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(Fast) verschollene Geschichten: 
So viel Tolkien steckt im »Hobbit«-Film

Mehr als fünf Millionen Zuschauer 
hatte der erste Teil der Hobbit-Trilogie 
insgesamt. Wie spannend und gut insze-
niert Bilbos Abenteuer war, zeigt sich 
schon daran, dass viele von euch sich den 
Film zwei- oder dreimal hintereinander 
angeschaut haben – und das bei einer 
Laufzeit von 2 Stunden 48 Minuten, also 
einer Überlänge, die zumindest mit den 
ersten beiden »Herr der Ringe«-Teilen mit-
halten kann. Langeweile wollte nicht auf-
kommen, allein wegen atemberaubender 
Action in Gebirgsschluchten und Ork-Höh-
len. Aber wohl auch deshalb, weil Peter 
Jackson seinen »Hobbit« mit unzähligen 
Anspielungen und Legenden aus dem wei-
teren Kreis der Mittelerde-Erzählungen 
gespickt hat. Da taucht mitten im Düster-
wald ein seltsamer Schamane auf, der 
Zaubertrank an kranke Igel verteilt und 
ein bekleckertes Vogelnest als Kopfputz 
trägt. Oder wir stehen plötzlich einem 
schartigen Ork mit schauriger Armpro-
these gegenüber, der noch eine blutige 
Rechnung mit Zwergenhauptmann Thorin 
Eichenschild offen hat.

Rasende Rhosgobel- 
Kaninchen

Manch einer, der bisher nur die Ro-
manvorlage kannte, wird sich gefragt ha-
ben, ob er im falschen Kino sitzt. Denn was 
da in fantastischen Bildern auf 
uns einstürzt, steht oft 
überhaupt nicht 

im »Hobbit« oder kommt nur ganz am 
Rande vor – etwa der Rat der Elben und 
Zauberer in Elronds Haus oder die verwi-
ckelte Vorgeschichte der Zwergenkämpfe. 
Beispiel Radagast: Im Buch erwähnt Gan-
dalf seinen »lieben Vetter« zwar bei einer 
Plauderei mit Beorn, aber als der brummt: 
»Nie gehört«, ist die Sache vom Tisch. Rada-
gast taucht dann erst wieder am Anfang 
des »Herrn der Ringe« auf (»Die Gefährten«, 
Kapitel 2), wo er Gandalf von der Ankunft 
der Nazgûl berichtet, und wird später von 
Saruman für böse Zwecke ausgenutzt. 
Aber das war’s auch schon. Und was macht 
Peter Jackson? Er schickt Radagast den 
Braunen als eine seiner Hauptfiguren ins 
Rennen – was übrigens ganz wörtlich zu 
verstehen ist, denn im Film gebietet der 
leicht verpeilte Istari über ein Schlittenge-
spann aus sechzehn rasenden Kaninchen, 
mit dem er schneller durch den Düster-
wald düst als eine Horde Warge. Ohne Fra-
ge ein absolutes Highlight. Nur: Ist das 
noch Tolkien?

Besuch aus der  
Altvorderenzeit

Kein Tolkien für Puristen 
vielleicht, aber auch 
nicht völlig 

frei erfunden. 
Die Geschichte von 

Radagast reicht weit 
hinein in die Anfänge von 

Mittelerde, in jene Epochen, die 
J. R. R. Tolkien in seinem Vorwort zum 

»Herrn der Ringe« als die »Altvorderenzeit« 
bezeichnet. Schon seit 1937, sagt der Autor, 
habe er versucht, diese Hintergründe »zu 
ordnen und zu vervollständigen«, und des-

halb mit der Arbeit am »Silmarillion« be-
gonnen. Tolkien wollte seine Mittelerde-
Bibel direkt nach Bilbos Abenteuer und 
noch vor dem Ringe-Projekt veröffentlichen.

Aber es war wie verhext: Bei jedem 
seiner Ordnungs- und Vervollständigungs-
versuche meldete sich die Fantasie zu Wort, 
der Autor schrieb und schrieb, als müsse 
er selbst den Kontinent Mittelerde mit 
Worten entdecken. Wie war das gleich mit 
den Zauberern? Allein um diese Detailfra-
ge zu ergründen, verfasste er Mitte der 
50er-Jahre einen »Bericht über die Istari«, 
in dem er die Geschichte der Zauberer in 
Mittelerde erzählt. »Radagast«, heißt es da, 
»wurde von den vielen Tieren und Vögeln, 
die in Mittelerde lebten, bezaubert, und er 
verließ Elben und Menschen und verbrach-
te seine Tage unter wilden Lebewesen.« Ihr 
könnt den Bericht in Teil 4 der »Nachrich-
ten aus Mittelerde« (2012 neu erschie-
nen) nachlesen. Dann erfahrt 
ihr endlich alles: Wann 
und warum die 

Zauberer 
nach Mitteler-

de kamen, welche 
Charakterzüge sie tragen 

und wie es zu dem Zwist zwi-
schen Gandalf und Saruman kam, 

der später eine entscheidende Rolle 
spielen wird. Ach ja: Ganz nebenbei wer-
den gleich noch zwei neue Istari eingeführt, 
die »Blauen Zauberer« Alatar und Pallando.

Von Rhosgobel-Kaninchen steht dort 
zwar nichts, die sind tatsächlich eine Erfin-
dung von Peter Jackson, aber das fällt nicht 
weiter ins Gewicht: Indem sie sich von der 
Mittelerde-Geschichte inspirieren und auch 
unbekannte Pfade erkunden, wandeln die 
Filmemacher sozusagen auf Tolkiens Spu-
ren. Der hatte ja selbst irgendwann feststel-
len müssen, dass sein erfundener Kontinent 

wohl nie ganz erforscht werden würde – 
weil er so unendlich viele Geschichten 
birgt. Vielleicht erzählt uns Peter Jackson 
irgendwann mal, was aus den Blauen Zau-
berern geworden ist?

Schlacht mit lebenden 
Toten

Eine andere Filmfigur hat allerdings 
für ziemlichen Aufruhr in Foren und Tol-
kien-Blogs gesorgt. Auch wenn beim wü-
tenden Finsterling Azog, gespielt von 
Muskelmann Manu Bennett (»Spartacus«), 
eine krude Armprothese an die letzte Nie-
derlage erinnert – eigentlich 
müsste der Ork-Führer 
schon seit knapp 

150 Jahren 
vor sich hin modern, 

denn Dain Eisenfuß hat ihn bei 
der Schlacht im Schattenbachtal geköpft. 

