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Gnorl

Eine phantastische Unterwelt à la Walter Moers mit Kobolden mitten

im Schwarzwald

Der Illustrator Florian Fuchs, der auch für Walter Moers‘ Bücher Zeichnun-
gen anfertigt, legt mit „Gnorl“ sein spannendes Kinderbuchdebüt mit magi-
scher Atmosphäre vor. Die Kapitelanfänge hat er natürlich selbst bebildert.
Das Fantasy-Abenteuer für Jungen und Mädchen ab 10 Jahren beinhaltet
die faszinierende Welt des unterirdischen Reichs der Kobolde.

Was haben sich seine Eltern nur dabei gedacht? Sechs Wochen Sommer-
ferien auf einem abgeschiedenen Bauernhof im Schwarzwald. Wie langwei-
lig. Das hat sich Jonas ganz anders vorgestellt! Auch mit Anna und Benja-
min Bommele, die auf dem Hof leben, muss er erst noch warm werden. Zu
allem Überfluss hängt ein grässliches Bild in seinem Zimmer. Und dann fin-
det Jonas auch noch einen Brief hinter dem Gemälde, der an ihn gerichtet
ist und ihn vor einer drohenden Gefahr warnt. Jonas steckt den Brief ein,
auch wenn er nicht versteht, warum und wer ihm diesen Brief geschrieben
hat. Am gleichen Tag beobachtet Jonas, wie ein seltsames Wesen aus
dem Schuppen kommt. Jonas ist zuerst erschrocken, dann packt ihn aber
die Neugier. Was war das für ein Wesen? Wo kommt es her? Ein Tier war
das sicher nicht. Hat es etwas mit der Gefahr zu tun, vor die der Briefe-
schreiber ihn gewarnt hat? Gemeinsam mit Anna und Benjamin legt sich
Jonas auf die Lauer und sie folgen dem Wesen in ein unterirdisches Tun-
nelsystem, in dem sie sich prompt verlaufen. Außerdem wird der Tunnel
hinter ihnen zugeschüttet - es gibt kein Entkommen. Doch dann findet das
unheimliche Wesen sie. Es ist ein Kobold! Er heißt Gnorl und bringt sie
heimlich zu sich nach Hause, was eine große Gefahr darstellt, denn der
Koboldkönig hat jeglichen Kontakt zu Menschen unter Androhung der To-
desstrafe verboten. Allerdings war Gnorl wie schon sein Vater mit den
Bommeles befreundet gewesen und so versucht Gnorl mit seiner Mutter
Etafa, die Kinder sicher aus dem Höhlensystem herauszubringen. Doch
der hinterhältige König hat bereits herausgefunden, dass sich Kinder in sei-
ne Heimat verirrt haben und will sie um jeden Preis in die Finger bekom-
men. Seinen Soldaten gelingt es, Gnorl und Benjamin zu schnappen, wäh-
rend Etafa, Anna und Jonas flüchten können. Etafa führt die beiden zu ei-
ner Widerstandsgruppe namens "Die flüsternden Stimmen", die helfen soll,
Gnorl und Benjamin zu befreien. Denn schon lange - seit der König auf
dem Thron sitzt - gehen seltsame Dinge vor sich: Die Kobolde sind lustlos,
nur noch am Arbeiten und der König ist alles andere als ein guter Herr-
scher. Das alles kommt aus dem Brief heraus, der an Jonas adressiert war
- aber in Wirklichkeit an Jonas Bommele gerichtet war. Im Laufe der Ge-
schichte stellt sich heraus, dass Gnorl der wahre Erbe des Throns ist, Eta-
fa und ihr Mann haben ihn adoptiert, und der jetzige König ist ein Ku-
ckuckskind. Mit allen möglichen Tricks gelingt es Benjamin und Anna,
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Gnorl zu retten, aber Benjamin ist weiterhin ein Gefangener des Königs.
Die Widerstandskämpfer stürmen das Schloss, allerdings ist das Innere
ein ausgeklügeltes Fallensystem und so werden Gnorl, Anna und Benja-
min in einen Raum gebracht, in dem es zum Showdown mit dem König
kommt. Die Freunde besiegen den König und ihnen gelingt die Flucht mit-
hilfe eines gefährlichen Höhlendrachens, der sehr gerne Bonbons mag. Es
gibt ein großes Fest und alle feiern den Sieg über den König. Und der wah-
re König, Gnorl? Der schafft kurzerhand die Monarchie ab. Die Kinder keh-
ren wohlbehütet an die Oberwelt zurück und Jonas hatte die besten Ferien
seines Lebens!
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dertagen seine Begeisterung für ungewöhnliche Geschichten und fantasti-
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Lebensformen tummeln und die Luft nach Abenteuer riecht. Heute lebt und
arbeitet er als freischaffender Autor und Illustrator für Kinder-, Jugend- und
Sachliteratur in Schleswig-Holstein, wo er nahe der See mit jeder Welle
noch mehr Inspiration schöpft.
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