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»Unter den vielen Texten, die aus dem Nachlass ans 
Licht gekommen sind, hätte man diese am wenigsten er-
wartet«, schreibt Tolkien-Experte Tom Shippey in der 
»TolkienTimes«. Ein Grund für seine Verblüffung ist 
das ungewöhnliche Thema der beiden zusammenhän-
genden Heldengedichte, die Herausgeber Christopher 
Tolkien in den Tiefen des väterlichen Archivs aufspürte: 
In »Die Legende von Sigurd und Gudrún« widmet sich  
J.R.R. Tolkien zum ersten und einzigen Mal den Taten der 
Wölsungen und Niflungen, einem zentralen Mythos 
Nordeuropas, und lässt ihn in höchster dichterischer 
Qualität neu entstehen.

Der Drache Fáfnir, sein Bezwinger Sigurd, der sa-
genumwobene Schatz, der am Ende im Rhein versinkt, 
die tragischen Schicksale von Gudrún, Brynhild und wei-
teren germanischen Heldenfiguren – sie sind hierzulande 
eher durch das Nibelungenlied und die Opern von Richard 
Wagner bekannt. Doch ihre Geschichte wurde auch in an-
deren Regionen und anderen Sprachen erzählt. Zu den 
frühesten Dokumenten gehört die »Lieder-Edda« oder »Äl-
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tere Edda«, eine Sammlung von Versdichtungen in altis-
ländischer (bzw. »altnordischer«) Sprache, die Tolkien 
zeitlebens besonders schätzte.

 
Wie viele seiner gelehrten und dichtenden Freunde im Ox-
ford der 1930er Jahre war er sich sicher, dass in der Edda 
die »große Sage des Nordens« erzählt wurde, die für das 
Verständnis unserer Kultur ebenso fundamental ist wie 
die Reisen des Odysseus oder der Kampf um Troja.

Besonders beeindruckte ihn die sprachliche Knapp-
heit und Kraft des altnordischen Originals, durch die sich 
die Verse um Liebe, Verrat, Tapferkeit und Rache schon 
beim ersten Lesen für immer einprägten. »Den Hörer um-
zuhauen, war der erklärte Vorsatz des nordischen Dich-

ters«, sagt Tolkien in einer Vorlesung zur Lieder-Edda, die 
der »Legende von Sigurd und Gudrún« vorangestellt ist.  
»Diese Wirkung zu erleben, ist eines der größten Ge-
schenke, die die Lektüre der älteren Edda einem bereitet.«

Und damit war auch der erzählerische Ehrgeiz in Tol-
kien geweckt: Als Dichter-Wissenschaftler begibt er sich in 
»seiner« Version des Sigurd- und Gudrún-Lieds auf die 
Spuren der lange vergessenen Kunst des Stabreims, bei 
dem nicht die Endungen, sondern die Wortanfänge einan-
der ähneln, und bildet die altisländische Kurzstrophe »For-
nirdislag« nach, deren wenige Silben die Vorgänge in ihrer 
ganzen dämonischen Wucht erscheinen lassen. Denn eins 
ist sicher: Vieles, was hier in knappen Worten geschildert 
wird, hätte sich ein Action-Regisseur unserer Tage nicht 
schöner ausdenken können. Wer die Klett-Cotta-Ausgabe 
liest, hat das besondere Vergnügen, hin und her zu wan-
dern und die englischen Strophen mit der kongenialen 
Übersetzung von Hans-Ulrich Möhring zu vergleichen.

»Die Legende von Sigurd und Gudrún« ist nicht zu-
letzt eine philologische Puzzlearbeit Tolkiens, der sich 
erfolgreich bemüht hat, die unglaublich komplizierte und 
lückenhafte Quellenlage der 1000 Jahre alten Überliefe-
rung zu sichten und für heutige Leser zugänglich zu ma-
chen – vielleicht auch im Hinblick auf sein eigenes Werk, 
denn viele der großen Motive des »Herrn der Ringe« tau-
chen hier zum ersten Mal auf: etwa der Typus des umher-
streifenden Helden und der elbenhaften Frau, Zwerge, 
Werwölfe, ein sprechender Drache, ein neu geschmiedetes 
Schwert, der seltsame Wald »Mirkwood« und ein Ring, der 
allen Unheil bringt.

Die prachtvoll gebundene Ausgabe enthält den deut-
schen und englischen Text der Legende, ein Vorwort und 
eine spannende Einführung von Christopher Tolkien un-
ter Verwendung bisher nicht veröffentlichter Texte seines 
Vaters, Kommentare, eine Anmerkung zur Übersetzung 
und einen umfangreichen Anhang. 

Liebe, Verrat,  
Tapferkeit und Rache

Leseprobe und weitere Infos:
www.sigurdundgudrun.de
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»Die Legende von Sigurd und Gudrún« erzählt die 
Geschichte von Sigurd, dem Drachentöter, dessen 
Vorfahren und vom Schicksal seiner Frau Gudrún. 

Durch eine unbedarfte Handlung des Asen Loki be-
ginnt die Geschichte. 

In der nordischen Mythologie werden die Götter Asen ge-
nannt. Die drei Asen Ódin, Loki und Hönir kommen zu 
einem Wasserfall, an dem der Zwerg Andwari lebt. Dort 
fischt ein Otter nach Lachs. Loki wirft einen Stein nach 
dem Otter, tötet ihn und zieht ihm das Fell ab. Der Otter 
war Hreidmars Sohn, der zum Fischen die Gestalt eines 
Otters angenommen hatte. Erzürnt nehmen Hreidmar und 
dessen Söhne Fáfnir und Regin die Asen gefangen und for-
dern für deren Freilassung, dass das Fell des Otters mit 
Gold gefüllt werde. Loki muss das Gold besorgen. Er fängt 
dazu mit dem Netz von Rán, der Frau des Meeresgottes, 
den Zwerg Andwari, um diesem einen Goldschatz ab-
zupressen. Andwari gibt all sein Gold, möchte aber heim-
lich einen goldenen Ring behalten. Loki fordert jedoch 
auch den Ring und Andwari belegt ihn heimlich mit einem 
Fluch, bevor er den Ring widerwillig hergibt. Mit all dem 
Gold erkaufen sich die Asen ihre Freiheit, doch liegt nun 
auch der verfluchte Ring in dem Schatz.

