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er traurig und verunsichert auf seinem Platz 
in der elterlichen Höhle lag, kam ihm plötz-
lich eine Idee. 

Es war keine überwältigende Idee, keine von 
der Sorte, die den Lauf der Welt zu ändern ver-
mag. Aber dem kleinen Drachen, der so lange 
ratlos gewesen war, kam sie großartig vor; und 
er hatte den Eindruck, dass sie, wenngleich 
nicht den Lauf der Welt, so doch vielleicht 
den weiteren Verlauf seines Lebens ändern 
könnte. 

Der kleine Drache hatte sich an etwas erin-
nert. 

Wie er da so gegrübelt hatte, war ihm eine 
Geschichte eingefallen, die ihm die Urgroß-
mutter mütterlicherseits vor langer, langer Zeit 
einmal erzählt hatte. Ursprünglich war diese 
Geschichte Teil des Schöpfungsberichtes gewe-
sen, hatte also zur Geschichte von der Ur-
mutter Sonne gehört. Allerdings erfreute sie 
sich zu Lebzeiten des kleinen Drachen schon 
lange keiner besonderen Beliebtheit mehr und 
wurde nur noch selten erzählt. Die meisten 
hielten sie für eine Legende, eine fantasievolle 
Hinzu fügung oder ein Ammenmärchen, manch 
einer behauptete sogar, es handele sich dabei 
um eine Lüge. Die Urgroßmutter hatte es bes-
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ser gewusst. Sie war einer der letzten Drachen 
gewesen, die die Geschichte noch in vollem 
Umfang kannten. 

Der kleine Drache musste gestehen, dass er 
das meiste davon bereits vergessen hatte. Das 
wirklich Wichtige aber hatte er im Gedächt-
nis behalten und es war eben diese Erinnerung 
gewesen, welche die Idee in seinem Kopf aus-
gelöst hatte. 

Die Geschichte erzählte von der Spaltung 
der Drachenrasse in zwei Gruppen. 

Wie diese Spaltung vonstatten gegangen war, 
das wusste der kleine Drache nicht mehr. Was 
er noch wusste, das waren die Unterschiede, 
die laut Geschichte zwischen den zwei Grup-
pen bestanden. 

Die auffälligsten Unterschiede lagen im Kör-
perbau: Während die Angehörigen der einen 
Gruppe von stämmiger und eher grobschläch-
tiger Statur waren, zeichneten sich die Angehö-
rigen der anderen Gruppe durch lange, schlanke 
und biegsame Körper aus. Während die einen 
mächtige Flügel besaßen, mit deren Hilfe sie 
sich in die Lüfte erheben konnten, waren die 
anderen so leicht und ihre Beine so kräftig, 
dass sie außerordentlich hoch springen und 
sich vom Wind tragen lassen konnten, um auf 
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diese Weise über den Himmel zu gleiten. Wäh-
rend die einen beeindruckende und Respekt 
oder vielmehr Furcht einflößende Erscheinun-
gen waren, boten die anderen einen berüh-
rend schönen Anblick. Während die einen 
Kraft und scheinbar grenzenlose Macht ver-
körperten, waren die anderen der Inbegriff 
von Anmut und Freiheit. 

All diese Unterschiede spielten eine gewich-
tige Rolle. Für den kleinen Drachen allerdings 
war besonders ein Unterschied, der bislang 
noch nicht genannt wurde, von enormer 
Wichtigkeit: Die geflügelten kräftigen Dra-
chen spien Feuer, die flügellosen anmutigen 
Drachen nicht. 

Der kleine Drache konnte sich nicht mehr 
erinnern, warum dies so war; fest stand bloß, 
dass kein Drache der zweiten Gruppe jemals 
Feuer gespien hatte. 

Das Herz des kleinen Drachen pochte wie 
verrückt, als er sich diese Tatsache wieder und 
wieder in Gedanken vorsagte: Die anmutigen 
Drachen speien kein Feuer, die anmutigen Dra-
chen speien kein Feuer. 

Gut, der kleine Drache war in eine Fami-
lie von Drachen der ersten Gruppe hineinge-
boren worden und sein Körperbau entsprach 
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im Kleinen dem seiner Eltern, aber er konnte 
nicht Feuer speien und möglicherweise kam 
es letzten Endes gerade eben auf die Sache 
mit dem Feuerspeien an. Möglicherweise ent-
schied allein das Vorhandensein beziehungs-
weise das Fehlen dieser Fähigkeit über die 
Gruppenzugehörigkeit. 

Möglicherweise war der kleine Drache in 
seinem Inneren ein anmutiger Drache. 

Hatte die Urgroßmutter nicht einmal erwähnt, 
dass so etwas ab und zu vorkam? 

Wenn dem so war, wenn der kleine Drache 
in seinem Inneren tatsächlich ein anmutiger 
Drache sein konnte, dann bedeutete das, dass 
er vollkommen in Ordnung war, nicht falsch, 
sondern richtig; ein richtiger Drache. 

Der kleine Drache beschloss, sofort mit 
seinen Eltern darüber zu sprechen. Wenn er 
ihnen erklärte, dass er in seinem Inneren ein 
anmutiger Drache sei, dann wären sie bestimmt 
endlich glücklich. Sie würden wissen, dass ihr 
Kind nicht schlecht, dass es im Gegenteil etwas 
ganz Besonderes war, weil es das Äußere eines 
Drachen der ersten Gruppe mit dem Inneren 
eines Drachen der zweiten Gruppe vereinte 
und dadurch Stärke und Schönheit verband. 
Sicher würden sie sich darüber freuen. 
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Erleichtert, beinahe vergnügt sprang der 
kleine Drache von seinem Nachtlager auf und 
tapste durch die dunkle Höhle, um zum Schlaf-
platz seiner Eltern zu gelangen, welcher sich 
am anderen Ende der Höhle befand. Er musste 
eine beachtliche Strecke zurücklegen, durch 
finstere Gänge laufen, sich in einem weit ver-
zweigten System von Tunneln zurechtfinden. 
Schon fürchtete er, er hätte sich verirrt, da dran-
gen die gedämpften Stimmen seiner Eltern an 
sein Ohr. Er folgte ihnen, langsam wurden sie 
lauter und deutlicher. 

Die Eltern unterhielten sich. Als der kleine 
Drache verstand, worüber, blieb er wie ange-
wurzelt im Dunkeln stehen, für seine Eltern 
unsichtbar. 

„Dieses Kind“, sagte der Vater, der allem 
Anschein nach große Mühe hatte, sich eini-
germaßen zu beherrschen, „dieses Kind ist 
eine Missgeburt!“ 

Die Mutter seufzte schwer.
„Er sollte bereits kleine Dörfer verwüsten 

können!“, ereiferte sich der Vater. „Kleine Dör-
fer oder wenigstens ein Weizenfeld – aber nein, 
nichts dergleichen! Zu nichts, zu wirklich gar 
nichts ist er fähig! Er ist eine Missgeburt, er 
bringt Schande über die gesamte Familie!“