Auch diese wenig bekannte, blutrünstige 
Episode findet ihr in den »Nachrichten aus 
Mittelerde« (»Die Fahrt zum Erebor«), eine 
andere Version derselben Legende steht im 
»Großen Hobbit Buch«. Selbst in der Redak-
tion der TolkienTimes wurde heiß disku-
tiert, ob es gestattet ist, einen längst verstor-
benen Widersacher der Zwerge auferstehen 
zu lassen, bloß weil es dramaturgisch Sinn 
macht. In J. R. R. Tolkiens »Hobbit« wird 
der Fiesling nur einmal erwähnt: »Wie du 
weißt, wurde dein Großvater Thror in Mo-
ria von Azog getötet«, sagt Gandalf zu 
Thorin Eichenschild. Das stimmt – und 
macht ihn natürlich zum idealen Widersa-
cher des Zwergenchefs. Das muss sich 
auch Peter Jackson gedacht haben, als er 
Azog aufs Schlachtfeld zurückpfiff.

Alle hier erwähnten Bücher findet 
ihr unter www.hobbitpresse.de / hobbit. FO
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Atticus O’Sullivan ist der letzte lebende Druide und 
ein Meister im Überleben – denn er ist seit über 2000 Jah-
ren auf der Flucht. Der Mann, der ihn tot sehen will, ist 
ausgerechnet der keltische Gott der Liebe, Aenghus Óg, 
dem Atticus vor langer Zeit ein magisches Schwert gestoh-
len hat. Entgegen seiner Jobbeschreibung ist Aenghus 
ziemlich nachtragend – und schreckt vor keiner fiesen List 
zurück, um sich wiederzuholen, was er als seinen Besitz 
betrachtet. Schnell geraten Atticus und sein treuer Hund 
Oberon in große Schwierigkeiten ...

Der Autor dieses rasanten und witzigen Abenteuers 
heißt Kevin Hearne. Er lebt in Arizona, wo auch seine 
Geschichten spielen. Er ist ein großer »Star Wars«-Fan, be-
geisterter Comicleser und -sammler und hat als Englisch-
lehrer gearbeitet, bevor er als Autor erfolgreich wurde.

TolkienTimes: Was mögen Sie an »Hounded« am 
liebsten?

Kevin Hearne: Ich mag es, dass man jeden Schau-
platz des Buches besuchen könnte, wenn man wollte. Alle 
dort beschriebenen irdischen Orte existieren tatsächlich. 
Rúla Búla serviert großartige Fish and Chips, die Wüsten-
Dickhornschafe leben im Papago Park schon viel zu lange 
ungestört, und Tony Cabin findet man in den Superstition 
Mountains.

TT: Die Figur Oberon ist aus Ihrem Wunsch entstan-
den, mit Ihrem Hund reden zu können. Wenn Sie in der 
Lage wären, mit Ihrem Hund zu reden, worüber würden 
Sie sich mit ihm unterhalten?

K. H.: Wir würden wahrscheinlich zusammen den 
Food Channel ansehen und nach neuen, großartigen Mög-
lichkeiten Ausschau halten, eine Kuh zuzubereiten. Und 
ich würde ihn fragen, wie die verschiedenen Dinge riechen. 
Ich denke, wir Menschen bemerken nur einen Bruchteil 
von dem, was ein Hund mit seiner Nase wahrnehmen kann. 
Außerdem wäre ich natürlich ständig neidisch, dass er au-
ßerhalb des Hauses überall hinpinkeln kann. Ich kann das 
nur drinnen an einem ganz bestimmten Örtchen. Irgend-
wie kann ich meine Konditionierung in dieser Hinsicht 
nicht abschütteln.

TT: Wenn Sie Atticus’ Fähigkeiten besäßen, was wür-
den Sie damit anstellen? Ein Superheld werden? Leuten 
Streiche spielen?

Kevin Hearne, geboren 1970, lebt in Arizona.  »Die Chronik des Eisernen Druiden« machte ihn unter Fantasylesern mit 
einem Schlag weit über die USA hinaus bekannt.
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K. H.: Einem Streich hier und dort 
könnte ich wahrscheinlich nicht wider-
stehen, das gebe ich zu. Ich würde auf 
jeden Fall mehr reisen. Mir ist be-
wusst, dass ich längst nicht genug 
von der Welt gesehen und viel 
zu wenige Bäume umarmt habe. 
Ob ich ein Superheld sein könn-
te, da bin ich mir nicht sicher. 
Dabei käme ich mir ziemlich 
anmaßend vor.

TT: Wohin würden Sie reisen 
wollen …?

K. H.: Ganz sicher nach Europa. Australien und Neu-
seeland. Japan wäre bestimmt auch nett. Und Costa Rica. 
Letzteres wäre die einzige Ausnahme, was Orte im Dschun-
gel angeht. Ich bin in einer Wüste aufgewachsen und glaube 
nicht, dass ich mit so viel Flora und Fauna gut klarkäme. 
Riesige Spinnen und Wolken von Stechmücken würden 
mir wahrscheinlich den Tag vermiesen.

TT: … und würden Sie die Bäume nur umarmen oder 
würden Sie auch etwas für die Umwelt tun? In Ihren Bü-
chern schwingt immer die Botschaft mit, dass man auf sei-
ne Umwelt achten sollte (was natürlich sehr gut zu Atticus 
passt). Liegt das nur daran, dass Atticus ein Druide ist, 
oder sind das Themen, die Sie auch selbst beschäf tigen?

K. H.: Dem Druiden Atticus ist die Natur natürlich 
sehr wichtig. Diesen Teil seines Charakters außer Acht zu 
lassen, würde ihn unglaubwürdig wirken lassen. Aber ich 
mache mir auch Sorgen um unseren Planeten. Ich finde es 
sehr seltsam, dass es in meinem Land einen Haufen Leute 
gibt, die meinen, auf den Berg an wissenschaftlichen Er-
kenntnissen zu deuten, die es zum Klimawandel gibt, sei 
eine rein politische Sache. Wenn ich reise, beschränke ich 
mich aber darauf, die Bäume zu umarmen, und spende 
ansonsten an Wohltätigkeitsorganisationen, die sich um 
die Umwelt kümmern und viel besser wissen, wie man die 
Probleme angeht.