Sigurd stammt aus dem Geschlecht der Wölsungen. 
Sein Vater ist Sigmund und starb bereits vor Sigurds 
Geburt. Seine Mutter heißt Sigrlinn. Sigurd wächst bei 
Regin, dem Bruder von Fáfnir und Sohn von Hreidmar, 

auf. Dort erfährt Sigurd von dem Gold, das die drei 
Asen einst an Hreidmar gezahlt hat-

ten und das Andwaris verfluchten Ring 
enthält. Regin verrät Sigurd, dass Fáf-

nir sich in Gestalt eines Drachen mit 

Die Legende von  
Sigurd und Gudrún Der Inhalt

dem Schatz versteckt habe. Mit Gramr, dem Schwert, das 
aus den Bruchstücken von Sigmunds Schwert neu ge-
schmiedet wurde, ersticht Sigurd den Drachen. Der Gold-
schatz ist nun in seinem Besitz.

Als Sigurd zum Berg Hindarfell kommt, erblickt er 
einen Feuerring, in dem ein Ritter schläft. Als Sigurd des-
sen Helm hebt, erkennt er, dass es eine Frau ist: Brynhild. 
Er weckt sie und beide schwören sich ewige Treue. Doch 
zunächst ziehen beide getrennter Wege: Brynhild in ihr 
eigenes Land und Sigurd in das Land der Nibelungen am 
Rhein. Der Nibelungenkönig heißt Gjúki. Dessen Frau 
Grimhild beherrscht dunkle Magie und als sie Sigurd in 
seiner Macht und Pracht sieht und von dessen unermess-
lichem Goldschatz erfährt, denkt sie an ihre Tochter 
Gudrún. Sigurds Gedanken kreisen aber einzig um Bryn-
hild. Grimhild braut einen Trank des Vergessens. Sie gibt 
Sigurd davon, er verliert all seine Erinnerungen an Bryn-
hild und heiratet Gudrún. 

Treueeide werden geleistet, als Sigurd und Gudrún 
heiraten. Nicht nur der Eid der Ehe, auch Blutsbruder-
schaft zwischen Sigurd und Gudrúns Brüdern Gunnar und 
Högni soll bestehen. Grimhild erzählt Gunnar von Bryn-
hild und überredet Sigurd, dass beide zu Brynhild reisen 
und Sigurd Gunnars Werben um Brynhild unterstützten 
möge. Brynhilds Hallen sind von einem mächtigen Feuer-
ring umgeben, der geschaffen wurde, um alle Ankömm-
linge außer Sigurd abzuhalten. Gunnar kann nicht durch 
den Ring aus Feuer, doch Grimhild hat eine List vorberei-
tet. Durch ihre Zauberei tauschen Sigurd und Gunnar die 
Gestalt, sodass Gunnar in Sigurds Gestalt den Feuerring 
durchqueren und zu Brynhild vordringen kann. Brynhild 
ist an ihren Eid gebunden, denjenigen zu ehelichen, der 

Sigurd ist einer der tragischen Helden der Geschichte. Unter merkwürdigen 
Umständen geboren und von Regin, dem Bruder des Drachen Fáfnir, aufge-

zogen, hört er von einem Schatz, den Fáfnir bewacht. Sigurd stellt sich dem 
Drachen, kann diesen töten und den Schatz in seinen Besitz bringen. Er weckt 
die schlafende Walküre Brynhild, verliebt sich in sie und schwört ihr Treue. 
Durch die Machenschaften von Grimhild, der Königin der Nibelungen, verliert 
er all seine Erinnerungen an Brynhild und heiratet Grimhilds Tochter Gudrún. 
Sigurd wird im Auftrag seines Getreuen Gunnar ermordet.

Brynhild ist eine der Walküren, eine Kämpferin Ódins. Sie liegt in einem 
magischen Schlaf und wird durch Sigurd erweckt. Mit Sigurd schwört sie 

Liebeseide, doch Sigurd verliert seine Erinnerungen an Brynhild. Von Grim-
hild ausgenutzt, hilft Sigurd seinem Schwager Gunnar, um Brynhild zu wer-
ben. Brynhild heiratet Gunnar, erkennt die List und verliert sich in Hass und 
Eifersucht. Als Sigurd ermordet wird, tötet sie sich selbst.

Fáfnir ist der gefährlichste Drache der Welt und hütet einen großen Gold-
schatz. Er wird durch Sigurds Hand getötet.

Gudrún ist die Tochter des Nibelungenkönigs Gjúki. Sie heiratet Sigurd, 
weil ihre Mutter Grimhild dies so arrangierte. Als sie auf Sigurds einst 

geliebte Brynhild trifft, entstehen Eifersucht und Hass, Sigurd wird ermordet, 
Gudrún verzweifelt in ihrer Trauer. Später wird Gudrún erneut von Grimhild 
ausgenutzt und mit dem Hunnenkönig Atli verheiratet. Dieser begehrt zwar 
Gudrún, aber vor allem das Gold der Nibelungen. Zuletzt tötet Gudrún ver-
zweifelt ihre Kinder, ihren Mann und sich selbst.

Gunnar ist der Bruder von Högni und Gudrún, ein Prinz der Nibelungen. 
Auf Gudrúns Hochzeit schwört er Sigurd die Treue. Später wirbt er mit 

Sigurds Hilfe erfolgreich um die Hand der Walküre Brynhild. Aus Eifersucht 
lässt er Sigurd jedoch ermorden und kommt später in den Streitigkeiten um 
den Goldschatz um – ermordet von Gudrúns späterem Mann Atli.

Grimhild ist Gudrúns Mutter. Durch dunkle Zauberei führt sie ihrer Toch-
ter Gudrún Sigurd als Ehemann zu. Ihrem Sohn Gunnar verschafft sie 

mit List die Hand der Walküre Brynhild. Nach Sigurds Tod zwingt sie Gudrún, 
den Hunnenkönig Atli zu heiraten, damit das Nibelungenreich nicht ange-
griffen wird.

