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   Prolog

                     Drachentraum 
                     - eine fast wahre Geschichte -

Als ich klein war, schlief ein Drache unter meinem 
Bett. Niemand konnte ihn sehen. Nur ich wusste, 
dass er da war: eingerollt, die Schnauze mit den gro-
ßen Nüstern unter seinen kräftigen, stachelbewehr-
ten Schwanz gesteckt. Im Mondlicht schillerten die 
Schuppen seines Panzers wie zahllose kleine 
Regenbögen in überwiegend blauen und grünen 
Tönen. Wenn er grinste, konnte ich den riesigen 
Reißzahn in der Mitte seines Maules sehen. 
Wie ein Dolch spießte er zwischen den wulstigen 
Lippen hervor.

Ihr meint, ein Drache kann nicht grinsen? Meiner 
schon! Er war ein fröhlicher Drache, der mich 
zum Lachen bringen konnte, weil er viele lustige 
Ideen hatte. Wenn ich mich über den strengen 
Deutschlehrer beschwerte, der meine Aufsätze in 
ein rotdekoriertes Fehlerfeld verwandelte, machte 
der Drache mir den Vorschlag, mir vorzustellen, wie 
der Lehrer am Klo säße und mit seinem Rotstift das 
Papier verzierte, bevor er es benützte. So etwas fand 
ich sehr lustig und ich fühlte mich nicht mehr so ge-
knickt wegen der schlechten Noten, die mir die vielen 
Fehler einbrachten. 

Wieso mein Drache nur noch einen Reißzahn hatte, 
fragt ihr? Er hatte sich alle anderen Zähne an den 
schwierigen Drachenaufgaben ausgebissen, die ein 
Drache lösen musste, um Anerkennung innerhalb der 
Drachengemeinschaft zu finden. Mein Drache hatte 
versucht, Bäume zu entwurzeln, Eisen zum Schmel-
zen zu bringen, Steine zu knacken – dabei ging ein 
Zahn nach dem anderen verloren. 

„Du wirst nie ein ordentlicher Drache werden, deine 
Zähne sind zu weich“, lachten die jungen Drachen, 
und als sie ihn mitnahmen, um mit ihren Feuerstrah-
len ein Dorf niederzubrennen, brachte er das nicht 
übers Herz. So bemerkte er, dass auch sein Herz zu 
weich war. 

Viele Tage, Monate, ja Jahre vergingen, bevor er den 
Weg zu den Kindern fand. So kam es, dass er eines 
Tages durchs Fenster in mein Zimmer schlüpfte. 

Draußen schien der volle Mond. Ich lag wach im 
Bett. Da sah ich ihn zum ersten Mal. Mein entsetzter 
Schrei erschreckte den Drachen so sehr, dass er sich 
augenblicklich unsichtbar machte. Mama, die herbei-
geeilt war, um mich zu trösten, streichelte über mei-
nen Kopf und beruhigte mich – nur ein Traum, alles 
gut! Kaum war Mama gegangen, sah ich wieder die 
Konturen eines großen Tieres, welches sich auf dem 
Teppich eingerollt hatte. Im Schimmer des Mondlich-
tes lag der Drache, ganz still, nur sein Atem hob und 
senkte die glänzenden Schuppen ein wenig. Als ich 
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Mama zum dritten Mal aus dem Bett gejammert hat-
te, blieb sie am Bettrand sitzen. Sie lugte sogar unter 
mein Bett. Als sie sich wieder aufrichtete, begann sie, 
eine Drachengeschichte zu erzählen, die wahrer nicht 
hätte sein können. „Schau“, sagte sie, „unter deinem 
Bett sitzt ein Drache, der schrecklich einsam ist, der 
furchtbar kalte Füße hat und einfach nur ein warmes 
Plätzchen sucht. Er kann sich bestimmt ganz klein 
machen, sodass er unter deine Decke krabbeln könn-
te. Magst du ihn nicht ein bisschen wärmen?“ Als ich 
zum Teppich hinüber schielte, lag dieser verlassen im 
Mondlicht. Am Fußende meines Bettes aber beulte 
sich die Decke ein wenig aus. Vorsichtig schob ich 
eine Zehenspitze nach unten – da war etwas Rau-
hes. Es fühlte sich ein bisschen kühl und ein bisschen 
warm an. Ein Drachenkenner weiß, dass die Wärme 
aus den Drachennüstern strömt und dass Kühle vom 
Drachenpanzer ausstrahlt. Ich musste alles erst ken-
nenlernen. 
Doch allein die Vorstellung, einen Drachen als 
Freund zu gewinnen, machte mich glücklich. Nachts 
rollte sich der Drache unter meiner Decke ein. Die 
Ohren gespitzt, wachte er über meinen Schlaf. Tags-
über saß er oft auf dem Schreibtisch und sah mir 
beim Hausaufgaben machen zu. So kam mancher 
Brandfleck in meine Hefte. Die Lehrer riefen besorgt 
meine Eltern an, um sicherzugehen, dass ich zu Hau-
se nicht herumzündelte. Ich erklärte Mama, dass die 
Fünkchen aus den Drachennüstern manchmal auf 
die Hefte fielen. Mama gab sich mit dieser Auskunft 
zufrieden, riet mir aber, den Drachen zu bitten, ein 

wenig vorsichtiger zu atmen, denn Feuer sei für uns 
Menschen sehr gefährlich, wenn es nicht im Ofen 
brannte. Das war einzusehen. Es passierte ja auch 
nur, wenn wir zu sehr lachen mussten. Von nun an 
hielt sich der Drache, wenn wir losprusten mussten, 
die Nüstern zu, und ich hielt mir die Hand vor den 
Mund, denn auch Spucketröpfchen machten Flecken 
im Schulheft.