TT: Es kommen sehr viele verschiedenen Gottheiten 
und mystische Wesen in Ihren Romanen vor. Kannten Sie 
die verschiedenen Gottheiten bereits vorher oder mussten 
Sie sie recherchieren?

K. H.: Sowohl als auch. Ich kannte mich zuvor schon 
ein wenig mit ihnen aus. Ich habe in der Schule meinen 
Schülern in den Grundzügen von ihnen erzählt. Aber ich 
wollte mein Wissen vertiefen und sicherstellen, dass ich 
mich an die Quellen halte – oder zumindest gute Gründe 
dafür habe, wenn ich es nicht tue.

TT: Ist die keltische Mythologie eine der faszinie-
rendsten für Sie, und wenn ja, was fasziniert Sie so sehr 
daran?

K. H.: Ich mag die Tuatha Dé Danann am liebsten, 
weil sie nicht als unsterbliche Götter angefangen haben, 
die die Welt erschaffen haben. Sie sind von anderswo 
[nach Irland] gekommen und haben einfach nur darüber 
geherrscht – bis zu dem Tag, an dem die Milesier mit ih-
rem Eisen kamen und sie besiegten. Die Tuatha Dé Danann 
zogen sich in ein magisches Land zurück – und erst dann 
wurden sie in der Vorstellung der Iren zu Göttern. Das ist 
eine sehr faszinierende Entwicklung. An manchen Stellen 
ist der griechisch-römische Einfluss zudem sehr deutlich, 

aber immer mit einer anderen Ausrichtung. Flidais ist 
zum Beispiel eine Jägerin, die einen Wagen fährt, der von 
Hirschen gezogen wird, genau wie Artemis und Diana. In 
der irischen Version ist  sie in sexueller Hinsicht unersätt-
lich, wohingegen Artemis und Diana ihre Jungfräulichkeit 
fast schon mit Waffengewalt verteidigen. Die Morrigan ist 
eine Totengöttin, die die Gefallenen holt, ähnlich den Wal-
küren aus der nordischen Mythologie – die Iren sind näm-
lich aufgrund wiederholter Einfälle der Wikinger mit der 
Religion der Nordmänner in Berührung gekommen. Doch 
im Gegensatz zu den Walküren hat die Morrigan die sehr 
interessante Fähigkeit, die Gestalt zu wechseln.

Es gibt zudem Hinweise auf den Einfluss christlicher 
Glaubensinhalte auf die keltische Mythologie, was sie ins-
gesamt zu einem sehr faszinierenden Beispiel dafür macht, 
wie sich Glaube verändern kann.

TT: Wie sieht es mit Aenghus Óg aus? Gibt es bei ihm 
auch eine Neuausrichtung? Und sind Sie bei ihm ein wenig 
von den Vorlagen abgewichen, damit er der Antagonist 

des Romans werden konnte, oder ist er auch in den alten 
Mythen ein richtiger Mistkerl?

K. H.: Das Besondere an Aenghus Óg ist, dass der Gott 
der Liebe männlich ist. In den meisten Kulturen ist dafür 
eine Göttin zuständig, aber nicht bei den Iren. Und er ist in 
den alten Geschichten tatsächlich in gewisser Weise ein 
Mistkerl. Hin und wieder verhält er sich recht nobel, aber 
es gibt auch viele Geschichten, in denen er sehr egoistisch 
handelt und Leute mutwillig betrügt. Und wer seinen Stolz 
verletzt, der muss sich in Acht nehmen. Er stellt einen 
Aspekt der Liebe dar, den man in anderen Glaubenssys-
temen nicht so oft sieht. Er steht mehr für Dominanz und 
Begehren und dafür, dass Leute sich im Namen der Liebe 
ins Unglück stürzen.

TT: Vielen Dank.

Dieses Interview führte Andrea Bottlinger.
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Jack, der zu groß geratene Hydden, und Judith müssen 
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Menschen vollenden. Doch sie haben mächtige Gegner … 

Die Abenteuer in 
Hyddenworld gehen 
weiter 
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Wortgewaltig und blütenzart Filmspaß zum Nachlesen
Leseprobe aus Oliver Plaschkas neuem Roman »Das Licht hinter den Wolken« Die exklusiven Begleitbücher zum »Hobbit«-Film

Weil ihm nichts anderes übrig blieb, 
hat der Söldner Janner die junge Ausreiße-
rin April mit sich genommen. Sie ist über-
fallen worden und erholt sich nun von ei-
nem schweren Fieber. Janner ist auf der 
Flucht vor seinem letzten Arbeitgeber, der 
ihn einer Affäre mit seiner Schwester ver-
dächtigt. Beide ahnen nicht, dass sie einen 
gemeinsamen Feind haben …

Das dritte Mal wachte sie auf, als die 
Tür unten von Männern eingetreten wurde. 
Vorsichtig schlug sie die Decke zurück und 
kroch von ihrem Lager, und zum ersten 
Mal sah sie im unsteten Schein des Öls, der 
durch den morschen Boden zu ihr drang, 
wo sie sich befand. Was sie für einen 
Scheunenboden gehalten hatte, entpuppte 
sich als das Obergeschoss einer alten Müh-
le. Eine mächtige Welle durchstieß die De-
cke, doch die großen Zahnräder steckten 
ineinander verkeilt, versteinert unter einer 
Schicht aus Staub. Darunter, halb im Schat-
ten, lag der Mahlgang. Man brauchte aber 
kein Müller zu sein, um zu erkennen, dass 
all die Dielen und Balken nur noch von gu-
ten Wünschen zusammengehalten wurden. 
Das ganze Bauwerk schwankte und ächzte 
wie ein altersschwacher Baum im Sturm.

