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HOBBIT PRESSE PAPERBACK: 
Neue Editionen eurer Lieblingsbücher – 
zum Lesen, Lieben und Überall-dabei-Haben

Eigentlich ist die Hobbit Presse kein ty-
pischer Taschenbuchverlag. Wer das Pro-
gramm kennt, weiß, wie viel Wert die 

Herausgeber auf schöne Einbände, Schutz-
umschläge, Schuber und eine vorbildliche 
Ausstattung legen. Diese Einstellung 
herrschte in der Hobbit Presse von 
Anfang an, schließlich sind Bücher 
mehr als reiner Lesestoff: Es sind 
Kunstobjekte, Sammlerstücke 
und sehr oft Freunde fürs Le-
ben. Aber ist das wirklich das 
Ende aller Weisheit?

Bereits seit einiger Zeit hat sich 
die Hobbit Presse gefragt, wie es 
wäre, wenn man die gleichen hohen 
Ansprüche auch in einer Taschen-
buchreihe verwirklichen würde. Das 
müssten Bücher mit allen Vorteilen von 
Paperbacks sein – leicht, für wenig Geld zu 
haben und für so manche Lese-Situation, wie 
zum Beispiel den Strandurlaub, besser geeignet als 
gebundene Prachtausgaben –, die aber trotzdem 
sofort als echte Hobbit Presse-Bücher erkennbar 
sind. Schöne Einbände sollten sie haben, angenehmes 
Papier und natürlich den gleichen Inhalt wie ihre 
gebundenen »Brüder«.

So reifte allmählich die Idee zu einer neuen Reihe 
heran, die schließlich den Namen »Hobbit Presse 
Paperback« erhielt. Mit der diesjährigen Buchmesse 

in Frankfurt geht sie offiziell an den Start. Es dauerte 
übrigens nicht lange, bis 

allen klar war, was 
 

 

das erste 
Buch im neuen 

Taschenbuch-Univer-
sum sein sollte: natürlich der Roman der Romane, 
die Lieblingslektüre der Deutschen, der Grundstein 
der modernen Fantasy: J. R. R. Tolkiens »Herr der 
Ringe«.

Den gibt es nun ab Oktober zum ersten Mal als 
einbändige broschierte und limitierte Ausgabe im 
aktuellen Look. Auf knapp 1.600 Seiten enthält das 

IN DIESER AUSGABE:

• Seite 3: Anthony Ryan weiß,  

 was Frauen können

• Seite 4: Christian von Aster  

 schmiedet ein Bücherschwert 

• Seite 6: Daniel Illger verläuft  

 sich  gern und schreibt, warum

Paperback den gesamten Text des Mittelerde-Epos. 
Grundlage ist die knackig-frische Bearbeitung der 
Übersetzung von Wolfgang Krege, die inzwischen 
immer mehr Fans gewinnt. Eine nicht ganz unwich-
tige Tatsache sei auch noch erwähnt: Es ist unsere 
preiswerteste HdR-Ausgabe aller Zeiten!

Und es geht munter weiter: Ebenfalls im Oktober 
2015 erscheinen die Bände der »Shadowmarch«-
Reihe von Tad Williams als Hobbit Presse Paper-
back. Damit wird eine der faszinierendsten und 
vielschichtigsten Fantasy-Erzählungen des 20. Jahr-
hunderts endlich taschengeldtauglich! Achtet mal 

auf das neue Logo und schaut euch die Hobbit 
Presse Paperbacks im Buchladen genau an – wir 
sind gespannt, was ihr dazu sagt.

Alle Bücher von J. R. R. Tolkien mit Leseproben unter www.hobbitpresse.de/tolkien

Den 
Auftakt macht 

»Der Herr der Ringe« 
in einem Band

  EIN SANG VON  
  BLUT UND LIEBE

   PATRICK 
          ROTHFUSS

DENKT IN    
LABYRINTHEN 

SEITE 7Als in der Uni-Bibliothek von Oxford ein 
altes Manuskript von J. R. R. Tolkien auf-
taucht, ist die Sensation perfekt. »König 

Arthurs Untergang« ist ein unbekanntes Original-
werk des Fantasy-Meisters, das sich mit einer der 
größten Legenden Englands beschäftigt: Es erzählt 
die Geschichte des streitbaren Königs Arthur, seines  
tapferen Ritters Lancelot und des verräterischen 
Neffen Mordred. 