Inzwischen ist viel Zeit vergangen. Mein Drache 
schläft schon lange nicht mehr bei mir. Nur die Bett-
decke meines kleinen Sohnes ist am Fußende ein 
wenig ausgebeult. 
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                          Einzahn

Einzahn, der noch nicht so hieß, wuchs in einem Ei 
heran, welches nicht größer war als ein Hühnerei. 
„Einfach lächerlich! Eine Schande, so ein Ei ausbrü-
ten zu wollen!“, tuschelten die Drachen und schielten 
auf Weißschimmer, die das Ei liebevoll betrachtete 
und dann in die Wärme unter ihren Flügel steckte. 
Sie war das schönste Drachenweibchen weit und 
breit. Ihr Schuppenkleid schimmerte wie das perl- 
mutfarbene Innere einer Muschel. Wenn sie sich 
bewegte, liefen Lichtspiele in allen Farben über ihren 
Rücken. Aus ihren grünen Augen blickte sie sanft auf 
ihre Artgenossen. Sie wich den neidischen Blicken 
der anderen Weibchen aus und war zu jedem gleich 
freundlich. 

Auch jetzt kümmerte sie sich nicht um das leise Ge-
schimpfe um sie herum. Sie wusste, dass dieses Ei ein 
Drachenkind barg, welches nicht so sein würde wie 
all die anderen Drachen. Sein Vater war ein Königs-
drache, der überaus weise war und über Fähigkeiten 
verfügte, die über jeglichen Drachenverstand hinaus-
gingen. Mit all diesen Fähigkeiten würde auch sein 
Kind geboren werden. 

Zärtlich leckte Weißschimmer über die glatte Schale 
des kleinen Eies, um es feucht zu halten: 
„Du wirst erst mit der Zeit entdecken, zu was du 
alles imstande sein kannst… aber erst einmal bleibst 
du im Schutz meiner Flügel.“ 

                                         ***

Am Tag, als Einzahn, der noch nicht so hieß, aus sei-
nem Ei schlüpfte, herrschte stürmisches Wetter. Die 
Bäume bogen sich fast waagrecht zum Boden. Regen 
prasselte hernieder und ließ die Flüsse anschwellen. 
Reißende Wassermassen wühlten neue Betten in die 
Erde. Kälteschauer trieben die Drachen in ihre Höh-
len. 

Auch Weißschimmer hatte sich tief ins Innere ihrer 
Behausung zurückgezogen. Sie war gerade auf ihrem 
weichen Lager aus Stroh und Blättern eingenickt, als 
sie ein leises Knacken unter ihrem Flügel vernahm. 
Vorsichtig ließ sie das Ei herauskullern. An seiner 
dicksten Stelle verlief ein feiner Sprung, der sich 
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langsam zu einem Spalt  vergrößerte, bis mit einem 
Mal die Schale in zwei Hälften zerfiel. Aus einem 
blaugrün schimmernden Bündel blickte ein winziges 
hellblaues Auge zu Weißschimmer hinauf. Ohne zu 
blinzeln starrte es sie so lange an, dass Weißschim-
mer schon unruhig wurde. Da öffnete sich auf einmal 
das kleine rosige Maul zu einem herzhaften Gähnen. 
Begleitet von einem müden Seufzer schloss sich das 
Auge. Mit der Schnauze schob Weißschimmer die 
leeren Schalen zur Seite. Vor ihr lag ihr Sohn, win-
zig klein, mit allem, was zu einem Drachen gehört: 
Nüstern, Schuppenkleid, und einem langen stachelbe-
wehrten Schwanz.

Ungewöhnlich jedoch waren die Farben seiner 
Schuppen. Mit jedem Atemzug liefen Wellen von 
blauen und grünen Tönen über 
den kleinen Körper. Leuchtendes 
Hellgrün wechselte zu dunkle-
rem Smaragd, um sich in 
Nachtblau und weiter ins 
Azur des Himmels zu 
wandeln.

An den Rückenzacken leuchteten rubinrote Spitzen 
bis zum Ende des langen Schwanzes. Ein Büschel 
feiner roter Haare schmückte die kleinen Ohren. Der 
Kopf mit den rosafarbenen Nüstern lag entspannt 
auf den winzigen Drachenpfoten, aus denen die noch 
weichen Krallen hervorlugten. 

Mit einem leisen Schnauben begann Einzahn, der 
noch nicht so hieß, sich zu räkeln, drehte sich auf 
den Rücken und streckte alle vier Beine in die Luft, 
so dass sein weißblauer Bauch sichtbar wurde. Weiß-
schimmer betrachtete ihren kleinen Sohn voll Staunen. 