Das Licht eines Blitzes flackerte durch 
die Ritzen, und fast zeitgleich zerriss ein 
Donnerschlag die Nacht. »Krayn«, hörte sie 
Janners Stimme im Untergeschoss, als die 
Tür ein weiteres Mal schlug. »Ich muss sa-
gen, jetzt bin ich doch ein wenig ent-
täuscht.«

»Das tut mir leid«, erwiderte die heise-
re Stimme, und sie hörte, wie Janners alter 
Gefährte sich das Wasser von der Kleidung 
klopfte. »Aber die Enttäuschung ist ganz 
meinerseits. Wann bist du endlich schlau 
genug, das Richtige zu tun? Ich hätte fest 
damit gerechnet, dass du über alle Berge 
bist, bis wir hier aufkreuzen.« »Ich werde 
mir alle Mühe geben, deine Kritik an mei-
ner Person künftig in einer Art und Weise 
zu beherzigen, die für uns alle weniger 
enttäuschend ist.«

Krayn lachte sein Fuchslachen, und 
sie hörte, wie ein Schwert aus der Scheide 
gezogen wurde. 

»Ich fand immer, an dir ist ein Dichter 
verloren gegangen. Jetzt gib den Männern 
dein Schwert, Janner.«

»Du kennst meine Einstellung dazu.«
Sie schaute sich um und entdeckte das 

Brett mit Wurst und Brot, das er ihr dage-
lassen hatte. Darauf lag ein kleines Messer. 
Sie nahm es an sich und kroch vorsichtig 
näher an den Rand des Bodens, dort wo die 
Leiter neben dem Mahlgang nach unten 
führte. Der Boden unter ihren Händen und 
Füßen war nass, und als sie den Blick hob, 
sah sie im Licht eines weiteren Blitzes, 
dass das Dach der Mühle fast vollständig 
abgetragen war. Ein alter Sackaufzug hing 
über ihr, doch er hatte schon lange keine 

Säcke mehr transportiert. Nur das 
Gegengewicht schwang 

noch träge hin und her wie das Pendel ei-
ner riesigen Uhr.

»Liebe Güte, habt ihr dem Faun bald 
sein Eisen weggenommen?«,  rief da eine 
andere Stimme von draußen, und sie er-
starrte. Sie kannte diese Stimme.

»Wir haben ihn noch nicht entwaff-
net!«, rief Krayn.

»Sei’s drum«, sagte die Stimme. »Es ist 
nass!« Die Tür knarrte, Schritte … und kalte 
Spinnenbeine liefen ihr das Rückgrat hinab. 
Es war die Stimme des Fremden vom See.

Zitternd kroch sie auf dem Bauch bis 
zum Rand und blickte nach unten. Janner 
stand mit dem Rücken zur Wand. Wahr-
scheinlich hatte er gedöst, als man ihn 
überraschte, denn er trug nur seine Leder-
hosen und ein leichtes Hemd. Sein Schwert, 
das eine dunkle Klinge hatte, hielt er vor 
sich, und irgendwie gelang es ihm, Krayn 
und vier  weitere Gegner damit auf Abstand 
zu halten. Die Spitzen ihrer Schwerter um-
kreisten einander wie Mücken im Sommer, 
trügerisch ruhig, ehe sie schnell wie ein 
Gedanke mal hierhin, mal dorthin zuckten.

Der Fremde kam näher und schüttelte 
seinen nassen Hut. Er trug andere Kleider 
als bei ihrer letzten Begegnung, und er sah 
nicht so aus, als wäre er länger als nötig 
durch den Regen gelaufen.

»Ich hasse es, wenn man mich warten 
lässt, besonders in Nächten wie dieser. Die-
se ganze Angelegenheit ist seit Tagen ein 
einziges Ärgernis.«

»Ich habe mein Möglichstes getan, sie 
aus der Welt zu schaffen«,  sagte der Kahle.

»Krayn, Krayn, Krayn«, tadelte der 
Fremde. »Manchmal mache ich mir ernst-
haft Sorgen um dich. Seit Tagen spielen wir 
Katz und Maus, und du lässt 
mich warten. Wegen ihm? 
Weißt du nichts Besseres mit 
deiner Zeit anzustellen? Ich 
weiß, es ist nicht wie daheim, 
aber nimm dir ein Beispiel an 
mir: Füge dich ein. Die Mädchen 
in der Gegend sind doch ganz nett. 
Ich lasse sie mir nie entgehen, wenn 
ich Urlaub auf dem Land mache.«

Ihr Puls raste. Der Fremde zog 
die Nase hoch. »Dir sind sie wohl nicht 
gut genug, was?« Er blickte Janner ins Ge-
sicht, und wahrscheinlich rettete es ihm 
das Leben, dass Krayn und seine Männer 
immer noch dazwischen standen. »Du woll-
test was Feineres haben.«

»Es war nicht, wie du denkst, Antonio.«
»Weißt du, was ich denke, Faun?«, spie 

er. »Ich denke, du hattest genug davon, 
dich mit deinesgleichen im Wald zu ver-
gnügen. Du hattest Lust auf ein schönes 
Stück Menschenfleisch. Wärst ja nicht der 
Erste in deiner Familie.«

Janner starrte ihn an, als würde er ihn 
jeden Moment anspringen und in Stücke 
reißen. Doch er rührte sich nicht von der 
Stelle. Nur die Muskeln seiner Arme, die 
das Schwert hielten, zitterten leicht.

»Und jetzt, tötet ihn.«
Aprils Herz tat einen Sprung. Ihre 

Hände tasteten nach 

Halt und legten sich auf ein Stück abge-
wetztes Seil, das um einen Balken geknotet 
war. Sie folgte dem Seil mit den Augen. 
Und auf einmal sah sie alles ganz klar: was 
sie tun musste – egal, was dabei heraus-
kam. Panisch säbelte sie mit dem Messer 
an dem Seil. Es löste sich, gerade als unten 
die ersten Klingen aufeinandertrafen. 
Dann schoss es durch Aprils Hände. Das 
Gegengewicht stürzte mit der Wucht eines 
riesigen Hammers. Im Licht eines Blitzes 
sah sie es den morschen Boden treffen, 
und wie der Donner losbrach, brach auch 
der Boden. Das Gewicht stürzte weiter, und 
mit ihm der Mahlgang samt Bütte und Stei-
nen. Beinahe wäre April mit abgestürzt, 
mitten in die Kämpfenden hinein, die nun 
unter gellendem Geschrei von den Trüm-
mern begraben wurden.