Obschon Fragment geblieben, ist das Langgedicht 
in Sachen Mittelalter-Feeling nicht zu überbieten. 
Plötzlich sind wir mitten in Arthurs düsterer Epo-
che und reiten unter knatternden Bannern in den 
Krieg gegen die Angelsachsen. Daheim in Camelot 
muss die schöne Guinevere ganz anderen Gefahren 
entgegentreten … Ein meisterhafter Text, genial 
übersetzt von Hans-Ulrich Möhring.

w w w . h o b b i t p r e s s e . d e
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G R A T I S     H E R A U S G E G E B E N  V O N  K L E T T - C O T T A

Z E I T U N G  A U S       M I T T E L E R D E

UNSER LESE-TIPP!

J. R.  R. Tolkien 
König Arthurs Untergang 

Zweisprachig, deutsch von  
Hans-Ulrich Möhring

287 Seiten, gebunden mit  
Schutzumschlag, € 19,95 (D)

ISBN 978-3-608-96050-1

UNSER LESE-TIPP!

J. R.  R. Tolkien 
Der Herr der Ringe 
Deutsch von Wolfgang Krege
1.543 Seiten,  
broschiert, € 20,- (D) 
ISBN 978-3-608-96089-1

EIN NEUER TOLKIEN!
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Alle Bücher von Tad Williams mit Leseproben unter www.hobbitpresse.de/tadwilliams

 TAD WILLIAMS' MEISTERWERKE ‒   
     ERSTMALS ALS TASCHENBUCH

Tad Williams 
Das Spiel
Shadowmarch 2 
814 Seiten, broschiert, € 15,- (D) 
ISBN 978-3-608-94957-5

Tad Williams 
Die Grenze
Shadowmarch 1 
812 Seiten, broschiert, € 15,- (D) 
ISBN 978-3-608-94956-8

Tad Williams 
Die Dämmerung
Shadowmarch 3 
701 Seiten, broschiert,€ 15,- (D) 
ISBN 978-3-608-94958-2

Tad Williams 
Das Herz
Shadowmarch 4 
878 Seiten, broschiert, € 15,- (D) 
ISBN 978-3-608-94959-9

Dass alle Dinge mal ein Ende 
haben, ist eine alte Weis-
heit. Menschenleben sind 

vorbei (manchmal recht plötzlich), 
Freundschaften gehen in die Brüche 
und selbst heiß geliebte Romanserien 
treiben unaufhörlich ihrem großen 
Finale entgegen. Keiner ist mit diesem 
betrüblichen Umstand besser vertraut 
als Bobby Dollar alias Doloriel. Als 
Undercover-Engel und Anwalt der 
verlorenen Seelen hat er das ewige 
Werden und Vergehen auf dieser Erde 
täglich vor Augen.

Im dritten Teil seiner irrwitzigen Reise 
durch Himmelssphären und Höllen-
kreise (häufige Abstecher nach Ka-
lifornien inklusive) scheint nun aber 
ein besonders dickes Ende auf unseren 
Helden zu warten: der Tag des Jüng-
sten Gerichts – ein Termin, der an 
sich schon nichts Gutes verheißt und 
den seine Widersacher dazu nutzen 
wollen, ihn der ewigen Verdammnis 

anheimzugeben. Kann sich der stets 
etwas verkaterte Bobby durch schlich-
tes Verschlafen davor retten?

Hilft es, das Jüngste Gericht zu 
verschlafen?

Fans von »Die dunklen Gassen des 
Himmels« und »Happy Hour in der 
Hölle« wissen: Auf der Suche nach der 
Wahrheit stolpert der Protagonist und 
Ich-Erzähler über immer neue Lügen 
und Betrügereien. Offensichtlich sind 
viele der vollmundigen Versprechun-
gen, die uns die Weltreligionen über die 
Ewigkeit machen, ziemliches Blabla. 
Insgesamt scheint es reichlich unheilig 

zuzugehen hinter den 
Kulissen der Welt. Und 
Bobby, der schon bald 
als Privatschnüffler in 
eigener Sache unter-
wegs ist – und dabei 
manchmal etwas rau-
beinig zu Werke geht –,  
verdirbt es sich nach 
und nach mit vielen der 
einflussreichsten Auto-
ritäten.