Die Personen

den Feuerring durchschreitet. Sie teilen das Bett 
und Gunnar, immer noch in Gestalt Sigurds, 
tauscht heimlich den Ring an Brynhilds Finger  
gegen den verfluchten Ring aus Andwaris Schatz. 
Brynhild hält sich an ihren Eid und heiratet Gunnar.

Doch am Hof der Nibelungen erfährt sie von der 
Täuschung und beschließt sich zu rächen. Gunnar gegen-
über behauptet sie, Sigurd habe mit ihr geschlafen und 
daraufhin ist Gunnar erzürnt. Er beauftragt seinen Halb-
bruder Gothorm, Sigurd zu töten. Sigurd stirbt. Brynhild 
wählt den Freitod. Zurück bleibt Gudrún in ihrer Verzweif-
lung.

Atli, der König der Hunnen, hört von dem Schatz. Aus 
Furcht vor einem Angriff fasst Grimhild den Plan, die 
Schönheit ihrer Tochter Gudrún auszunutzen. Gudrún, 
noch voller Trauer, soll mit Atli verheiratet werden. Einge-
schüchtert willigt Gudrún ein und wird Atlis Frau. Atli be-
gehrt Gudrún  – doch größer ist seine Gier nach dem Schatz. 
Gudrún erahnt diese Gier und warnt ihre Brüder. Als Atli 
zu einem Fest in sein Reich einlädt, reisen Gunnar und 
Högni mit wenigen Männern dorthin. Sie erobern die 
Burg, doch als sie Atli in ihrer Gewalt haben, bittet Gudrún 
darum ihn freizulassen. Atli holt Nachschub an Trup-
pen. Er belagert seine eigene Burg, setzt sie in Brand 
und nimmt Gunnar und Högni gefangen. Den Schatz 
der Nibelungen verlangt Atli für das Leben von Gun-
nar und Högni, doch diese geben das Versteck des 
Schatzes nicht preis. Beide werden getö-
tet und Gudrún nimmt grausame Ra-
che: sie tötet zunächst ihre beiden 
Kinder, dann ihren Mann Atli und 
schließlich sich selbst.    
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Stephan Askani ist Lektor im Verlag Klett-Cotta und 
dort unter anderem für die deutschen Ausgaben von Tol-
kiens Werken sowie weiteren Fantasytiteln zuständig. 
André Gand ist Tolkien-Kenner und betreut die Website 
tolkien-buecher.de.

In diesem Interview sprechen die beiden über die be-
vorstehende Veröffentlichung der deutschen Übersetzung 
von Tolkiens Werk »Die Legende von Sigurd und Gudrún«.

André Gand: »The Legend of Sigurd and Gudrún« 
stammt aus dem Nachlass von Tolkien und erschien in 
englischer Sprache erst letztes Jahr. Stand gleich fest, dass 
Klett-Cotta eine deutsche Übersetzung machen wird?

Stephan Askani: Uns war von Anfang an klar, dass es 
sich hier um ein substanzielles Werk Tolkiens handelt 
und dass »The Legend of Sigurd and Gudrún« unbedingt 
auf Deutsch erscheinen muss. Da Klett-Cotta Tolkiens Ver-
lag in Deutschland ist, gab es kein Zögern.

A. G.: Tolkien hat den in Versform verfassten Text pe-
nibel dem Versmaß der Lieder-Edda nachempfunden. Inwie-
weit können wir in der deutschen Übersetzung mit einer 
ähnlichen Versform rechnen?

S. A.: In der Tat ist der Rhythmus, die Kraft und Wucht 
der Sprache eines der zentralen Momente, die dieses Werk 
auszeichnen. Deshalb hat die deutsche Übersetzung ganz 
klar die Zielsetzung, den Originaltext in der Gesamtheit 
seines Charakters und seiner einzigartigen Qualität ein-
schließlich des Versmaßes nachzubilden.

A. G.: Wie aufwändig war die Suche nach einem Über-
setzer für dieses Werk und wie aufwändig gestaltete sich 
dann das Lektorat bzw. die Übersetzung selbst? Nachfra-
gen beim Autor kann man in diesem Fall ja nicht.

S. A.: Für die Suche nach einem geeigneten Überset-
zer waren verschiedene Kriterien maßgeblich. Er sollte 
ein Gespür für die Sprachkraft Tolkiens haben, den Stoff 
der Edda und der Wölsungensaga und Tolkiens Verhältnis 
dazu in den Details kennen und verstehen, sowie die Be-
deutung dieses Werkes innerhalb von Tolkiens Schaffen 
in seinen Bezügen zu Mittelerde und vielen Handlungsmo-
tiven einzuschätzen wissen.

Es war darüber hinaus sehr hilfreich, dass der Tolkien-
Experte Tom Shippey dem Übersetzer Hans-Ulrich Möhring 
und dem Verlag in vielen Einzelfragen mit gutem Rat zur 
Seite stand.

»Es geht um Tapferkeit,
Liebe, Verrat und Tod.«
Stephan Askani über »Die Legende von Sigurd und Gudrún«

A. G.: Eine wörtliche Übersetzung bei gleichzeitigem 
Einhalten der Stabreime scheint fast unmöglich. Wurde 
den Stabreimen Vorzug gegenüber der exakten Überset-
zung des Textes gegeben?

S. A.: Eine hervorragende Frage: Wir wollten tatsäch-
lich beidem in gleichem Maß gerecht werden.

Wer in den englischen Text einsteigt, kann beobach-
ten, wie Tolkien selbst mit dieser Frage, wie und wo er 
seine Wortwahl dem Versmaß anpasst (oder umgekehrt), 
umgegangen ist. Diese Beobachtungen waren auch für un-
seren Übersetzer leitend. Dass die Balance zwischen wort-
getreuer Übersetzung und Form freilich eine riesige Her-
ausforderung war, belegt nicht zuletzt die Telefonrechnung 
der Gespräche zwischen Lektorat und Übersetzer.