Sie war es gewöhnt, anders auszusehen, als alle an-
deren Drachen, deren Schuppen sich in ihrem Braun 
und Grau kaum von der felsigen Umgebung abho-
ben. Sie selber war mit ihren weißen Schuppen weit 
weniger gut getarnt. Während ein brauner Drache 
bei Gefahr einfach bewegungslos verharrte und mit 
seiner Umgebung zu verschmelzen schien, musste 
Weißschimmer ständig darauf achten, dass sich in 
ihrer Nähe ein Versteck befand. Mit der Zeit wurde 
sie erfinderisch. Manchmal hob sie sich hoch in die 
Lüfte und verschmolz mit den weißen Wolkenbäu-
chen am Himmel, oder sie tauchte tief in das klare 
Wasser eines Flusses oder Sees, wo sie reglos wie ein 
großer Felsen unter Wasser ruhte. Nur ihre Nüstern 
blieben an der Oberfläche, um zu atmen. So war sie 
schon öfters einer Gefahr entkommen.

Zärtlich leckte sie über den weichen kleinen Bauch, 
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der sich ihr entgegenstreckte. Einzahn, der noch nicht 
so hieß, öffnete die Augen. Weißschimmer hatte sich 
nicht getäuscht. Sie waren nicht grau oder braun, wie 
ein Drachenauge sein sollte. Ein Auge war blau, das 
andere grün. „Oh Liebster, was hast du mir da für 
ein Wunderwesen in den Schoß gelegt?“, seufzte sie. 
Einzahn, der noch nicht so hieß, ließ ein leises 
Schmatzen ertönen, so wie es sich für ein ganz nor-
males Drachenkind gehört, wenn es Hunger hatte. 
Erleichtert bot ihm Weißschimmer ihr Gesäuge mit 
der süßen, fetten Drachenmilch an. Gierig saugte das 
Junge, bis es sich satt und zufrieden zusammenrollte 
und einschlief. 

                                         ***

Eine lange Zeit verging, in der Weißschimmer die 
Höhle nur verließ, um nach Nahrung für sich selbst 
zu suchen. Meist aber blieb sie in ihrem Lager, wärm-
te und stillte ihr Junges, bis eines Tages Einzahn, der 
noch nicht so hieß, sich auf seine kurzen Beine hoch-
schob und anfing, die Höhle zu erforschen. Zuerst 
war das ein ziemlich wackeliges Unternehmen, doch 
schon bald wurde er sicherer und übte sich in kleinen 
Sprüngen. Er hüpfte auf herumliegende Steinbro-
cken hinauf, bald schon über diese hinweg und auf 
einmal flog er hinauf bis an die Höhlendecke, wo 
er sich den Kopf anstieß und verdattert vor seiner 
Mutter landete. „Du hast entdeckt, dass wir Drachen 
fliegen können“, lächelte Weißschimmer und strich 
über die zarten Flügel ihres Sohnes. „Mit denen da!“ 

Verwundert betrachtete Einzahn, der noch nicht so 
hieß, seine Flügel. Vorsichtig öffnete und schloss er 
sie. Nichts geschah! Bis er zornig die Flügel schnel-
ler bewegte, und schon hob er ein wenig vom Boden 
ab. Erschreckt hörte er auf zu flattern und landete 
prompt mit einem Plumps wieder auf der Erde. Nach 
ein paar weiteren Versuchen hatte der kleine Drache 
den Dreh heraus und flog schon ganz manierliche 
Kurven durch die Höhle.

Weißschimmer wusste, dass es jetzt an der Zeit war, 
nach draußen zu gehen. Das hieß, ihren Sohn den 
anderen Drachen vorzustellen. Wie würden diese 
reagieren auf ein blaugrünes Drachenkind mit einem 
blauen und einem grünen Auge? 

                                         ***

Schnuppernd folgte Einzahn, der immer noch nicht 
so hieß, seiner Mutter durch einen langen, sich win-
denden Felsengang. Hinter einer Biegung standen 
sie plötzlich vor einem Loch, durch das gleißendes 
Licht herein fiel. Einzahn kniff die Augen zu. In 
der Höhle hatte nur Dämmerlicht geherrscht, wel-
ches durch einen Spalt in der Decke hereindrang. 
„Blinzel ein bisschen, damit sich deine Augen an die 
Sonne gewöhnen“, ermunterte ihn Weißschimmer. 
Einzahn setzte sich auf die Hinterpfoten, rollte den 
Schwanz ein und steckte sich das Schwanzende ins 
Maul. Sonne, was war das denn? Wie sollte er unter 
den vielen neuen Gerüchen herausfinden, wie Sonne 

15



22 23

einen Felsen zurück. Er wollte alleine sein. Mit den 
Pfoten fasste er einen Stein und klopfte mit seinem 
Zahn darauf. Außer einem dumpfen Klopfgeräusch 
geschah nichts. Einzahn probierte es fester. Wieder 
passierte nichts. Einzahn ärgerte sich und wurde 
langsam immer wütender. Da! Das komische Gefühl 
im Kiefer! Der Zahn wuchs, bis er wie ein spitzes 
Werkzeug aus dem Maul ragte. Es genügte ein kleiner 
Schlag, um den Stein zu zerstückeln. Jetzt wollte er 
nur noch zurück zu Weißschimmer. Sie wusste im-
mer Rat, sie würde ihm erklären können, was da mit 
seinem Zahn passierte.
 
