Die Drachenritter des Großtirdischen Reiches
Der 15-jährige Ben hat, seitdem er sprechen und denken kann, einen großen Traum: Er möchte Drachenritter werden.
Ihnen obliegt die Aufgabe, den Drachen ihre Flügel abzuschlagen und so aus der Finsternis zu befreien, die sie umgibt.
Erst wenn sie als flügellose Wesen auf der Erde wandeln, sind sie treue Gefährten des Menschen und stehen ihm bei
jeglicher Gefahr zu Seite. Doch es ist schwer, in den Orden der Drachenritter aufgenommen zu werden - aber Ben gibt
die Hoffnung nicht auf. Er weiß, dass eines Tages seine große Chance kommen wird und er von aller Welt als
ruhmreicher Held beachtet wird. Für einen Jungen aus ärmlichen Verhältnissen und mit einer Mutter, die von allen als
Ausgestoßene verachtet wird, ist dies ein steiniger Weg voller Widrigkeiten.
Bens Leben ändert sich dramatisch, als seine Mutter stirbt und der 15-Jährige sich auf der Straße wiederfindet. Ein Weg
voller Gaunereien, Diebstähle und Betrügereien scheint vorgezeichnet. Einzig Ben glaubt noch an seinen Traum und
versucht diesen mit allen Mitteln in die Tat umzusetzen. Als er Feuerschuppe kennenlernt, erfährt der Junge eine
Unglaublichkeit: Er ist ein Drachenflüsterer, der mit seinen Worten die Drachen heilen kann. Jeder Drache, mit dem Ben
sich unterhält, wachsen die abgeschnittenen Flügel wieder nach. Ein Gedanke, der beängstigend und wunderschön
zugleich ist, denn schließlich sind flugfähige Drachen Wesen der Finsternis, die Menschen auffressen und die
Herrschaft der Welt anstreben. Ein fataler Irrtum, wie sich noch herausstellen soll.
Doch bevor es soweit kommt, wird Ben gezwungen, seine Heimat zu verlassen und vor seinen Feinden zu fliehen.
Angeblich soll er einen ehrbaren Drachenritter und eine unschuldige Jungfrau hinterrücks ermordet haben. Der Grund:
ein Streit, der am Vorabend zwischen Ben und dem Drachenritter entbrannte. Auf der Flucht rettet Ben einem Drachen
die Flügel und schließt mit ihm Freundschaft. Dabei muss er erkennen, dass die Geschichten, die der Priester von
Trollfurt den Bürgern erzählt, ein einziges Lügengebilde sind und Drachen als Monster dastehen lassen. Dabei sind sie
äußerst liebenswerte Wesen mit einem großen Herzen und viel Verstand. Für Ben ist klar: Die gefangengehaltenen und
verstümmelten Drachen müssen befreit und geheilt werden. Doch dann kommt er einen großen Verschwörung auf die
Spur...
Boris Koch ist mit seinem Fantasy-Roman "Der Drachenflüsterer" eine fantastische Mischung aus abenteuerlicher
Rittergeschichte à la "Dragonheart" und großen Gefühlskino nach bester "Der Pferdeflüsterer"-Manier gelungen, die
junge Leser in eine fremde Welt führt und an großen Gefahren hautnah teilhaben lässt. Seit "Eragon" ist es niemanden
mehr gelungen, Drachen als solch sympathische und großartige Wesen erscheinen zu lassen und seine Leser in die
Welt der sagenumwobenen Lindwürmer zu entführen. Die deutsche Antwort auf Christopher Paolini kann zweifellos mit
den berühmteren Werken mithalten und bereitet seinen Lesern auf 352 Seiten ein großartiges Lesevergnügen.
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