Die Arbeit von Hans-Ulrich Möhring ging dabei nicht 
nur weit über einen gewöhnlichen Übersetzungsauftrag 
hinaus, sondern war nur mit sehr viel Engagement und 
Herzblut zu bewältigen.

A. G.: Können Sie uns kurz beschreiben, worum es in 
dem Werk geht?

S. A.: Es geht in diesem Werk um nicht weniger als 
um Tapferkeit, Liebe, Verrat und Tod.

Sigurd tötet den Drachen Fáfnir, der über einen sa-
genumwobenen Schatz wacht, und zieht deshalb einen 
Fluch auf sich. Er überwindet als einziger Brynhilds Feu-
erkreis und ist ihr einziger Bezwinger. Aus Eifersucht 
wird er verraten und getötet. Die trauernde Gudrún nimmt 
schreckliche Rache für seinen Tod.

Eine Geschichte, die alles hat, was eine große Ge-
schichte auszeichnet. Tolkien und sein Freund W.H. Au-
den haben sie direkt neben die großen Epen Homers, die 
»Odyssee« und die »Ilias«, gestellt.

A. G.: »Die Legende von Sigurd und Gudrún« ist an-
ders als die Hauptwerke Tolkiens, doch lassen sich vor 
allem inhaltlich auch Parallelen finden. Was macht Ihrer 
Meinung nach den Reiz für Tolkien-Leser aus, in dieses 
neue Werk einzutauchen?

S. A.: Es ist unglaublich spannend zu sehen, wie viel 
Tolkien an »Sigurd und Gudrún« stofflich gelernt hat. So 
sind viele Motive – der Drache, ein sagenhafter Schatz, 
ein Ring, ein eigenartiger Wald – erstmals in »Sigurd und 
Gudrún« zu entdecken, und von da in allen anderen Wer-
ken vorhanden. Tolkien hat einmal gesagt, er habe das, 

was er erzähle, nicht er-
funden sondern »gefunden«. Das 
beschreibt es sehr gut und es macht auch seine Größe als 
Erzähler und Philologe aus.

A. G.: Inwieweit könnte »Sigurd und Gudrún« auch 
wichtig für die Erforschung der Edda oder des verwandten 
Nibelungenliedes werden? Ich denke da speziell an die 
Lücke der Lieder-Edda, die Tolkien in seiner Fassung 
schließt.

S. A.: Tolkien hat zu den Lücken, die die Geschichte 
der Vorlagen lässt, eine ganz eigene Haltung. Unter den 
Philologen ist er der geniale Pragmatiker, der den Text der 
Quellen so für am glaubwürdigsten hält, wie er als Ge-
schichte einleuchtet. Tolkien stellt sozusagen seine Philolo-
gie unter die Zielsetzung, dass daraus eine gute Geschichte 
wird.

A. G.: Klett-Cotta bzw. der Klett-Verlag hat Tolkiens 
Werke seit der deutschen Erstveröffentlichung des »Herrn 
der Ringe« im Jahre 1969 im Programm. Ist Tolkien nach 
all dieser Zeit noch ein wichtiges Standbein des Verlags?

S. A.: Tolkien ist nach wie vor der wichtigste Autor in 
unserem Fantasy-Programm und auch einer der ganz 
wichtigen Autoren von Klett-Cotta. Seine Bedeutung für 
den Verlag hat im Laufe der Jahre eher noch zugenom-
men. Eine Lesewelt ohne Tolkien scheint heute kaum noch 
vorstellbar.

Anzeige
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Oft ahnt man nicht, wie viel Arbeit in einem Buchco-
ver steckt. Damit ihr das nachvollziehen könnt, baten wir 
die Grafiker der Hobbit-Presse-Bücher uns zu schildern, 
wie bei ihnen ein Buchcover entsteht:

Die Arbeit an einem Cover beginnt im Kopf des Grafi-
kers, bevor er sie auf das Papier übertragen kann.  Im Fall 
von Tolkiens Buch »Der Hobbit« wünschte der Verlag eine 
neue Optik für den Bestseller. Für den Grafiker bedeutet 
dies, dass er sich zunächst ganz unvoreingenommen dar-
über informieren muss, worum es thematisch in Tolkiens 
Werk geht und wie das Cover bisher aussah. Danach ent-
wirft er verschiedene Ideen, wohin sich das neue Cover 
entwickeln könnte. Dabei darf er nicht aus den Augen ver-
lieren, dass die neue Optik zum einen dem Buch, zum an-
deren den Lesern und natürlich auch den aktuellen Mög-
lichkeiten und Trends im Illustrationsbereich entsprechen 
muss. 

Wie muss man sich dies vorstellen? Nun, der Grafiker 
erhält Informationen vom Verlag zum Inhalt des Buches, 
liest sich eine Zusammenfassung des Inhalts durch, nimmt 
die Wünsche von Seiten des Verlags auf und sucht im In-
ternet nach Informationen zum Autor. Im Fall von Tolkien 
stellt das kein Problem dar, da es genug Material rund um 
ihn und seine Bücher gibt. Nun muss der Grafiker ein Ge-
fühl dafür entwickeln, worin der Schwerpunkt des 
Buches liegt, was das Besondere an der Geschichte ist, um 
sich dann zu entscheiden, was er davon auf dem Cover 
wiedergeben möchte. Dabei muss er im Hinterkopf behal-
ten, dass er nicht zu viel von der Geschichte verraten darf. 
Und er muss ein Gespür für die Sprache des Buches entwi-

ckeln, die er dann grafisch auf dem Cover »übersetzt« 
und die den Ausschlag für die Stilrichtung geben kann.