Als Bobby aus den Tiefen der Höl-
le auftaucht, glaubt er, alles gesehen 
zu haben. Resigniert kehrt er in seine 
Wahlheimat San Judas zurück, um 
sich fortan verstärkt aufs Whisky-
trinken zu konzentrieren. Zwar ist es 
ihm gelungen, dem Höllenfürsten zu 
entwischen, aber die ebenso kühle wie 
eigensinnige Dämonin Caz – Bobbys 
heimliche Flamme – befindet sich nach 
wie vor in den Händen seines Erzfeinds 
Eligor.

Doch langsam dämmert es ihm, dass er 
ein riesiges Zeitproblem hat. Das Ende 
naht! Die Kräfte, die er geweckt hat, 
sind ihm nun dicht auf den Fersen –  
unter anderem Monster, die ihm von 
einer Horde dämonenanbetender Neo-
nazis auf den Hals geschickt wurden. 
Glücklicherweise ist auf alte Freunde 
wie seine Anwaltskollegen Sam und 
Clarence immer noch Verlass. Und 
auch neue Verbündete stellen sich ein: 
Eine Gruppe skythischer Amazo-
nen aus der Nachbarschaft gibt ihm 
schlagkräftige Unterstützung gegen 
die Ausgeburten der Hölle und der 
exzentrische Gustibus hilft ihm mit 

seinem unergründlichen Wissen, einige 
der vertracktesten Fragen zu lösen. Was 
steckt hinter dem mysteriösen »Dritten 
Weg«? Und wie gelingt es Bobby, das 
Rätsel seiner eigenen Existenz lösen?

Der furiose Abschluss einer irr-
witzigen Romantrilogie

»Spät dran am Jüngsten Tag« ist bunt 
schillernde Urban Fantasy, Thriller, 
großes Sandalenkino und anrührende 
Romanze in einem – zusammengebraut 
zu einem furiosen Finale, das viele der 
am Anfang der Serie auftauchenden 
Themen zu einem überraschenden 
Ende führt. Und es ist wieder einmal 
eine »philosophische« Reise geworden. 
Denn auch diesmal scheut sich Tad 
nicht, den großen Weltreligionen unter 
den Rock zu schielen 
und sich auf das 
ganze fromme 
Getue seinen 
eigenen, 
schrägen 
Reim zu 
machen. 
Das musste 
mal einer 
tun. Und 
das kann kei-
ner so gut wie 
Tad Williams.

BOBBY DOLLAR 3: 
SPÄT DRAN AM JÜNGSTEN TAG

2

UNSER LESE-TIPP!

Tad Williams 
Spät dran am Jüngsten Tag

Bobby Dollar 3

Deutsch von  
Cornelia Holfelder-von der Tann  

540 Seiten, gebunden mit 
Schutzumschlag, € 22,95 (D) 

ISBN 978-3-608-93835-7

Je  € 15,- (D)

Deutsch von Cornelia Holfelder-von der Tann
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Das Lied des Blutes erzählte 
die Geschichte von Vaelin Al 
Sorna, dem Sohn des Kriegs-

herrn der Vereinigten Königslande, 
der im Haus des Sechsten Ordens zum 
berühmtesten Soldaten des Reichs 
ausgebildet wurde. Seinem König zur 
Treue verpflichtet, gelangt Vaelin bis 
in das feindliche alpiranische Kai-
serreich, wo er seinen bekanntesten 
Namen erhält: Hoffnungstöter.

Doch der schattenhafte Feind, dem er 
sich gegenübersieht, ist weitaus mächti-
ger, als Vaelin und König Janus es sich 
je hätten ausmalen können. Unterstützt 
durch mysteriöse Gaben – ganz ähn-
lich dem »Lied des Blutes«, das Vaelin 
im Geheimen zu singen gelernt hat –, 
spinnt er ein Netz aus Intrigen über 
alle Reiche und Länder. Eines scheint 
gewiss: Wenn der Feind den ersten Zug 
macht, wird er jeden zugrunde richten, 
der sich ihm entgegenstellt.

Vaelin ist nicht der Einzige, den das 
Schicksal wie eine Schachfigur auf 
den übermächtigen Feind zubewegt. 
In »Der Herr des Turmes«, dem zwei-
ten Teil von Anthony Ryans atem-
beraubender »Rabenschatten«-Saga, 
folgen wir den Geschichten von fünf 
verschiedenen Charakteren. Jeder von 
ihnen kann mit seinem Handeln die 
Vereinigten Königslande retten oder 
ins Verderben stürzen.