»Bitte«, flüsterte April und sprang zu 
der Leiter, die wie durch ein Wunder noch 
an Ort und Stelle stand. Sie turnte unge-
schickt hinab, und als der Donner aus ih-
ren Ohren wich, hörte sie abermals das 
Klirren von Klingen. Das Untergeschoss 
war in eine dichte Staubwolke gehüllt, doch 
eine der Laternen hatte einige Säcke in 
Brand gesetzt. Zwei, drei Silhouetten 
sprangen durch den Staub und hieben auf-
einander ein. Direkt unter ihr ragten ver-
krümmte Leiber aus dem Schutt. Einer 
der Kämpfer fiel getroffen in die Flammen. 
Das Feuer schlug höher, und da sah sie 
Janner, mit blutüberströmten Oberkörper, 
und Krayn, der ein lahmes Bein nachzog, 
aus dem ein großer Splitter ragte. 

Sie hielten einander auf Abstand und 
belauerten sich misstrauisch. Als Krayn 
April bemerkte, zuckte er kurz zusammen, 
doch nahm er seine Augen nicht von seinem 
Gegner.

»Und jetzt?«, fragte er. »Komm, tra-
gen wir’s aus!«

Janner schüt-
telte den Kopf. »Wir 
müssen hier raus. Wir 
rechnen ein andermal ab.« 
Er zog sich langsam zurück, 
sein Schwert in der Hand, 
Richtung Ausgang. Da-
bei kam er an ihr und 
seinen Sachen vor-
bei. Hastig warf er 
sich seine Sat-
teltasche über 

und drückte April seinen Mantel in die 
Arme.

»Er lebt noch«, sagte sie und fasste ihn 
am Arm. »Schau!«

Zu ihren Füßen, halb unter einem 
Mühlstein, lag der kleine Toni. Seine linke 
Körperhälfte war unter dem Stein begra-
ben, seine rechte aber zuckte wie bei einer 
Fliege, der man den Hinterleib abgetrennt 
hatte. Seine Augen standen offen, und er 
starrte sie an. Sie glaubte nicht, dass er sie 
erkannte. Seine Oberlippe zitterte. Schwar-
zes Blut rann unter dem Stein hervor und 
vermischte sich mit altem Mehlstaub zu 
einer klebrigen Paste. Am Wams auf seiner 
Brust entdeckte sie ihre Brosche. Sie zöger-
te nur eine Sekunde, dann bückte sie sich 
und nahm sie ihm ab. […]

Der Hobbit, Chroniken –  
Kunst und Gestaltung
256 Seiten,  gebunden mit  
Schutzumschlag
e 29,95 (D)
ISBN 978-3-608-96051-8

Im November folgen die Bände zum 2. Teil  
des Films: »Der Hobbit  – In Smaugs Einöde«.

Alle hier erwähnten Bücher findet ihr unter: 
www.hobbitpresse.de / hobbit

Die Film-Trilogie in Bildern, die tollsten Szenen im Großformat,  
Einblicke in die Dreharbeiten – die Bücher zum »Hobbit«-Film  
sind echte Sammlerstücke.

Abbildung aus: Das offizielle Begleitbuch

Abbildung aus: Rätsel- und Sammelbuch

Abbildung aus: Die Welt der Hobbits

Abbildung aus: Das offizielle Filmbuch

Der Film in tollen 
Fotos
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Einblicke in die  
Entstehung des Films

Mit vielen Fotos zu 
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Wie die Fantasy ins Land kam ...
Reminiszenzen eines Zeitzeugen

Von Thomas Le Blanc
Als ich mit sechseinhalb Jahren eingeschult wurde, 

hatte ich mir das Lesen längst selbst beigebracht, und die 
phantasielosen Schulfibeln mit ihrer Reihung von kurzen 
Hauptsätzen langweilten mich vom ersten Tag an. Pippi 
Langstrumpf und Kalle Blomquist waren da viel anregen-
der, doch als mir meine Patentante zum achten Geburtstag 
den ersten Karl-May-Roman schenkte – »Old Surehand I«  –, 
da begab ich mich mittels seines vielbändigen Werks auf 
Abenteuerreise in ferne Welten. Ich folgte der Doppelge-
stalt Old Shatterhand / Kara Ben Nemsi auf seinen Ritten 
durch unbekannte Weltgefilde, folgte jenem unbesiegba-
ren Helden, der stets neugierig auf andere Kulturen war, 
tolerant gegenüber fremden Bräuchen und Religionen, 
friedliebend aus einer Position der Stärke heraus und mit 
einem Zaubergewehr ausgestattet, das ein sehr früher Vor-
läufer des Laserschwerts der Yedi-Ritter war. 

Dann begegnete mir Perry Rhodan. Dieser kühne Re-
cke war bereits im ersten Roman bis zum Mond gelangt 
und stürmte dann mittels Hyperantrieb hinaus in die un-
endlichen Weiten des Alls: zur Wega, nach Arkon, in die 
Nachbargalaxis Andromeda. So wie ich Karl May über 60, 
70 Bände gefolgt war, so folgte ich nun dem Autorenteam 
der »Perry Rhodan«-Serie über 300, 400, 500 Bände. Paral-
lel entdeckte ich den Wüstenplaneten, ließ mich auf Asi-
movs intellektuelle Robotergeschichten ein und träumte 
mit Hamiltons Sternenkönigen, die bereits die Filmträume 
eines George Lucas vorausahnen ließen. Ich ließ mich 
erzählerisch einfangen von Van Vogts Superwesen, von 
Bradburys Mars-Chroniken, von Andersons Reise zur Neu-
geburt des Universums und von Heinleins ebenso tapferen 
wie unbeirrbaren Helden. Ich las mich in Dicks Paranoia 
ein, Lems kauzigen Humor und Sturgeons verschrobene 
Phantasie. Das Abenteuer fand im Weltall statt.

Von Sciencefiction zur Fantasy

Da fiel mir im September 1973 in einer kleinen 
Zeitungsnotiz ins Auge, dass ein britischer 
Literaturprofessor, der eine mythische Welt na-
mens Mittelerde entworfen habe, 81-jährig ver-
storben sei und mit einem umfangreichen Ro-
man namens »Der Herr der Ringe« ein neues 
Literaturgenre, die Fantasy, begründet habe.

Fantasy? War dieses Wort nicht einfach die 
Übersetzung von Phantasie? Und entspringt nicht 
jeder Roman der Phantasie seines Autors? Was sollte 
an dem Tolkien’schen Werk also anders sein, neu sein?