Weißschimmer saß ein wenig abseits von der Dra-
chenhorde und blickte gedankenversunken in die 
Ferne. Einzahn rannte auf sie zu und bohrte seinen 
Kopf in ihren Schoß. „Nicht so stürmisch, Kleiner!“ 
Weißschimmer schob ihn zurück und sah erschreckt 
auf den einzig verbliebenen Zahn. Und schon spru-
delte es aus Einzahn heraus. Er erzählte von den 
vergeblichen Versuchen, den Stein zu knacken, von 
den Sprüngen vom Felsen, bei denen jedes Mal einer 
seiner Zähne zu Bruch gegangen war, bis nur noch 
der eine übrig geblieben war. „Aber Mutter, dieser 
kann wachsen und wird stark wie ein Hammer und 
kann Steine mühelos zermalmen!“ „Halt! Halt! Der 
Reihe nach!“ Weißschimmer legte beruhigend eine 
Pfote auf Einzahns Kopf. „Immer, wenn du wütend 
bist wächst der Zahn?“ „Genau! Aber, wenn ich 
einfach so probiere, den Stein zu knacken, geht es 
nicht mehr. Warum nicht?“ Einzahn sah seine Mutter 

erwartungsvoll an.  Nach einer Weile des Nachden-
kens umarmte Weißschimmer Einzahn liebevoll mit 
ihrem Schwanz. „Lass mich dir von deinem Vater 
erzählen.“ 

                                     

                                      
    
                           ***

Er hieß ‚Der Große‘. Er war ein riesiger Drache mit 
einem wachsamen Geist. Seine blauen Augen sahen 
mehr als die nahe Umgebung. Dafür fürchteten ihn 
die anderen Drachen, denn er schien ihnen in die 
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Herzen sehen zu können. Er verstand nicht nur ihre 
Gedanken, er verstand auch die Sprache der anderen 
Lebewesen, auch die der Menschen, diesen gefährli-
chen kleinen Zweibeinern, die es geschafft hatten, 
die Drachen zu vertreiben. Der Große hatte die Dra-
chen in die Einsamkeit der hohen Berge geführt. Er 
hatte sie gelehrt, sich so gut wie unsichtbar zu ma-
chen, wenn sich ein Mensch doch einmal in die un-
wirtliche Gegend zu ihnen hinauf verstieg. 

Eines Tages aber war Der Große aufgebrochen, um 
auf der Erde einen Ort ausfindig zu machen, an dem 
seine Familie ungestört leben könnte, ohne ständig 
vor den Menschen fliehen zu müssen. Seither hatte 
sie nichts mehr von ihm gehört. Nur das blaue Auge 
von Einzahn erinnerte sie an die leuchtenden, klugen 
Augen des Großen. Weißschimmer verstummte. 

„Aber was hat das mit meinem Zahn zu tun?“, wag-
te Einzahn nach einer Weile schüchtern zu fragen. 
„Weil dein Vater dich lehren könnte, deine Wut in 
Energie zu verwandeln, die du nutzen kannst. Dein 
Zahn ist stark geworden, als du dich geärgert hast. 
Wenn du entdeckst, dass die Kraft, die in dir steckt, 
beherrschbar ist, kannst du auch ohne Wut viele 
Dinge einfach erreichen.“ Mit diesen rätselhaften 
Worten erhob sich Weißschimmer und begab sich zu 
den anderen großen Drachen. Einzahn blieb zurück 
und steckte die Spitze seines Schwanzes ins Maul, um 
besser nachdenken zu können. 
                        

      ***

Weißschimmer war zu tiefst beunruhigt von 
den Gerüchten, die auf der Versammlung die 
Runde machten und der Grund für die auf-
geregten Gespräche waren. Ein Artgenosse 
war tot aufgefunden worden. In seinem lin-
ken Auge, seinem Herzauge, steckte ein Pfeil, 
eines dieser Geschosse, mit denen die Men-
schen ihre Beute erlegten. Bisher war das für 
Drachen kein Problem gewesen, da die Pfeile 
meist am schuppigen Panzer abprallten oder 
zerbrachen. Traf einer am weichen Bauch 
oder vorderen Hals, war es nicht mehr als ein 
Mückenstich. Diesmal aber steckte ein Pfeil 
im Herzauge, dem zu Folge der sofortige Tod 
eintritt. Wenn die Menschen begriffen, dass 
dies die einzige wirklich verletzliche Stelle bei 
einem Drachen war? Weißschimmer erschau-

derte. Der Große hatte immer davor gewarnt, dass 
die Menschen die Angst vor uns Drachen verlieren 
könten. Plötzlich bekamen seine mahnenden Worte 
einen Sinn. All das Grimassenschneiden, 
welches schon die Jungen üben mus-
sten, um möglichst furchterregend 
zu wirken. All dieses Gebrüll und 
Gefauche, die peitschenden Schwän-
ze, die feuerspuckenden Nüstern, 
waren nur dazu da gewesen, um 
die Menschen von uns fernzu-
halten. Mit der Zeit war es 
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leider zu einem Sport geworden, die Menschen zu er-
schrecken. Vor allem die jungen Drachen hatten Spaß 
daran, mit den Häusern und Stallungen zu zündeln. 
Sie machten sich keine Gedanken darüber, welches 
Leid sie den Menschen zufügten. Sie erfreuten sich 
einfach an dem Gewusel der Zweibeiner, wenn sie 
schreiend durcheinander liefen und versuchten, das 
Feuer zu löschen.   