Irgendwann ist dann die Kopfarbeit vorbei, die Ideen 
werden dem Kreativdirektor vorgestellt, in einem gemein-
samen Brainstorming werden mögliche Szenarien ange-
dacht, skizziert, wieder verworfen oder weiterentwickelt. 
Anhand dieser Ideen werden anschließend die ersten Blei-
stiftskizzen erstellt, auf der Suche nach DEM passenden 
Motiv, das den Grundstock für das weitere Cover liefert. 
Bei der Suche nach dem richtigen Motiv probiert der Gra-
fiker verschiedene Richtungen aus, zum einen wird ein 
konzeptioneller Ansatz gewählt, eine Fotomontage wird in 
Betracht gezogen und erste Entwürfe dazu in Photoshop 
erstellt, man experimentiert mit einem Jugendbuch-Stil 
oder mit einer klassischen Illustration – die 
dann im Fall von »Der Hobbit« schließlich für 
das neue Cover gewählt wurde. 

Bereits in diesem Stadium denken die Ge-
stalter natürlich auch über die Typografie nach, 
die ein wichtiges Element auf dem Buchum-
schlag ist. Autorenname und Titel müssen 
ausreichend Platz finden und dieser Platz muss 
freigehalten werden. Am Ende soll das Cover 
eine Einheit aus Motiv und Typografie bilden, die 
dem Betrachter einen Vorgeschmack auf die Ge-
schichte liefert. Dem Grafiker liegen eine Menge 
Schriftstile vor, doch die Typografie für »Der Hob-
bit« wurde eigens für dieses Buch gestaltet. 

Sobald klar war, dass die 
Illustration klassisch werden 
soll, wurde eine Basisszene in 
Grautönen in einem 3D-Pro-
gramm am Rechner erstellt 
(siehe Abb.). Hier bauen wir 
ein Gerüst für das weitere Co-
ver. Um an der Basisszene wei-
terzuarbeiten und ihr Farbe zu 
verleihen, importiert der Grafi-
ker das Dokument in Photo-
shop und arbeitet mit einem 
Grafiktablett an verschiedenen 
Skizzen weiter. Damit er gestal-
terisch so variabel wie möglich 
bleibt und Änderungen schnell 
durchführen kann, arbeitet er 
in über 20 verschiedenen Ebe-
nen. Das heißt, dass er für die 
verschiedenen Elemente je ei-
ne eigene Ebene kreiert. So 
gibt es eine Ebene, auf der die 
Typo, also Autorenname, Titel 
und Verlagsname, stehen, ei-
ne, auf der z. B. Gandalfs Bild hängt, eine weitere 
mit der Zimmerpflanze etc. So kann der Grafiker 
Details austauschen, ergänzen, verrücken und 
mit neuen experimentieren.  

Natürlich bespricht der Grafiker auch die-
sen Zwischenstand mit dem Verlag, um abzuklä-
ren, ob man dort mit der neuen Optik einverstan-
den ist. Sobald sich Verlag und Grafiker einig 
sind, kann weiter an der Skizze gearbeitet wer-
den, die nach und nach eine immer konkretere 
Form annimmt. Was zunächst reines Rohmate-
rial war, wird mit Farbstimmungen versehen, 
man spielt mit dem Lichteinfall, mit der Tageszeit, 
mit unterschiedlichen Hintergründen und die Details wer-

Vom Kopf in die Hand
Der spannende Weg, wie ein Buchcover entsteht

den immer exakter herausgearbeitet.  Das geht so lange, 
bis der Grafiker den Eindruck hat, ein in sich stimmiges 
Cover entworfen zu haben, welches erneut mit dem Verlag 
besprochen wird, bevor eine Reinzeichnung angelegt wird, 
die in Druck gehen kann.  

Wie ihr seht, steckt viel Arbeit in so einem Cover. 
Manchmal dauert es Wochen, bis das Ergebnis zufrieden 
stellt. Nun habt ihr einen Einblick in die Arbeit eines 
Grafikers – man könnte ihn auch Künstler nennen – und 
könnt euch vorstellen, wie viel hinter den Kulissen gear-
beitet wird, bis ein Buch der Hobbit Presse fertig ist.

Der Grafiker am Werk: die Entstehung des neuen Hobbit-Covers



Andreas Gößling  
Der Ruf der Schlange

527 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag, 
Vorsatzkarten

ISBN 978-3-608-93875-3
e 22,95 (D) / SFr 34,90*
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»… Er befand sich in einem 
geräumigen Rundzelt, wie 
sie von wohlhabenden No-
maden aus den nordbaku-
sischen Breiten bevor-
zugt wurden. Der Boden 
war mit Teppichen in 
leuchtenden Farben 
ausgelegt, auch die 
Wände waren 
mit Flecht-
teppichen 
dekoriert, 
die alle-

samt nur ein 
einziges Mo-

tiv zeigten, da-
für aber in uner-

schöpflichen Varia-
tionen: Schlangen 

von unerhörter Größe, 
mit Gold- und Edelstein-

kronen auf dem Schuppenhaupt.

Wieder das Zischen. Es kam von dem mit Teppichen 
überhäuften Sockel, vor dem er und der junge Akrobat auf 
den Knien lagen. Der Sockel hatte die Form eines Halb-
runds und nahm eine ganze Hälfte des geräumigen Zeltes 
ein. In großzügigen Schlaufen zusammengerollt, ruhte 
darauf die monströseste Riesenschlange, die Rabov jemals 

gesehen hatte, sei es auf Gemälden oder im 
phoräischen Tiergarten, in seinen Albträu-
men oder gar in freier Natur.

Eine nordbakusische Lyrissa gi-
gante, in entringeltem Zustand min-

destens fünfundzwanzig Meter lang. 
Der goldgelbe Bestienleib mit fun-
kelnd grünen Netzlinien gemustert, 
ein ungeheurer Muskelwulst, mäch-
tig genug, um jede erdenkliche 
Kreatur auf diesem Planeten mit 
einer einzigen Umschlingung zu pro-

toplastischem Brei zu zermalmen. 

Sein Kinn in den Teppich gedrückt, 
die Augen nach oben verdreht, starrte Sa-

mu Rabov die Lyrissa auf dem Sockel vor sich 
an. Sie war von furchtbarer funkelnder Schön-

heit und ihm war bewusst, dass er sie nicht län-
ger in dieser Weise ansehen sollte. Gerade der 

Blick einer Lyrissa konnte selbst willensstarke Wi-
dersacher lähmen. Aber es gelang ihm nicht, seine Au-

gen von ihr loszureißen, wie sie, das mächtige Haupt 
wohl einen Meter hoch erhoben, aus gelben Augenschlit-
zen reglos auf ihr Opfer hinuntersah.