Ich ließ mir von meiner Buchhändlerin die dreibän-
dige Paperback-Ausgabe im grünen Schuber bestellen und 
nachdem ich das erste Kapitel gelesen hatte, war ich fortan 
nicht mehr in der realen Welt anzutreffen. Dreimal in mei-
nem Leben bin ich von Literatur derart überwältigt, ja ok-
kupiert worden: Als Achtjähriger, als mir meine Mutter 
Karl Mays »In den Kordilleren« wegnehmen musste, weil 
ich vom Lesen Fieber bekommen hatte; als 22-Jähriger, als 
ich eine Woche lang den »Herrn der Ringe« las und noch 
einmal als Mittvierziger, als ich – diesmal auf einer sprach-
ästhetischen Ebene – Raymond Chandlers schnörkellose 
Marlowe-Romane zum zweiten Mal las.

Nach der Lektüre des »Herrn der Ringe« wusste ich, 
dass ein solches Werk nur einmal in einem Jahrhundert 
geschrieben wird. Und dass dieses Buch nur von einem 
Wort- und Geschichtenmagier stammen kann, weil Tolkien 
eine Zweitwelt geschaffen hat, die in viel zu vielen Aspek-
ten wahrhaftiger ist als unsere eigene.

Natürlich war es – wie ich bald recherchierte – der 
amerikanische Herausgeber Lin Carter, der in den 1960ern 
das Label Fantasy in den Literaturmarkt eingeführt hatte, 
und natürlich lassen sich retrospektiv Tolkien-Vorgänger 
aus dem 19. und dem frühen 20. Jahrhundert in dieses 
neue Literaturgenre subsummieren: William Morris, Mer-
vyn Peake, Edward Lord Dunsany, Terence Hanbury White, 
Eric E. Eddison, Abraham Merritt, James Cabell und Ro-
bert E. Howard. Sie alle schrieben längst Fantasy, ohne 

dass ihr Werk allerdings so gekennzeichnet wurde. Doch 
dem genialen Oxforder Professor blieb es vorbehalten, den 
Prototypen weltenschöpferischer Fantasy zu verfassen 
und ein neues Genre zu begründen.

Die Fantasy im Physik-Unterricht

Ein Genre, dessen überwältigende Faszination gleich-
zeitig in seiner Detailfülle und in seiner Einfachheit liegt. 
Fantasy entführt in farbenprächtige Anderswelten. Fanta-
sy führt aber auch in unser ganz persönliches Inneres der 
tiefen Gefühle und erklärt uns unsere eigene Welt in ver-
stehbaren und nachverfolgbaren Begriffen. Fantasy wird 
getragen von Moral und Ethik, und Fantasy prägt den Leser 
beim Lesen. Deshalb habe ich Fantasy auch im Schulunter-
richt eingesetzt. Als der Name Tolkien noch weitgehend 
unbekannt war, habe ich in einem vierten Schuljahr jeden 
Freitag in der letzten Stunde aus dem »Hobbit« vorgelesen. 
Vorlesen als Belohnung für eine arbeitsreiche Woche, und 
Vorlesen als Anreiz zu eigener Lektüre. Wenn ich heute 
einen Schüler wiedertreffe, kann er sich an die Qualität 
meines Mathematik-Unterrichts nicht mehr erinnern – 
aber sehr wohl an unsere gemeinsamen Ausflüge in 
die Welt der 
Phantasie. Und 
auch meinen Physik-Unter-
richt in der Oberstufe konnte 
ich ungemein beleben mit der 
Spekulation, ob nicht auch magi-
sche Weltsysteme möglich seien.

[…]
Für diese Lite-

ratur galt es zu 
werben, galt 
es damals 

Verlage zu motivieren, diese Bücher 
zu publizieren, und das Zeitungsfeuilleton zu überzeugen, 
dass phantastische Welten keine Weltenflucht befördern, 
sondern unsere Realität gekonnt spiegeln. Mein persönli-
ches Werben für die Fantasy bestand damals darin, auf den 
Literaturseiten der Welt Rezensionen und im Rheinischen 
Merkur Essays zu publizieren und dabei high fantasy von 
sword & sorcery, von Schlagetot-Romanen zu unterscheiden. 
Ich stellte so schwierige Bücher vor wie Mervyn Peakes 
»Gormenghast« und intertextuelle Werke wie William 
Goldmans »Brautprinzessin« und konnte Klett-Cotta sogar 
noch eine vom Autor angebotene Alternativszene besor-
gen. Als die großen Taschenbuchverlage in den 1980ern 
endlich einstiegen, da gedieh Fantasy auch zum Umsatz-
träger in einem Breitenmarkt, und auch deutsche Autoren 
bekamen nun ihre Chance, eigene Welten zu kreieren. 

Zum schönsten Erlebnis in diesen frühen Jahren 
wurde es für mich, die ersten »Enwor«-Romane von Wolf-
gang Hohlbein zu lektorieren und zu edieren. 

Eine neue Autorengeneration

Heute werden phantasievolle Autoren regelrecht ho-
fiert, Kai Meyer, Markus Heitz, Bernhard Hennen, Wolfgang 

Hohlbein und 
Walter Moers 

heißen heute die lite-
rarischen Weltenschöp-

fer. Und die findige Joanne K. 
Rowling, der es mit ihren sie-

ben »Harry Potter«-Romanen meis-
terhaft gelang, sämtliche altvertrauten Ver-

satzstücke der Fantasy zu rekombinieren und der 
nächsten Lesergeneration als neu zu verkaufen, vermochte 
sogar hartnäckige Nichtleser zu Lesern zu verführen und 
schließlich die Grenze zwischen Jugend- und Erwachse-
nenliteratur aufzuheben: die All-Age-Literatur war gebo-
ren. Peter Jackson blieb es dann vorbehalten, den »Herrn 
der Ringe« mittels seines Handwerkszeugs bildgewaltig 
ein zweites Mal zu erzählen und dem genialen Buch eine 
geniale Verfilmung entgegen zu setzen, die nicht nur Ci-
neastenträume erfüllte.