Weißschimmer wiegte ihren Kopf hin und her, als der
Alte auf sie zutrat. „Der Große hatte nur zu Recht. 
Es ist besser, uns noch weiter zurückzuziehen.“ „Wo 
willst du denn hin?“ Weißschimmer blickte ihn hilf-
los an. „Noch weiter hinauf in die Berge, in Schnee 
und Eis, wo nichts mehr wächst, was uns als Nah-
rung dienen könnte?“ Der Alte schüttelte sein Haupt. 
„Nein, das ist kein Ausweg, das stimmt. Wir müssen 
die Erde verlassen.“ „Die Erde verlassen? Willst du 
in den Himmel fliegen und den Wolken Gesellschaft 
leisten?“ Weißschimmer sah ihn ratlos an. Der Alte 
verzog sein Maul zu einem schiefen Lächeln. „So 
schlecht wäre diese Idee gar nicht. Ich muss dich 
nicht daran erinnern, wie oft du schon in den Wolken 
Schutz gefunden hast vor den Augen der Menschen. 

Von Wolkennebel können wir uns allerdings auch 
nicht ernähren.“ Der Alte kratzte sich hinter dem 
linken Ohr. Er musste nachdenken. War Weißschim-
mer bei Gefahr nicht auch ins Wasser geflüchtet? 
Seine Miene hellte sich auf. Weißschimmer, der das 
nicht entgangen war, schaute ihn neugierig an. „Wir 

werden ins Wasser gehen!“, sagte der Alte mit einer 
Bestimmtheit, die keinen Widerspruch zuließ. „Viel-
leicht ist das wirklich eine Lösung! Wasser gibt es 
überall, abgesehen von den Flüssen und Seen sind die 
Meere groß genug, um tausenden von uns Drachen 
eine neue Heimat zu geben, mit Nahrung im Über-
fluss. Lass uns zu den anderen gehen!“ Gemeinsam 
wandten sich die Beiden wieder der Drachenver-
sammlung zu.  

                                       ***

Einzahn saß immer noch da, die Schwanzspitze im 
Maul und stierte zu Boden. Er fühlte sich klein und 
verlassen. Je mehr er darüber nachdachte, was Weiß-
schimmer mit ihren Worten gemeint haben könnte, 
desto rätselhafter kam ihm alles vor. Am liebsten 
hätte er sich irgendwo verkrochen.

Erst nach einer Weile bemerkte Einzahn, dass sich 
seine Umgebung verändert hatte. Die blumen-
übersäte Wiese war verschwunden. Über ihm ragten 
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riesige grüne Wedel in die Höhe, durch die der blaue 
Himmel kaum zu sehen war. Einzahn roch daran und 
kostete ein wenig davon. Gras! Was war denn jetzt 
schon wieder geschehen? Einzahn begriff, dass er ge-
schrumpft sein musste, und jetztklein war wie 
eine Ameise. Verzweifelt begann er zu rufen, 
doch alles was er zustande brachte, war ein 
leises Zirpen. Da erinnerte er sich daran, dass er 
fliegen konnte. Eifrig begann er, einen der Grashal-
me hinaufzuklettern. Oben angekommen, breitete er 
seine Flügel aus und schwang sich in die Luft. Von 
oben konnte er die Drachen sehen, die immer noch 
saßen und berieten, was zu tun sei. Da erfasste ihn 
eine Windböe und trug ihn fort, weit weg von den 
anderen. So sehr er sich bemühte, dagegen anzu-
kämpfen, immer weiter wirbelte ihn der Wind 
davon, bis er endlich in den 
Ästen einer Eiche Halt fand. 
Erschöpft rollte er sich 
zusammen und schlief  
        sofort ein.

      ***

Die Drachen hatten nach langem Abwiegen des Für 
und Wider dem Alten zugestimmt und beschlossen, 
ins Wasser auszuwandern. Sie waren gerade dabei, 
auseinanderzugehen, als der Warnschrei eines Eichel-
hähers sie aufhorchen ließ. Vom Waldrand waren 
menschliche Stimmen zu hören. Die Drachen stoben 
auseinander. Jeder versuchte, in den Schutz der Bäu-
me zu gelangen, um dort bewegungslos zu verharren, 
bis die Menschen vorübergezogen waren. Nur Weiß-
schimmer war zurückgeblieben und suchte verzwei-
felt ihren Sohn. Da stürmten ein Dutzend Männer 
auf sie zu, Pfeil und Bogen schussbereit in den Hän-
den. „Kreist sie ein! Trefft das linke Auge!“, hörte 
Weißschimmer eine Stimme brüllen. Da entfaltete sie 
ihre mächtigen Schwingen und hob sich so schnell sie 
konnte hoch hinauf in die Luft. Die Pfeile der Jäger 
konnten sie nicht mehr erreichen.
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noch Fragen? Aber beeil dich, denn sie sind mir 
schon auf der Spur.“ „Wer?“ „Na die Menschlein. 
Sie haben eine neue Sportart entdeckt: Drachenjagen. 
Also komm, ab mit uns ins Meer zu Muttern!“ 
Ehe Einzahn antworten konnte, hatte Steineknacker 
seine Flügel geöffnet und sich in die Luft geschwun-
gen. „Beeil dich, Zähnchen, sonst erwischen sie dich 
noch und ich bin umsonst gekommen! Avanti, avan-
ti!“ Einzahn überlegte nicht mehr lange und folgte 
seinem großen Freund in Richtung Meer.