Auf den Jungen, der in der schimmernd schönen Spi-
rale ihres nachlässig zusammengerollten Leibes lag. 

So wie ich, bei allen Göttern und Geistern (wisperte 
es kindlich in Rabovs Seele), beinahe so wie ich damals.

Auch der Junge hatte sich zusammengerollt, die Knie 
bis unters Kinn gezogen, den Kopf unter seinen Armen 
verborgen – so lag er auf der Seite und keuchte und 
schluchzte so leise wie überhaupt möglich in sich hinein. 
Er war vielleicht elf, zwölf Jahre alt, hellhäutig, sein Ge-
sicht unter den braunen Haaren war nicht zu erkennen. 
Aber Rabov spürte, dass es ein dunibisches Kind sein 
musste, hier in Phora geraubt, im Nibraviertel höchstwahr-
scheinlich, um es der Lyrissa zu opfern. 

Was soll das, Varusa – ich verlange, dass Sie den Jun-
gen auf der Stelle freigeben. Er ist ein dunibischer Bür-
ger und …« 

… wie es weitergeht, erfahrt ihr im Buch. Eine weitere 
Leseprobe gibt es auf www.hobbitpresse.de.

Wer gerne auf Fantasy- oder Spiele-Conventions geht, fin-
det unsere Bücher auf den folgenden Veranstaltungen: 

Elf Fantasy Fair 
18. – 19. September 2010, Schloßgärten von Arcen 
(Niederlande), Nähe Venlo & Mönchengladbach

Fantasy Days 
1. – 3. Oktober 2010, Novotel Düsseldorf, 
Neuss am Rosengarten

Internationale Spieltage 
21. – 24. Oktober 2010, Messe Essen

RingCon 
15. – 17. Oktober 2010, Maritim Hotel, Bonn

Role Play Convention 
7. – 8. Mai 2011, Messe Köln

Zischend, ringelnd, 
spannend
Leseprobe aus Andreas Gößlings »Der Ruf der Schlange«

Klett-Cotta unterwegs

Andreas Gößling  

Dort findet ihr unsere Titel meist am Stand von »Werk-
zeugs«, die euch prima beraten werden.

Oliver Plaschka beim Signieren seiner Bücher auf der  
Role Play Convention in Köln
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Der Herbst wird magisch! 
Weitere Neuerscheinungen bei Klett-Cotta

Eine Menge spannender Neuheiten hat Klett-
Cotta dieses Jahr zu bieten, angefangen bei dem 
Vater der Fantasy Tolkien bis hin zu einem jun-

gen deutschen Autor. Einige Bücher sind euch si-
cher bereits bekannt, einige andere nicht, hier stel-
len wir sie euch noch mal alle vor.

Vier Titel erschienen dieses Jahr vom Fanta-
sy-Magier Tad Williams. Drei davon gehören zur 
Reihe »Das Geheimnis der großen Schwerter«, 

vielen bekannt als die Saga von Osten Ard. 
Band 1 und 2, bereits im Frühjahr erschie-

nen, erzählen von dem Küchenjungen Si-
mon und seinen Verstrickungen mit den 
Thronerben Josua und Elias. Gerade er-
schien Band 3, im Frühjahr folgt mit 
Band 4 der letzte Teil der Reihe. Somit 

sind nun alle Titel von Tad Williams 
bei der Hobbit Presse erhält-

lich.
Wie schon Osten Ard, 

war auch »Shadowmarch« 
dreibändig geplant. Da Tad 

Williams aber so tolle Ge-
schichten erzählt – mit vielen 

Seitensträngen – wird »Shadow-
march« nun ebenfalls vierbändig. 

Im August erschien der dritte Band 
»Die Dämmerung«, nächstes Jahr 
wird Band 4 kommen.

Es gibt einen neuen, vielen 
durch seine Comics und Filme sehr be-

kannten Autor, der in diesem Frühjahr erst-
mals bei der Hobbit Presse ein Buch veröffentlichte: Neil 

Gaiman! In den »Geschichten und Wundern« seines 
Werkes »Zerbrechliche Dinge« geht es oft um das Ver-
schwinden der Protagonisten in einer sehr zerbrechlichen 
Welt.

Zwei Bestseller gibt es für alle, die sich keine fest  
gebundenen Bücher leisten können oder wollen, nun in 
einer günstigen broschierten Ausgabe: »Die Kinder 
Húrins« von J.R.R. Tolkien und »Der Name des Windes« 
von Patrick Rothfuss. Letzteres mit einem Bonuskapitel 
aus dem 2. Band, der uns dann im  Herbst 2011 beglücken 
wird.

Ein großer Erfolg war in diesem Jahr das Buch »Die 
Magier von Montparnasse«, das allen gefallen wird, die 
gerne mit Magiern und Zauberei zu tun haben. Der  
Roman mit dem wunderschönen Cover spielt im Paris 
der 1920er Jahre und verzaubert den Leser genauso wie 
die Hauptpersonen Ravi, Justine und Blanche. Der Autor 
heißt Oliver Plaschka. 

Und auf noch ein ganz besonderes Buch möchten wir 
euch aufmerksam machen: Es lässt uns »Schlauer wer-
den mit Zombies, Werwölfen und Vampiren«. Klug, 
lustig und ziemlich schräg lernen wir hier durch untote 
Wesen die Philosophie näher kennen. Erschienen ist es 
bei Tropen, ein Verlag, der auch zu Klett-Cotta gehört.

Leseproben aus allen vorgestellten Büchern findet ihr 
auf unserer Internetseite www.hobbitpresse.de. Viele In-
fos zu Tad Williams natürlich unter www.tadwilliams.de. 
Und wer mehr zur Philosophie mit den Zombies wissen 
möchte, findet Infos unter www.tropen.de. Außerdem 
könnt ihr euch für unseren Fantasy-Newsletter eintragen, 
dann bekommt ihr regelmäßig alle Infos aus dem Verlag 
zugeschickt. Noch aktuellere Infos erhaltet ihr, wenn ihr 
auf facebook.de ein Fan von uns werdet.