Tolkien war ein bescheidener Mensch. Eher introver-
tiert und zurückgezogen lebend, könnte er heute mit dem 
Hype um sein Buch nichts anfangen. Unsere aufgeregte 
Welt wäre nicht seine Welt. Aber genau unserer kaum 
noch fassbaren Realwelt, in der an jedem Tag Euromilliar-
den aus dem Nichts geschaffen werden, das weltumspan-
nende Internet eine unkontrollierbare Virtualität darstellt, 
Amokläufer wahllos Menschen mit Schnellfeuerwaffen 
erschießen, in tiefen Bunkern genügend biologische und 
chemische Kampfstoffe lagern, um die Spezies Mensch ein 
für allemal auszurotten, und bei allem ökonomischen 
Fortschritt dennoch täglich ungezählte Menschen ver-
hungern – dieser Realwelt hat er sein klar strukturiertes 
Fantasy-Universum geschenkt, das wir verstehen, dessen 
Moralkodex wir folgen können, in dem Gut noch Gut und 
Böse noch Böse ist und in dem selbst ein kleiner Hobbit 
über sein Schicksal bestimmen kann.

Die ungekürzte Fassung dieses Artikels könnt ihr 
unter www.tolkientimes.de lesen.

Thomas Le Blanc ist Schriftsteller, Herausgeber, 
Lektor und Journalist, u.a. hat er die Hobbit-Presse seit 
Anbeginn für große Tages- und Wochenzeitungen als 
Kritiker begleitet. Er ist Gründer der Phantastischen 
Bibliothek Wetzlar, der weltweit größten öffentlich zu-
gänglichen Bibliothek phantastischer Literatur, und 
heute Vorstand der sie tragenden Stiftung.
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Als im letzten Jahr in der Bodleian 
Library in Oxford ein altes Manuskript von 
J. R. R. Tolkien entdeckt wird, ist das für 
die Literaturwelt eine doppelte Sensation: 
»König Arthurs Fall« ist nicht nur ein völ-
lig unbekanntes Originalwerk des weltbe-
rühmten Oxford-Professors, das ausgerech-
net zu seinem 120. Geburtstag wieder ans 
Licht kommt, es ist auch das einzige, das 
sich mit einem der größten und geheim-
nisvollsten Legenden des englischen Mit-
telalters beschäftigt: Tolkiens Langgedicht 
erzählt von Arthur, der zentralen Mythen-
gestalt der frühen englischen Geschichte. 
Die Legende vom streitbaren König, sei-
nem tapferen Ritter Lancelot und dem ver-
räterischen Neffen Mordred fasziniert die 
Menschen bis heute und wurde jahr-
hundertelang in ganz Europa 
weitererzählt und -gesponnen. 
Dass Tolkien den fantasti-
schen Stoff für sich ent-
deckte, verwundert 
eigentlich nicht, 
schließlich 
kannte er 

als Sprachwissenschaftler die alt- und mit-
telenglischen Schriften so gut wie auswen-
dig, in denen Arthurs Abenteuer (oder Ar-
tus, wie er bei uns und in Frankreich heißt) 
überliefert sind. Überraschend ist eher, dass 
ein so wichtiges Werk so lange unentdeckt 
in den Archiven schlummern konnte. Im 
kommenden Frühjahr erscheint »König 
Arthurs Fall« in der Hobbit Presse in einer 
kongenial übersetzten, zweisprachigen Aus-
gabe. Endlich können wir Arthurs Ge-
schichte in Tolkiens unverwechselbarer 
Sprache auf uns wirken lassen.

Mord und Totschlag: 
Willkommen im »Dark 
Age«!

Es muss ein Albtraum aus Blut und 
Tränen gewesen sein, Arthurs 5. Jahrhun-
dert, das auch »das Dunkle« genannt wird. 
In Britannien geht es drunter und drüber: 
Nach dem Abzug der Römer streiten briti-
sche Kleinkönigreiche um die Herrschaft 
und liefern sich blutige Fehden. Da fallen 
vom germanischen Festland auch noch die 
Angelsachsen ein – kampflustige Barbaren, 
die das Inselreich von der Ost- und Süd-
küste her mit Krieg überziehen. Arthur ist 
der Sohn des ehrbaren, aber glücklosen 
Hochkönigs Uther Pendragon, der den Zer-
fall des Landes nicht aufzuhalten vermag. 
Der junge Mann versteht es als Einziger, 
das magische Schwert Excalibur zu füh-
ren – das macht ihn zum lang ersehnten 
neuen König Britanniens, der die Eindring-
linge das Fürchten lehrt.

Tolkien war von der monumentalen 
Düsterkeit dieser kämpferischen Epoche 
fasziniert. Mehr noch als das schöne Exca-
libur-Märchen interessierte ihn aber 
das späte Schicksal sei-

nes Helden und seiner Kampfgefährten. 
»König Arthurs Fall« kreist um die Ge-
schehnisse auf Arthurs letztem großen 
Feldzug, der seinen Tross in weit entfernte 
Länder jenseits des Meers führt. Sein Neffe 
Mordred hat ihm versprochen, gemeinsam 
mit der schönen Königin Guinevere über 
die Geschicke Britanniens zu wachen. 
Doch Mordred verrät ihn, Guinevere muss 
aus Camelot fliehen – und bei Arthurs 
Rückkehr nach Britannien liefern sich die 
Kontrahenten eine erbitterte Seeschlacht.

Die Legende des Königs 
von Britannien

Wie schon in seiner Neufassung der 
altnordischen Siegfriedsage (J. R. R. Tolkien, 
»Die Legende von Sigurd und Gudrún«, 
Hobbit Presse 2010) geht es Tolkien nicht 
darum, bekannte Quellen zu übersetzen 
oder nachzudichten – beim Thema Arthur 
böten sich da die »Geschichte der briti-
schen Könige« von Geoffrey of Monmouth 
aus dem 12. Jahrhundert an oder Thomas 
Malorys »Arthurs Tod« aus dem Spätmittel-
alter. Er kennt und schätzt diese Werke, 
zieht es aber vor, den Mythos mit eigenen 
Mitteln neu zu gestalten.

Dafür erfindet er – wie sollte es bei 
Tolkien anders sein – eine eigene Sprache, 
ein altertümliches Englisch, das zwar für 
heutige Leser gut verständlich, aber von 
uralten Wörtern und Redewendungen 
durchzogen ist. Die Sprachmagie steigert 
er noch durch die Verwendung von Stabrei-
men (gleich anlautenden Wörtern in einer 
Zeile) – ein Trick, den er sich bei altengli-

schen Dichtern »ausgeborgt« hat. Damit ist 
die perfekte Form gefunden, um die Gewalt 
und Tragik der Epoche einzufangen. Ob er 
die Selbstzweifel des treuen Ritters Lance-
lot schildert oder Mordred in seiner ganzen 
Heimtücke porträtiert – eine winterliche 
Luft weht uns an, die Verse haben die Kraft, 
uns mitten hineinzuversetzen in die finste-
re Welt von »Arthur King of Britain«.