                                      ***
 
Es war schon spät, als sie das Meer erreichten. Die 
Sonne versank rotglühend am Horizont und ließ die 
Wellen wie eine brennende Straße aufleuchten. Stei-
neknacker flog mitten in das sinkende Licht hinein. 
Wie ein großer schwarzer Vogel glitt er übers Wasser. 
„Aufgepasst! Jetzt geht’s runter!“ Steineknacker legte 
seine Flügel eng an den Körper und stürzte sich kopf-
über ins Wasser. Einzahn versuchte, sich die Stelle zu 
merken, an der Steineknacker eingetaucht war. Wie 
ein Falke blieb er, mit den Flügeln rüttelnd, in der 
Luft stehen. Verzweifelt suchte er die Wasserfläche 
ab, die sich hinter Steineknacker wieder geschlos-
sen hatte und wie ein glänzender Spiegel unter ihm 
schimmerte. Nur ein paar Möwen kreischten um ihn 
herum. Sein Mut sank. Da sah er durch das blaugrü- 
ne Wasser etwas Weißes aufblitzen. Mit einem Prus-
ten schoss Weißschimmer, einem Delfin gleich, aus 
der Tiefe direkt auf ihn zu. „Du lebst!“ jubelte sie
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und vollführte mitten in der Luft einen Freudentanz, 
puffte und streichelte ihn und umschlang ihn immer 
wieder mit ihrem Schwanz. „Öffne deine Kiemen“, 
Weißschimmer kam ganz nah an ihn heran und 
drückte mit ihrer Schnauze rechts und links auf eine 
Stelle unterhalb seiner Ohren. Einzahn bemerkte, 
dass sich seine Nüstern, wie von Zauberhand schlos-
sen und er das Maul aufriss, um atmen zu können. 
„Mund zu, sonst schluckst du zu viel Salzwasser!“ 
Weißschimmer zog ihn am Schwanz. „Jetzt komm! 
Hinter mir her! Ich zeig dir unsere neue Heimat.“ 
Einzahn erhaschte noch einen kurzen Blick auf das 
Festland, welches in der Ferne mit dem Dunkel der 
Nacht verschmolz, bevor er hinter seiner Mutter ins 
Wasser eintauchte. 

                                       ***

Je tiefer es nach unten ging, desto dunkler wurde es. 
Plötzlich konnte Einzahn Boden unter den Füßen 
spüren. Von Weißschimmer war nur ein heller Umriss 
schemenhaft zu erkennen. Sie stand vor dem dunklen 
Schatten eines Felsens. Mit einem Mal tauchte vor 

Weißschimmers Nase eine durchsichtige Kugel auf, 
in der eine kleine Flamme brannte. Die Kugel sah 
aus wie die Seifenblasen, die sich im Frühjahr an den 
Wasserfällen bildeten. Einzahn hatte immer versucht, 
sie zu erhaschen, wenn der Wind sie fort trug. Mut-
ter hatte ihm erklärt, dass es bestimmte Pflanzen 
seien, die in ihren Blättern und Wurzeln Seifenstoff 
erzeugten. Ob es hier unten auch solche Seifengräser 
gab? Weißschimmer antwortete ihm auf seine Überle-
gungen in der stummen Weise, die keine Worte be-
nötigte. „Seife würde sich sofort im Wasser auflösen. 
Es ist viel einfacher: Du musst nur ein wenig Luft aus 
deinen Lungen heraus lassen und eine kleine Flamme 
aus deinen Nüstern hineinblasen.“ Einzahn atmete 
also aus. Tausende von Luftbläschen sprudelten um 
sein Maul und blubberten nach oben. 

„Vorsichtig! Nur ein Schlückchen Luft ausatmen, das 
genügt!“ Nach ein paar Versuchen hatte Einzahn es 
geschafft, eine kleine Blase auf seiner Schnauze zu 
balancieren und mit einem feinen Feuerstrahl in eine 
Lampe zu verwandeln. Vor ihnen gähnte ein großes 
Loch im Felsen. War das ein Höhleneingang? „Ja! 
Hier ist unser neues Heim. Lass uns rein schwimmen, 
drinnen ist es gemütlicher.“ Mit diesen Worten ver-
schwand Weißschimmer in der Finsternis der Höhle. 

