9 73 16 23

JETZT BEI AMAZON.DE VORBESTELLBAR.