Prinzessin Al Nieren auf diplo-
matischer Mission

Da ist zum Beispiel Prinzessin Lyrna 
Al Nieren: Auf ihr lastet eine schwere 
Schuld. König Janus’ Traum von einem 
großen, vereinigten Königreich hätte 
ihren Bruder, Prinz Malcius, beinahe 
das Leben gekostet. Niemand weiß, 
dass es Lyrna war, die die Intrigen 
ihres sterbenden Vaters durchkreuzt 
hat. Vaelin Al Sorna, der Einzige, der 

ihrem scharfen Verstand ebenbürtig 
ist, befindet sich in alpiranischer Ge-
fangenschaft, während Malcius auf 
dem Thron von einem Wiederaufbau 
der Königslande träumt – ein guter 
Mann, aber ein schlechter Herrscher 
zu einer Zeit, in der dem Reich der 
Krieg droht.

Als ein überraschendes Friedensan-
gebot aus lonakischem Gebiet den 
König erreicht, ergibt sich die Mög-

lichkeit, einen jahrhun-
dertelangen Konflikt 
an den Grenzen des 
Reiches zu beenden. 
Doch Mahlessa, die 
Hohepriesterin der 
Lonakhim, möchte al-
lein mit der Prinzessin 
verhandeln. 

Begleitet von Da-
voka, einer stolzen 
und kampferprobten 

Lonakerin, und einem 
kleinen Trupp Soldaten tritt Lyrna 
die gefährliche Reise an, um den Ver-
handlungen beizuwohnen. Sie hofft, 
dass die geheimnisvolle Hoheprieste-
rin ihren Wissendurst stillen wird –  
und ahnt nicht, welchen Preis sie 
dafür zahlen muss …

Der religiöse Konflikt 
spitzt sich zu

Die im aufstän- dischen 
Lehen Cum- brael ver- 
breitete Ver- ehrung des 
»Weltva- ters« basiert auf 
zehn Büchern, in denen 
 die Wahrheiten des 

Glaubens niederge-
schrieben sind. Doch seit 

Kurzem hat sich eine Grup-
pe Strenggläubiger formiert, 

die einem neuen Werk, dem Elften 
Buch, folgt. Es schildert die Taten der 
»Wahrklinge« – des größten Dieners 
des Weltvaters, Verteidigers des wah-
ren Glaubens und Widersachers der 
»Dunkelklinge« Vaelin Al Sorna.

Nach dem Tod von Hentes Mustor 
hält sich dessen Tochter Reva für die 
neue Auserwählte. Aufgewachsen un-
ter der strikten Obhut eines Pries- 
ters, wurde sie ihr ganzes Leben auf 
ein Ziel vorbereitet: Sie soll Vaelin 
Al Sorna töten und das Schwert der 
Wahrklinge zurückfordern. Reva ist 
stark und unbeirrt. Und doch begrüßt 

Vaelins »Lied des Blutes« sie wie eine 
Freundin …

Ein Ordensbruder in den Hän-
den der Sklavenhalter

Als Vaelin das letzte Mal nach sei-
nem Ordensbruder Frentis gesungen 
hat, befand sich dieser in Gefangen-
schaft – auf mysteriöse Weise ge-
fesselt von den Narben, die seinen 
Körper übersäen. Einauge, der König 
der Banditen, hatte sie ihm vor vielen 
Jahren aus Rache in die Haut geritzt. 
Einauges letzte Rache bindet Frentis 
nun an den Willen alpiranischer 
Sklavenhalter.

Frentis wünscht sich 
nichts sehnlicher als 
eine Chance zu ent-
kommen. Doch als ihn 
eine geheimnis- volle Frau 
befreit, um mit ihm eine 
lange Rei- se anzutreten, 
erkennt er, dass die alpira-

nischen Gruben nicht 
das Schlimmste waren, 

was das Schicksal für ihn 
vorgesehen hat!

Noch spannen-
der als der erste 
Teil

Anthony Ryans phan-
tastisches Erzählta-
lent entfaltet sich in 
»Der Herr des Tur-
mes« noch freier und 
mitreißender als im 
gefeierten ersten Teil 
der »Rabenschatten«-
Reihe. Das bringt die Vielfältigkeit 
seiner Charaktere und seinen vorur-
teilsfreien Umgang mit unterschied-
lichen Einstellungen, Absichten und 
Geschlechterrollen noch besser zur 
Geltung. Die erzähltechnische Neue-
rung der wechselnden Perspektiven 
öffnet den Blick nicht nur auf das ge-
samte Weltgeschehen, sondern auch 
auf die Tiefgründigkeit der Figuren. 

