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Geldern: Drachenbuch aus Freiburg und Geldern
Von pont, 13:48
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 zuende 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.

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?
Weitere Infos: http://www.drachenreise.de
Life-Lesungen im Internetradio (und in der virtuellen Welt SECOND LIFE)
und an ausgewählten Locations am Niederrhein:

*Life-Lesung im "Zwiebelturm Nieukerk"*
aus "Drachenreise - Das Reine Feuer"
Gast- & Weinhaus Zwiebelturm,
Webermarkt 4, 47647 Kerken-Nieukerk,
25. Oktober 2008, 17:00 Uhr
http://www.zwiebelturm-kerken.de

- Ein Nachmittag für Kinder und Eltern -

WEITERE LESUNGSTERMINE NEHMEN WIR GERNE AN !!!
(Wir lesen auch in mittelalterlicher Kleidung ;))) )
____________________________________________________________
und vorher:
*Life-Lesung im "Second Life" /o n l i n e/*
aus "Drachenreise - Das Reine Feuer"
High Valley / Harbour, 5. September 2008, 20:00 Uhr
http://slurl.com/secondlife/High%20Valley/176/53/23
Eine Leseprobe finden Sie im Anhang dieses Artikels
Angehängte Dateien:
drachenreise-leseprobe.doc (2163 kb)
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