Der Professor, der zum 
Dichter wurde

»König Arthurs Fall« wurde Mitte der 
1930er-Jahre geschrieben, zu einer Zeit, als 
sich der Autor bereits mit wissenschaftli-
chen Publikationen einen Namen gemacht 
hatte. Seine Übersetzung von »Sir Gawain 
und der Grüne Ritter« (ein weiterer Teil der 
Artuslegende, in der Hobbit Presse erschie-
nen) hatte für Aufsehen gesorgt und mit 
dazu beigetragen, dass er den Lehrstuhl 
für Altenglisch in Oxford erhielt. Als er ei-
nem Freund den Entwurf seines Arthur-
Texts zeigte, rief der begeistert: »Das musst 
du unbedingt fertigschreiben!« Ganz hat es 
Tolkien nicht mehr geschafft, »König Ar-
thurs Fall« ist ein Fragment geblieben, al-
lerdings ein sehr langes, interessantes und 
virtuos geschriebenes. Damals hatte schon 
die Arbeit am »Hobbit« und am »Silmarilli-
on« begonnen, Tolkien widmete sich also 
jetzt allen Ernstes seinem Großprojekt, 
eine ganze Mythologie eines unbekannten 
Landes aus der Taufe zu heben.

Wie sein Biograph H. Carpenter berich-
tet, hatte Tolkien von etwas Ähnlichem 
schon als Student geträumt: Damals wollte 
er die verstreuten Legenden Englands zu 
einem geschlossenen, einheitlichen Werk 
zusammenfassen, das von den großen Er-
zählungen bis zu romantischen Märchen 
reichen sollte. »Es sollte einen bestimmten 
Ton und Charakter besitzen, kühl und klar, 

an unsere Luft erinnernd, an Klima und 
Boden des Nordwestens – ein Werk, das 
ich einfach England widmen könnte, 

meinem Lande.«
Die deutsche Fassung er-
scheint voraussichtlich im 

Frühjahr 2014. Genaue 
Infos bekommt ihr über 

unseren Newsletter unter 
klett-cotta.de/newsletter.

Neuer Schatz aus dem Nachlass!  
Die Artussage, wie J. R. R. Tolkien sie sah
Eine packende Vers-Reise durchs finsterste Frühmittelalter

Die britische Originalausgabe
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 978-3-608-93995-8 / Der Hobbit,  Die Geschichte in Fotos à 8,95  E

 978-3-608-93840-1 / Tolkien, Der Hobbit, Lederband im Schuber à 99,–  E

 978-3-608-93931-6 / Hearne, Die Chronik des Eisernen Druiden à 19,95  E

 978-3-608-93916-3 / Plaschka, Das Licht hinter den Wolken à 24,95  E

 978-3-608-94638-3 / Horwood, Hyddenworld 1 à 22,95  E

 978-3-608-94639-0 / Horwood, Hyddenworld 2 à 21,95  E

Datum     Unterschrift
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Eure Meisterwerke 
zum Hobbit

Danke für eure Zeichnungen und Ge-
mälde zum Hobbit. Einige haben wir aus-
gewählt und stellen sie euch hier vor.

Auch weiterhin freuen wir uns über 
eure Bilder zum Hobbit, zum Drachen 
Smaug, den Zwergen, Elben und Zaube-
rern. Schickt eure Bilder an: Verlag Klett-
Cotta, Hobbit Presse, Rotebühlstraße 77, 
70178 Stuttgart.

Die Dragon Days finden vom 11. bis 
14.  Juli 2013 im Literaturhaus Stuttgart statt.

Es liest aus der Hobbit Presse unser 
Autor Oliver Plasch ka am 13.07.2013 aus 
»Das Licht hinter den Wolken«.

Liebe TolkienTimes-Leser und Leserin-
nen,   leider ist uns in der letzten Tolkien-
Times ein Fehler unterlaufen: Auf Seite 1 
wiesen wir auf den Darsteller des Drachen 
Smaug hin. Er wird aber nicht, wie von 

uns fälschlicherweise geschrieben, von 
Dominic Cumberbatch, sondern natürlich 
von Benedict Cumberbatch gespielt. Wir 
entschuldigen uns für diesen Fehler.

Die  
zum zweiten Mal in Stuttgart

A. Mor, Berlin

Marianne Kräuter, Leoben, Österreich

Danusch Theunissen, 7 Jahre und seine Oma Frauke Theunissen, 70 Jahre

Das TolkienTimes-Gewinnspiel

Wie immer haben wir ein Gewinnspiel 
für euch. Unsere Frage ist diesmal einfach, 
nachdem sie in der letzten Ausgabe doch 
etwas komplizierter war: In welchem Land 
wurden die Filme »Der Hobbit« und »Der 
Herr der Ringe« gedreht? Einsendeschluss 
ist der 31. Mai 2013.

1. Preis: Eine Lederausgabe »Der Hobbit« 
im Wert von 99,- €.

2. bis 5. Preis: 
Ein Fantasy-Buch-Pa-
ket von Klett-Cotta 
im Wert von je 50,- €.

6. bis 10. Preis:  
Je eine Hobbit-Tasche 
von Elbenwald.

11. bis 20. Preis:  
Je eine Thorin-Tasse 
von Elbenwald.

Bitte schickt eure Antworten per E-Mail 
an hobbitpresse@klett-cotta.de, Stichwort 
»TolkienTimes« oder per Post an Verlag 
Klett-Cotta, Hobbit Presse, Rotebühlstr. 77, 
70178 Stuttgart. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die 
Gewinne können nicht in bar ausgezahlt 
werden. Die Gewinner werden benachrich-
tigt.

Außerdem hat Tad Williams sein 
Kommen zugesagt. Auch Patrick Rothfuss 
wurde angefragt. Seine Antwort lag bei Re-
daktionsschluss noch nicht vor. Programm-
informationen unter www.dragondays.de.