Bei einigen kann man 
nicht umhin, sie zu-
gleich zu lieben 
und zu hassen!

Während im 
»Lied des Blutes« 

Männer die Handlung 
 dominierten – Vaelin und 

die Brüder des Sechsten  
Ordens, Warlords und Herr-

scher –, zeigt sich nun der Einfluss 
der Frauen: Die, die wir in »Der Herr 

des Turmes« kennen lernen, brauchen 
keine Bestätigung von Seiten der Män-
ner, um sich ihres Werte bewusst zu 
sein. Sei es Lady Dahrena, der die sonst 
so misstrauischen Bewohner der Nord-
lande treu folgen, Lady Valiss, die jetzt 
anstelle des trunkenen Erzfürsten das 
Lehen Cumbrael regiert, oder die Un-
bekannte, die Frentis gefangen hält –  
alle diese starken Frauenfiguren sind 
ebenso individuell wie unberechen- 
bar. Cool!

Und was plant der Autor für die Zu-
kunft? Nur so viel: Mit »Die Köni-
gin des Feuers« erscheint im Herbst 
2016 der krönende Abschluss der 
»Rabenschatten«-Trilogie in der Hob-
bit Presse.

 

 Im zweiten Teil der »Rabenschatten«-Trilogie  
  legt Erzähltalent Anthony Ryan noch einen Zahn zu

Alle Bücher von Anthony Ryan mit Leseproben unter www.hobbitpresse.de/ryan

WILLKOMMEN IN DER COMMUNITY!

Auf den Facebook-Seiten der Hobbit Presse triffst du Gleichgesinnte: 
Leute, die Spaß an Fantasy, Büchern und J. R. R. Tolkien haben.  
Wir füttern die Seiten mit aktuellen News – aber vor allem sind sie  
Anlaufpunkt für alle, die mal selbst etwas posten oder liken  
möchten. Mach mit! 
 
Das Forum zu all unseren Fantasy-Autoren:  
www.facebook.com/HobbitPresse
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EIN MEISTERWERK!

Anthony Ryan 
Der Herr des Turmes

Rabenschatten 2

Deutsch von Hannes Riffel  
und  Birgit Pfaffinger 

820 Seiten, gebunden mit 
Schutzumschlag, 

 € 24,95 (D),  
ISBN 978-3-608-96018-1

UNSER LESE-TIPP!

Anthony Ryan 
Das Lied des Blutes

Rabenschatten 1

Deutsch von Sara und Hannes Riffel
775 Seiten, gebunden mit 
Schutzumschlag,Vorsatzkarton, 
 € 24,95 (D),  
ISBN 978-3-608-93925-5
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Das Eherne Buch
   DIE FANTASTISCHE GESCHICHTE VON JAARN UND  
     SEINEM SCHWERT, DAS EIGENTLICH EIN BUCH IST

Mit »Das Eherne Buch« er-
scheint endlich Christian 
von Asters lang ersehnter 

zweiter Roman. Und wie bei diesem 
Autor nicht anders zu erwarten, steht 
eine außergewöhnliche Idee im Mittel-
punkt. Waren es im »Schattenschnit-
zer« die Schatten der Menschen, die 
sich von ihnen emanzipieren und ein 
Eigenleben führen, dreht sich diesmal 
alles um ein noch gewagteres Gedan-
kenspiel: Wie wäre es, wenn es eine 
Waffe gäbe, durch die sich alle Kriege 
der Welt für immer in Wohlgefallen 
auflösen würden? Wie müsste so ein 
Wunderding beschaffen sein?

Aus den Händen seines Vaters emp-
fängt Jaarn, der letzte Nachkomme des 
Hauses von Stahl, ein sagenumwobe-
nes Schwert, mit dessen Hilfe er dem 
Reich Frieden bringen soll. Es trägt den 
Namen »Das Eherne Buch« – und ist 
aus Geschichten geschmiedet. Fürsten 
und Räuber trachten nach dem legen-
dären Eisen und schon bald heften sich 
die gefürchtetsten Meuchelmörder des 
Reiches an Jaarns Fersen. Obwohl noch 
jung und unerfahren, ist Jaarn plötzlich 
die letzte Hoffnung für seine von Krie-

gen zerrissene Heimat. Zwischen Gau-
nern und Gelehrten ist es ausgerechnet 
einem kleinen Bibliothekar bestimmt, 
zum Helden zu werden.

