Die Abenteuer von Wiglaf , dem furchtlosen Drachenjäger
Inzwischen berichten zehn Bücher von Wiglafs beschwerlichen Weg zum furchtlosen Helden. Sein Ziel hat der Junge
stets klar vor Augen: Eines Tages möchte er der bedeutendste Drachenjäger der Welt werden. Wenn er dabei auch
noch reich wird, dann umso besser. Dass sein Traum eines Tages in Erfüllung geht, daran hat Wiglaf keinen Zweifel,
denn einst hat ein Spielmann dem Zwölfjährigen eine große Zukunft prophezeit. Nun wird Kindern ab sieben Jahren die
Möglichkeit geben, Wiglafs Anfänge als Schüler an der "DrachenJägerAkademie" mitzuerleben - mit der limitierten
Ausgabe von Folge 1-3.
Wiglafs neues Leben beginnt an einem regnerischen Abend, als plötzlich ein Spielmann vor der Tür steht. Eher
widerwillig wird er von Wiglafs Eltern aufgenommen, aber für den kleinen Jungen ist der Fremde das Versprechen einer
großartigen Zukunft - schließlich sagt er seinem neuen Freund ein Leben als mutiger Held voraus. Eine Zukunft, die sich
zu erfüllen scheint, als Wiglaf kurz darauf eine Anzeige der DrachenJägerAkademie entdeckt. Ohne auch nur einen
winzigen Augenblick zu zögern macht er sich mit seinem sprechenden Schwein Daisy auf den Weg zu aufregenden
Abenteuern.
Schon an seinem ersten Tag wird Wiglaf vor eine schirr unlösbare Aufgabe gestellt: Gemeinsam mit Eric soll er den
Drachen Gorzil töten - ganz wie ein tapferer Drachenjäger. Dumm nur, dass Wiglaf kaum etwas über das Drachentöten
weiß - außer, dass jeder Drache eine Schwäche hat. Wenn Wiglaf diese bloß rechtzeitig herausfinden würde, dann
könnte er vielleicht als Sieger aus diesem ungleichen Kampf Junge gegen Drache hervorgehen. Da kann nur noch ein
Wunder helfen, das nicht lange auf sich warten lässt. Durch Zufall erfährt Wiglaf Gorzils tödliche Schwäche: schlechte
Witze. Wie sich zeigen soll, ist dies jedoch nur der Anfang von Wiglafs Heldentaten. Denn ihm steht früher als gewollt
eine neue Herausforderung bevor: Gorzils Mutter will Rache für die Ermordung ihres Lieblingssohnes.
Kate McMullan hat offenbar das perfekte Rezept für unterhaltsame Kinderliteratur gefunden: Man nehme die intime
Atmosphäre eines Internats wie Hogwarts und spannungsgeladene Action à la "Eragon", vermenge dies mit einem
kräftigen Schuss Humor und genialen Einfallsreichtum und würze alles mit einer Prise mittalterlichem Flair und der
fabelhaften Leistung von Sprecher Axel Ludwig. Herauskommt die "DrachenJägerAkademie" - eine fantasievolle
(Hör-)Buchreihe um einen besonderen kleinen Helden, der so manchen Kollegen als langweilig dastehen lässt. Beim
Hören bleibt kaum der Wunsch aus, dass Wiglaf niemals erwachsen werden soll, damit man noch viele spannende
Abenteuer miterleben darf.
Susann Fleischer 25.01.2010

Quelle: www.literaturmarkt.info