      ***

Einzahn trieb durch einen langen Gang. Sein Kugel-
lämpchen beleuchtete die Wände. Sie schienen sich 
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zu bewegen. Algen in allen Farben trieben in der 
sachten Strömung. Einzahn vernahm ein Flüstern 
und Wispern. „Habt ihr den gesehen? Schon wieder 
ein Drache. Ob der besser schmeckt?“ „Lass die Ten-
takel von ihm, siehst du nicht die giftigen blauen und 
grünen Schuppen?“ „Aber wir könnten doch an dem 
hellen Bauch ein wenig kosten!“ „Hast du vergessen, 
was dir bei der Weißen passiert ist?“ „Ist schon gut, 
hat aber köstlich geschmeckt“ „Nur dass du dich 
hinterher tagelang kaum mehr bewegen konntest, so 
kaputt hast du dich gefühlt.“

Einzahn versuchte auszumachen, woher die Stimm-
chen kamen, aber außer den sich hin- und herbe-
wegenden Algenarmen konnte er nichts Lebendiges 
entdecken.

                  

Wesen, die sich an Drachen gütlich taten? Einzahn 
erschauderte. Wie gut, dass er von Weißschimmer ge-
lernt hatte, die eigenen Körpersäfte so zu verändern, 
dass sie für Fressmäuler ungenießbar wurden. Das 
hatte schon ganz früh die Mücken davon abgehalten, 
sein damals noch weiches Schuppenkleid anzusaugen. 
Auch war das der Grund, warum die Menschen Dra-
chen nie als Nahrungsquelle sahen. Nur aus Angst 
hatten sie versucht, die Drachen zu jagen und zu 
töten. 

Da tauchte vor Einzahn eine Leuchtkugel auf. Hinter 
ihr grinste Steineknacker hervor. „Lass dich nur nicht 
hetzen! Den anderen ist es völlig egal, wie lange sie 
noch auf eure Hoheit warten müssen. Wenn du dich 
nicht beeilst, fallen sie auch ohne dich über das Fest-
mahl her.“ 
Steineknacker wendete und schwamm vor sich hin-
brummelnd voraus. Einzahn beeilte sich, hinter ihm 
herzukommen. 
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seine Schuppen klapperten. „Morgen gibt’s auf jeden 
Fall Erdbeeren zu essen. Und jetzt kommt mit zu den 
Höhlen!“ Mit diesen Worten stapfte Steineknacker 
los.
     ***

Einzahn stand mit Fira und den Mädchen schon weit 
oben auf einer steinernen Plattform. „Such dir eine 
von den beiden Höhlen aus!“, sagte er zu Fira. 
„Steineknacker und ich werden viel unterwegs sein, 
ihr aber findet hier ja vielleicht ein neues Zuhause.“ 
Fira wunderte sich: “Wo hast du so wohlerzogen 
sprechen gelernt?“ „Was heißt wohlerzogen?“ Ein-
zahn zog fragend die Stirne kraus. „Deine Eltern ha-
ben dir doch sicher beigebracht, wie ein Drache sich 
zu benehmen hat!“ Fira sah ihn neugierig an. „Ich 
weiß nicht, was du meinst. Ich bin doch ein Drache.“ 
Einzahn steckte die Schwanzspitze ins Maul, um über 
Firas komische Frage nachzudenken. Marli hatte sich 
in die Rockfalten der Mutter geschmiegt und lutschte 
an ihrem Daumen. Fira lächelte bei der Vorstellung, 
dass auch sie jetzt am liebsten den Daumen in den 
Mund gesteckt hätte, um besser über die Antwort 
von Einzahn nachdenken zu können. 

Während Einzahn und Fira sprachen, war Hara in 
eine der Höhlen geschlüpft. Von drinnen ertönte ihre 
begeisterte Stimme. „Mama, das musst du dir an-
schauen!“ Wie ein Wiesel huschte sie heraus, packte 
Fira am Arm und zog sie auf den Höhleneingang zu.
Sie betraten einen großen Raum mit einer fast rund-

gewölbten Decke. Fira konnte gut aufrecht darin 
stehen. „Das ist unser Vorraum.“ Hara vollführte 

einen wilden Tanz.“ „Komm weiter!“ Stürmisch zog 
sie ihre Mutter am Arm. Ein schmaler Gang führte 
weiter ins Innere der Höhle. Nach ein paar Metern 
traten die Felswände zurück. Vor ihnen lag ein hell 
erleuchteter Raum. Durch ein natürliches Fenster 
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schien die schon schräg stehende Sonne herein und 
gab den Blick frei über den See und die Hügel dahin-
ter. Marli, die auf dem Arm ihrer Mutter saß, zupfte 
Fira an den Haaren. „Mama, ich kann das Meer 
sehen!“ Ihre kleine Hand wies zum Horizont. Wie 
mit einem Lineal gezogen, war in der Ferne wirklich 
der glänzende Wasserspiegel des Meeres zu erkennen. 
Fira konnte sich nicht sattsehen. Über ihre Wangen 
flossen Tränen und hinterließen im staubigen Gesicht 
ihre Spuren. Sie konnte kaum glauben, was sie sah. 
Es schien zu schön, um wahr zu sein.
„Nicht weinen, Mama! Komm, es gibt noch einen 
Raum!“
Hara hüpfte ungeduldig von einem Bein aufs andere. 
„Immer mit der Ruhe!“ Ton war herein gekommen. 
Bevor er sich in den Ausblick vertiefen konnte, hatte 
Hara ihn schon zu einem niedrigen Durchschlupf ge-
zogen, der in den nächsten Raum führte. „Vorsicht, 
Papa! Du musst den Kopf einziehen!“, rief sie. 