1973 in Bremen geboren, lebt Christian 
von Aster heute als freier Autor, Ka-
barettist und Drehbuchautor in Leip-
zig und Berlin. Für seine schier uner-
schöpflich sprudelnden Ideen wurde er 
unter anderem für den Kurd Laßwitz 
Preis und den Deutschen Phantastik 
Preis nominiert, er gewann verschie-
dene Kurzfilm- und Literaturwettbe-
werbe (unter anderem den Micromovie 
Award der Universal Studios und den 
Zukunftswettbewerb »what if« des BR) 
und sein Erstling »Der letzte Schatten-
schnitzer« erhielt auf der Frankfurter 
Buchmesse 2012 den »Seraph« als be-
ster deutscher Phantastik-Roman.

Seit 1996 ist Christian von Aster 
schriftstellerisch tätig. Inzwischen 
ist er mit seinen Geschichten in zahl-
reichen, überwiegend phantastischen 
Anthologien vertreten. Auch bei sei-

»Ich habe eine Vorliebe für ab-
seitige Figuren«

nen satirisch geprägten Lesungen auf 
Kabarett- und Festivalbühnen (für die 
er 2006 den Cabinet-Preis der Stadt 
Leipzig erhielt) stehen Geist und Sprache 
im Mittelpunkt – ein Markenzeichen, 
das auch seine verschiedenen Hörbuch-
produktionen prägt.

Jetzt ist Christian von Asters zweiter 
Roman in der Hobbit Presse erschie-
nen. Aus diesem Anlass führte die Tol-
kienTimes ein exklusives Interview mit 
dem eigenwilligen Autor. Übrigens: 
Die TT-Redaktion und Christian von 
Aster sind seit langem per Du!

4

UNSER LESE-TIPP!

Christian von Aster 
Das Eherne Buch

Eine Geschichte vom Ende allen Krieges

347 Seiten, Klappenbroschur,  € 17,95 (D) 
ISBN 978-3-608-93934-7



Christian von Aster © K. J. Mittelgrün
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 DAS EXKLUSIVE TOLKIENTIMES-  

      INTERVIEW MIT Christian von Aster

Nach deinem Roman »Der letzte 
Schattenschnitzer« wendest du dich 
mit deinem neuen Buch der klassi-
schen Fantasy zu.
Tatsächlich liegen, was die wenigsten 
wissen, dort auch meine literarischen 
Wurzeln. Mein Buch, »Der Worten-
hort« zum Beispiel war ein existentia-
listischer Fantasyroman. Wobei der 
Reiz dieses Genres für mich vor al-
lem in seinen Möglichkeiten liegt, die 
sich nicht zuletzt auch an großartigen 
Geschichtenerzählern ablesen lassen, 
die es hervorgebracht hat. Fantasy hat 
ein immenses Potential für Poesie und 
Parabeln, in dem ich als Erzähler sehr 
vielseitig zwischen Humor, Pathos und 
Mysterium agieren kann.

Bewegt sich auch »Das Eherne Buch« 
zwischen diesen Parametern?
Wie der Untertitel verheißt, handelt es 
sich ja um »eine Geschichte vom Ende 
allen Krieges«, was mir als Erzähler 
einen großen Spielraum zwischen jenen 
drei Aspekten einräumt – Glorifizie-
rung und Legendenbildung, Rache, 
Propaganda und Geschichtsfälschung, 
die Möglichkeit, die Tragik und Grau-
samkeit des Krieges vor dem Hinter-
grund von Einzelschicksalen mit seiner 
Absurdität zu mischen, andererseits 
die Rolle von Tradition und Über-
lieferung darin zu thematisieren und 
zuletzt die perfide Logik eines nicht 
endenden bewaffneten Konfliktes auf-
zuzeigen, der seit Urzeiten ein ganzes 
Reich beherrscht. All das vor dem Hin-
tergrund eines Charakters, der ohne 
eigenes Verschulden in die Wirren 
eines allumspannenden Krieges hin-
eingezogen wird. Jaarn, der angehende 
Bibliothekar, ist gezwungen, sein nur 
aus Büchern stammendes Wissen über 
die Welt mit der Realität abzugleichen.