Tad Williams

Shadowmarch Band 3:

Die Dämmerung

Aus dem Amerikanischen 

von Verena C. Harksen

703 Seiten,  gebunden  

mit Schutzumschlag, Karten, 

Lesebändchen

ISBN 978-3-608-93719-0

e 26,95 (D) / SFr  39,90*

Tad Williams

Das Geheimnis der 

Großen Schwerter

1: Der Drachenbeinthron

976 Seiten 

ISBN 978-3-608-93866-1

e 24,90 (D) / SFr  37,90*

Tad Williams

Das Geheimnis der

Großen Schwerter 

2: Der Abschiedsstein

891 Seiten

ISBN 978-3-608-93867-8

e 24,90 (D) / SFr  37,90*

Neil Gaiman  

Zerbrechliche Dinge

Aus dem Englischen 

von Hannes und Sara Riffel

330 Seiten, gebunden  

mit Schutzumschlag,  

farbiger Vorsatz

ISBN 978-3-608-93876-0 

e 19,90 (D) / SFr  29,90*

Patrick Rothfuss  

Der Name des Windes

Aus dem Englischen 

von Jochen Schwarzer 

879 Seiten,  broschiert

ISBN 978-3-608-93878-4

e 16,90 (D) / SFr  25,90*

J. R. R. Tolkien  

Die Kinder Húrins

Aus dem Englischen von 

Hans J. Schütz und 

Helmut W. Pesch

334 Seiten, broschiert,  

mit Farbtafeln, Karte

ISBN 978-3-608-93762-6

e 14,90 (D) / SFr  22,90*

Tad Williams

Das Geheimnis der 

Großen Schwerter  

3: Die Nornenkönigin

860 Seiten

ISBN 978-3-608-93868-5

e 24,95 (D) / SFr  37,90*

Oliver Plaschka  

Die Magier von Montparnasse

428 Seiten,  gebunden  

mit Schutzumschlag,  

Vorsatzkarten

ISBN 978-3-608-93874-6

e 21,90 (D) / SFr  32,90*

Ein Meister der Fantasy: Tad Williams

Alle Bände aus dem Amerikanischen von Verena C. Harksen, gebunden mit Schutzumschlag, Vorsatzkarten, Lesebändchen

Richard Greene / K. Silem Mohammad  

Die Untoten und die Philosophie

Schlauer werden mit Zombies,  

Werwölfen und Vampiren

Aus dem Amerikanischen  

von Christina Schmutz und  

Frithwin Wagner-Lippok

288 Seiten, gebunden

ISBN 978-3-608-50403-3

e 19,95 (D) / SFr  29,90



Mervyn Peake  
Im Schloss
Gormenghast 2

Mit einem Vorwort von 
Tad Williams
Aus dem Englischen von 
Annette Charpentier

630 Seiten, gebunden mit 
Schutzumschlag

ISBN 978-3-608-93922-4
e 22,95 (D) / SFr  34,90*

Mervyn Peake  
Der junge Titus
Gormenghast 1

Mit einem Vorwort von 
Kai Meyer
Aus dem Englischen von 
Annette Charpentier

610 Seiten, gebunden mit 
Schutzumschlag

ISBN 978-3-608-93921-7
e 22,95 (D) / SFr  34,90*

Leseproben unter  
www.hobbitpresse.de
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Mervyn Laurence Peake wurde nur 57 Jahre alt. In China geboren, starb er an den 
Folgen der Parkinson’schen Krankheit 1968 bei Oxford in England. Der britische Schrift-
steller arbeitete als Illustrator, bevor er mit seiner Reihe »Gormenghast« bekannt wur-
de. Zehn Bände wollte er schreiben, leider konnte er nur drei Bände beenden, ein wei-
terer existiert unvollendet. Es gibt sogar eine Oper und eine Minifernsehserie zu den 
Büchern.

Schloss Gormenghast beherbergt das alte Geschlecht der Grafen von Groan. Hinter 
den Mauern geht die Zeit ihren eigenen Gang, auch als Titus, der 77. Erbe seines Ge-
schlechts, geboren wird. Begleitet von rätselhaften Zeremonien pflegen die Schlossbe-
wohner ihre Gewohnheiten. Das erste Buch beginnt mit Titus’ Geburt und endet mit 
seinem ersten Geburtstag. Im zweiten Band ist Titus sieben. Sein Gefängnis: Gormen-
ghast. Gewalt und Gesetzlosigkeit breiten sich wie eine Pest in den finsteren Kammern 
und den spinnwebverschleierten Dachböden des Schlosses aus. Doch wer steckt hinter 
den unerklärlichen Ereignissen?

Im August erschienen die beiden ersten Bände von Peakes Gormenghast-Serie 
neu bei der Hobbit Presse. Kai Meyer hat ein Vorwort zu »Der junge Titus«, dem ers-
ten Band der Reihe geschrieben. Dort beschreibt er sehr schön, was den Reiz dieser 
Serie ausmacht. Hier ein Auszug daraus: 

»Wie schon im Fall von Tolkiens ›Herr der Ringe‹ war es die Jugend zur Zeit der 
Studentenrevolten, die ›Gormenghast‹ wiederentdeckte und zu anhaltender Populari-
tät verhalf. Titus und Steerpike haben nie die Berühmtheit von Frodo und Sauron er-
reicht, aber Peakes Protagonisten besitzen etwas, das Tolkiens Helden vollkommen 
abgeht: unbändigen Drang zur Rebellion. Sie stellen sich gegen die eingerostete Obrig-
keit und ihre Traditionen, persönliche Freiheit wird ihnen zum höchsten Gut. Dass sie 
dies zu Feinden macht statt zu Verbündeten, ist die große Tragik ihrer Geschichte. 
Peake führt beide nicht als Sympathieträger im modernen Sinne, und es ist entlar-
vend, dass einem ausgerechnet Steerpike in all seiner Verschlagenheit ans Herz 
wächst: Er ist radikal und gnadenlos, zugleich aber wendet er das verhasste System 
geschickt gegen sich selbst. Und Steerpike ist es auch, durch dessen Augen wir Gor-
menghast erstmals kennenlernen – am eindrucksvollsten während seiner Kletterpar-
tie über die Dachlandschaft des Schlosses, als er die verrottenden Strukturen aus der 
Vogelperspektive betrachtet. Es ist der Blickwinkel des ewigen Rebellen, den Peake 
hier einnimmt, die Sicht von einem, der glaubt zu durchschauen, was falsch läuft in 
seiner Gesellschaft. 