Auch in diesem Teil der Höhle war es nicht ganz 
dunkel. Ein Spalt in der Decke ließ ein wenig Licht 
herein und tauchte alles in ein diffuses Grau. Ton 
konnte in den seitlichen Wänden etliche Nischen er-
kennen. Sie waren behauen. Hier mussten Menschen 
gelebt haben. Ton zog die Luft ein und schnupper-
te. Er konnte nichts riechen, was auf eine kürzliche 
Anwesenheit von Menschen hinwies. Auch hatte er 
nirgends eine Feuerstelle bemerkt. „Es sind genau 
vier Nischen. Die hier ist groß genug für Mama und 
Papa.“ Hara saß breitbeinig in einer tiefen Nische 
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gleich neben dem Eingang. „Wir Kleinen können 
in der da drüben zusammen schlafen, Jakob nimmt 
die daneben und die unter dem Lichtspalt könnte 
als Lager für unsere Sachen dienen.“ Hara stemmte 
die Hände in die Hüften und sah ihren Vater erwar-
tungsvoll an. Der lachte und drückte Hara einen 
Kuss auf die Stirn. „Du bist wirklich ein Wirbelwind. 
Gut, dass wir dich haben!“

              ***

Einzahn saß gerne mit der kleinen Marli am Seeu-
fer, um stumm das Spiel der Wellen zu betrachten, 
wie sie glitzernd heranschaukelten, ein wenig am 
Ufer leckten und erloschen wieder in den See zurück 
wichen. Marli nahm den Daumen aus dem Mund 
und sah zu Einzahn hinauf, der versonnen an seiner 
Schwanzspitze kaute. „Schmeckt den Wellen das 
Ufer nicht?“ „Du meinst, weil sie sich immer wie-
der zurückziehen?“ Marli nickte. „Ich glaube, es 
geht den Wellen einfach die Kraft aus. Schau, wie sie 
immer kleiner werden, sobald sie an Land gekrochen 
kommen.“, mutmaßte Einzahn. 

Nach einer Weile sagte Marli mitten in das Schwei-
gen hinein: „Ihr habt beide Mundgeruch.“ „Ach, 
und nach was riecht der? Riecht er gut?“, erkundig-
te sich Einzahn. „Nein, er stinkt.“,sagte Marli. „Er 
stinkt?“ Verlegen kratzte sich Einzahn hinter dem 
Ohr. „Ich habe eine Idee für euch!“, Marli äugte zu 
Einzahn hinauf. „Lass hören!“ Neugierig schaute 
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die Welt der Delfine, zu diesen klugen, freundlichen 
Tieren. Mit ihnen zogen sie in die Weite der Meere, 
fort vom Festland. Weißschimmer war geblieben, 
um auf Einzahn und Steineknacker zu warten. Dann 
jedoch war sie krank geworden und so schwach, dass 
sie nicht mehr auf Nahrungssuche schwimmen konn-
te. Ihre Versuche, Einzahn eine Botschaft zu schicken 
und ihn um Hilfe zu bitten, waren fehlgeschlagen. 
Schließlich hatte sie sich ihrem Schicksal ergeben und 
sich zum Sterben ins Algennest verkrochen, wo Ein-
zahn sie vorgefunden hatte.
  
Wo waren die Drachen hingezogen? Für Einzahn 
blieb es ein Rätsel. 

       ***

Im Traum erhielt er die Antwort auf seine Frage:  
Einzahns Augen versanken in die blauen Augen sei-
nes Vaters und er sah mit ihnen die vielen Flüsse, die 
sich ins Meer ergossen. Sah, wie sich die Drachen 
trennten, um den Fluss hinaufzuschwimmen oder 
sich in die Luft erhoben, um in einen der tausenden 
von Seen einzutauchen. Wie ein Gedanke fiel die 
Stimme seines Vaters in seinen Kopf ein und er hörte 
sie sagen:
„Einzahn, mein Sohn, du bist der Drache der Kinder! 
All deine Gaben werden dir helfen, ihnen nahe sein 
zu können. Dein Drachenauge ist dazu auserkoren, 
über die jungen Menschlein zu wachen, solange die 
Welt sich dreht.“ Mit  diesen Worten schloss der 
Große die Augen und Einzahn stürzte in die Tiefe. 
Doch diesmal nicht ins Unermessliche. Weiche Wol-
ken fingen ihn auf und hüllten ihn ein, als ob sie ihn 
beschützen wollten.  

        ***

Aufmerksam hatten die Kinder zugehört, als Einzahn 
seinen Traum erzählte. Sie saßen alle am Bachufer im 
Duft der Pfefferminze. 

„Hast du auch sehen können, welche Drachen in 
welchen Gewässern geblieben sind?“ Steineknacker 
blickte seinen Freund fast ängstlich an. „Nein, das 
konnte ich nicht ausmachen. Warum? Hast du eine 
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