Denkst du, dass Krieg überhaupt ein 
zeitgemäßes Thema ist? Ist darüber 
nicht, gerade in der Fantasy, längst 
alles gesagt worden?
Natürlich ist er seit eh und je zentrales 
Element der Fantasy, von »Der Herr 
der Ringe« bis zu »Das Lied von Eis 
und Feuer«. Das liegt vor allem dar-
an, dass Krieg ein zeitloses Thema 
ist, das aber meines Erachtens auch in 
der Gegenwart besonders wichtig ist. 
Überall in der Welt toben heute Krie-
ge, von denen wir nicht mehr als das 
erfahren, was jene Medienmaschinerie 

generiert, die uns einen vermeintlichen 
Unterschied zwischen moralisch ge-
rechtfertigten und nicht gerechtfertig-
ten Kriegen nahelegen will. In meinen 
Augen hat das sehr viel von Orwells 
1984 und dem darin beschriebenen 
Konflikt zwischen Ozeanien, Eurasien 
und Ostasien. Dieses Buch hat nach 
wie vor ein große erzählerische Kraft.

Denkst du, dass ein solches Thema in 
der Fantasy gut aufgehoben ist?
Unbedingt. Wie gesagt, schätze 
ich vor allem den para-
belhaften Charakter des 
Genres. Eben da und 
in der klassischen 
Mythologie liegt 
ja auch ihr Ur-
sprung. Allein 
die griechische 
Mythologie lehrt 
uns einiges über 
den Krieg, seine 
Ursachen, Hinter-
gründe und Folgen 
und wie sie zugleich ganze 
Völker und Einzelpersonen betref-
fen. Wobei Konflikt ja auch immer 
symbolisch zu verstehen ist – als eine 
Situation, in der die Abgründe und 
Besonderheiten eines Charakters we-
sentlich deutlicher zu Tage treten. 

Damit kommen wir zu den Figuren. 
Abgesehen von deinem Hauptcharak-
ter hast du, um die Geschichte dieses 
Krieges zu erzählen, auf eine ganze 
Reihe anderer Hauptfiguren zurück-
gegriffen. Nach welchen Kriterien hast 
du sie ausgewählt?
Ich glaube, ich habe eine Vorliebe für 
etwas abseitige Figuren. Mein Pro-
tagonist, Jaarn, ist beispielsweise ein 
junger Bibliothekar, der, begleitet von 
einem hundertnamigen Narbensamm-
ler, inmitten des Krieges gleichzeitig 
zum Hoffnungsträger und zum Spiel-
ball verschiedener Mächte wird. Den 
beiden begegnen unter anderem Ge-
stalten wie der König der Totsammler 
oder die Eisenmutter, eine Frau, die 
ebenso Hebamme wie auch Söldnerin 
ist, und ein Mann namens Gidwigk, 
ein Wortvergolder, der völlig leiden-
schaftslos gegen Geld jede gewünschte 
Geschichte erlügt. Bei der Darstellung 
dieser Figuren inmitten jenes ewigen 
Krieges geht es mir vor allem um die 
Verantwortung des Einzelnen, die 

Notwendigkeit, selbst unter schwierig-
sten Umständen Stellung zu beziehen. 
Gleich ob man Straßenräuber, Söldner, 
Legendenschänder, Leichenfledderer 
oder Feldherr ist.

Trägt dann zum Beispiel ein Cha-
rakter wie der »Wortvergolder« auch 
autobiographische Züge?
Gedanken über die gesellschaftliche 
Bedeutung des Geschichtenerzählers 
und seine Rolle als Scharlatan oder 
Prophet beschäftigen mich seit ich 

schreibe. Im Lauf der Zeit 
sind Geschichtenerzäh-

ler ebenso Schama-
nen wie Dienstleis- 
ter gewesen. Die 
Gewissheit, dass 
Propaganda oder 

Unterhaltung 
sich meist bes-
ser verkaufen als 

Anspruch, oder die 
Frage, welchen Prin-

zipien ich als Geschich-
tenerzähler verpflichtet bin –  

Geld, Wahrheit oder Erfolg –, fließen 
natürlich genauso in eine solche Figur 
ein wie meine Freude am Fabulieren. 