Steerpike und Titus sind Gormenghasts ganz eigene Jugendbewegung, und wir tei-
len ihre Enttäuschung und ihre Wut, so als wären wir es, die den maroden Mikrokosmos 
einer ganzen Welt zu unseren Füßen sehen.«

Ein (fast) vergessener Fantasy-Schatz 
Die Gormenghast-Bücher von Mervyn Peake in neuen Gewand

Anzeige
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Liebe Leserinnen und Leser,
auch letztes Jahr habt ihr wieder eine Menge Post-

karten und E-Mails an den Verlag geschickt um zu gewin-
nen. Vielen Dank! Die Preise sind längst bei den Gewin-
nern eingetroffen. Diesmal könnt ihr ganz einfach 
gewinnen: Wir möchten gerne wissen, wie die Lieblings-
buchhandlung für eure Fantasybücher heißt. Aus allen 
Einsendern wird der Gewinner per Los gezogen und er-
hält als ersten Preis einen 200-Euro-Gutschein für seine 
Lieblingsbuchhandlung von uns. Die weiteren Preise 
sind Buchpakete mit unseren Neuerscheinungen: 2. bis 
5. Preis ein Paket mit je einem Buch von Tolkiens »Legen-
de von Sigurd und Gudrún«, Gaimans »Zerbrechliche 
Dinge« und Andreas Gößlings »Ruf der Schlange« sowie 

dem Titel »Zwei Kerzen für den Teufel« von dtv. Als 6. bis 
8. Preis winken je ein Middle- Earth-T-Shirt von Elben-
wald, als 9. bis 11. Preis je eine Tasse »Arwen« (Elben-
wald) und als 12. bis 14. Preis je ein Wandbild »Ringgeist 
in Auenland« (Elbenwald). Also: mitmachen lohnt sich!

Sendet eure Karte oder E-Mail bis zum 31.12.2010 an 
hobbitpresse@klett-cotta.de oder Verlag Klett-Cotta, Tol-
kienTimes-Gewinnspiel, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Gewinne können 
nicht in bar ausgezahlt werden. Bitte mit dem Betreff:  
TT-Gewinnspiel.

Wie immer freuen wir uns über Anregungen und 
Ideen zur TolkienTimes. Nachrichten gerne mit dem Be-
treff »TolkienTimes« an k.brueckmann@klett-cotta.de.

»Ich fahre nach Stuttgart! Habe so ne Art Artikelwett-
bewerb mit einer Rezension über ›Die Drachen der Tin-
kerfarm‹ gewonnen, und schon lädt Klett-Cotta mich zu 
sich ein, also ab in den ICE, die Fahrt verschlafen, in Stutt-
gart kurz in die S-Bahn und da bin ich! In Empfang ge-
nommen von einer Verlagsmitarbeiterin, geht’s gleich 
hinein ins Universum der ›Hobbit Presse‹, das sich in 
einem relativ alten Haus im hintersten Eck des Klett-Kom-
plexes befindet. Die Dielen knarren, wie es sich für einen 
anständigen Fantasy-Verlag gehört, man sieht als erstes 
das Büro des Lektors für Fantasy, der ein wenig seine  
Arbeit erklärt, sowie die Büros der weiteren Angestellten, 
die die Bücher des Verlags schön machen, es gibt Ein-
blicke in die Welt hinter den Buchseiten. Dann Kantinen-
essen und kurze Lesung aus einem neuen, noch nicht 
veröffentlichten Buch, anschließend Foto. Und schon wie-
der auf dem Heimweg.«

Jakob  Wunderwald, einer der Gewinner des Rezensi-
onswettbewerbs für Schülerzeitungen, schrieb diesen 
kurzen Bericht.

Der Tolkien-Tag am Niederrhein war auch in diesem 
Jahr ein voller Erfolg! Am Samstag und Sonntag trafen 
sich die Freunde der Tolkien-Literatur und der »Herr der 
Ringe«-Verfilmungen auf Schloss Steprath in Walbeck und 
gingen ihrem gemeinsamen Hobby auf unterschiedlichste 
Art und Weise nach. Es gab zahlreiche Vorträge und Mög-
lichkeiten, das Phänomen Tolkien und seine Welt zu er-
kunden. Über 400 Gäste fanden den Weg auf das etwas 
versteckte Schloss. Sogar der WDR (Lokalzeit Duisburg) 
brachte einen kleinen Film als Aufhänger zum Wetter: 
War es nämlich am Samstag noch himmelblau mit Son-
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Schloss Steprath als  
Zentrum von Mittelerde

Ein Tag Fantasy

nenschein, so war der Sonntag eher verregnet und kalt. 
Das hat die Fans aber nicht davon abgehalten, auch am 
Sonntag dem »Ruf Mittelerdes« zu folgen.

Mit Vorträgen, Lesungen Workshops, Bogenschießen, 
der lebendigen Darstellung des Lebens in Mittelerde, Spie-
len, Ausstellungen und zahlreichen Informationen zu dem 
britischen Erfolgsautor J.R.R. Tolkien bot der Tolkien-Tag 
ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Der Tolkien-Tag 2011 wird wieder am Wochenende 
nach Pfingsten, am 18. und 19.06.2011, auf Schloss Steprath 
stattfinden.

Vermummte Gestalten, die sich in fantastische Zeiten versetzen. Gewinner und Mitarbeiter im Verlag Klett-Cotta




