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Während eines missglückten wissenschaftlichen Experiments verschlägt es Lea in eine mittelalterliche Parallelwelt,
deren Bewohner kurz vor der Vernichtung durch finstere Kreaturen stehen. Der geheimnisvolle Zauberer Malrik hält
das Mädchen für die Prophezeite, die laut einer uralten Sage das lange vergessene Bündnis mit dem im Verborgenen
lebenden Volk der Drachen erneuern wird. Malrik schickt Lea, beschützt von den besten Kriegern des Landes, in
das ferne Liluell, um dort eine Drachenallianz zu schmieden, die die Welt der Menschen vor dem Untergang
bewahren soll. Obwohl Lea ahnt, wie gefährlich diese Reise werden könnte, bleibt ihr doch nichts anderes übrig, als
die Soldaten nach Liluell zu begleiten ? denn sie vermutet, dort einen Weg zurück in ihre Heimat zu finden.

"Drachenfeuer" ist der mehr als hörenswerte Auftakt einer Fantasyserie, die seit 2010 zunächst nur als
Download, später auch auf CD die Hörer begeistert. Es ist beachtlich, was das Label Europa hier auf den Markt
gebracht hat. Sicher, die Story setzt keine neuen Maßstäbe, ist aber von der ersten Sekunde an hörenswert und
spannend. Der Sound ist nahezu filmreif und versetzt den Hörer sofort in die Welt der Drachen und Zauberer. 

Auch die Sprecher können sich durchaus sehen lassen: als Erzähler agiert Jürgen Kluckert, den man aus der Serie
Gabriel Burns kennt. In weiteren Rollen sind Bettina Zech als Lea, Christian Rudolf als Telon oder Martin Sabel als
Dogo zu hören.

Mit einer satten Spielzeit von 78 Minuten gibt es nicht nur die hörenswerte erste Folge, sondern auch noch einen
Trailer zu Folge 2 sowie den Titeltrack der Serie.
 
"Drachenfeuer" ist der fulminante Auftakt der Fantasyserie "Dragonbound". Ein Plot, der
begeistert, tolle Sprecher und eine hervorragende akustische Umsetzung sind der Garant für überaus anspruchsvolle
Hörspielunterhaltung. Ein Muss für jeden Hörspielliebhaber!
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