Welche Art von Lesern, denkst 
du, werden sich für »Das Eherne 
Buch« interessieren?
Das ist so eine klassische Zielgrup-
penfrage. Über so etwas denke ich, 
während ich schreibe, tatsächlich 
nicht nach. Ich fühle mich vor allem 
der Geschichte und ihren Figuren 
verpflichtet, die ich möglichst dif-
ferenziert und facettenreich erzählen 
möchte, und dabei wären Gedanken 
an die Wünsche und Bedürfnisse be-
stimmter Lesergruppen eher hinder-
lich. Aber wenn ich meine Zielgruppe 
charakterisieren müsste, wäre es ein 

neugieriger 
Leser gleich 
welchen Ge-
schlechts, der 
sich an Neu-
em und Son-
derbarem erfreut, unabhängiges, ei-
genständiges Denken schätzt und ein 
gewisses Maß an Humor besitzt. Wenn 
er dann noch etwas staunen möchte 
und subversiven Gedanken gegenüber 
nicht abgeneigt ist, finde ich das noch 
ungleich großartiger. Schlussendlich 
muss ich aber der Ehrlichkeit halber 
hinzufügen, dass ich vor allem auch 
Bücher schreibe, die ich selbst gern 
lesen würde. Wobei ich freilich hoffe, 
dass sie auch noch ein paar andere 
Leser finden!

Vielen Dank, Christian von Aster, für 
dieses Gespräch!

Mehr zum Buch von Christian von Aster unter www.hobbitpresse.de/vonaster

»Ich schreibe  
vor allem Bücher, die 
ich selbst gern lesen 

würde. Wobei ich freilich 
hoffe, dass sie auch 

andere Leser  
finden!«
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             VON  
             DER KUNST, SICH  
            ZU VERLAUFEN 
          EINE FANTASY-POETIK 
             VON DANIEL ILLGER

An dem Ort, wo ich gegenwärtig 
lebe, geht es ruhig und be-
schaulich zu. Das Haus liegt 

am Waldrand. Oftmals kommen 
Gruppen von Reiterinnen die Stra-
ße herab, die vom nächstgelegenen 
Dorf zwischen Feldern und Wiesen 
vorbei in den Wald führt. Wenn ich 
am Schreibtisch sitze, höre ich das 
Hufgetrappel. 

Ich sehe den Reiterinnen gerne zu. 
Manchmal stelle ich mir vor, dass sie 
die Straße nicht nur in den Wald, son-
dern in eine völlig andere Welt bringt. 
Das erinnert mich daran, dass ich als 
Kind immer davon geträumt habe, 
mich zu verlaufen. 

Auch bei dem Dorf, in dem ich auf-
wuchs, gab es einen Wald. Das war ein 
schöner Wald; sich darin zu verlaufen, 
war allerdings fast unmöglich. Was 
mich freilich nicht daran gehindert 
hat, mir vorzustellen, dass hinter der 
nächsten Biegung ein Trupp Ritter 
meinen Weg kreuzen könnte. 

»Eine geheimnisvolle Verän-
derung des Lichts, ein herb-
rauchiger Geruch in der  
Luft – Anzeichen dafür, dass 
sich bereits der Übertritt 
in eine fremde Wirklichkeit 
vollzog«

Wenn ich dann doch nur Spaziergän-
gern begegnete, die ihren Hund aus-
führten, war ich enttäuscht. Ich hatte 
mir eingebildet, eine geheimnisvolle 
Veränderung des Lichts wahrzuneh-
men oder einen herb-rauchigen Ge-
ruch in der Luft – Anzeichen dafür, 
dass sich bereits der Übertritt in eine 
fremde Wirklichkeit vollzog. 

Ich glaube, dass Literatur etwas zu 
tun hat mit dieser Sehnsucht danach, 

sich zu verlaufen. Es gibt ja keinen 
Text, der so realistisch wäre, dass er die 
Alltagsrealität nicht verwandelte. Im 
Gegenteil könnte man vielleicht sagen, 
dass Realismus darin besteht, an ganz 
gewöhnlichen Orten und Situationen 
etwas aufscheinen und erkennbar wer-
den zu lassen, das wir ohne den Ro-
man, den wir in Händen halten, nicht 
zu sehen vermöchten.

Und was ist mit der phantastischen 
Literatur? Meiner Meinung nach muss 
man als Autor sehr geübt sein in der 
Kunst, sich gezielt zu verlaufen, um 
das zu finden, was diesem Genre seinen 
Zauber verleiht – man muss ein Wan-
derer sein zwischen den Welten und 
Zeiten, ohne allzu viel Wert darauf zu 
legen, sich in den Gegenden, die man 
durchstreift, vorderhand auszukennen. 

Vielleicht wird man sich dann an solch 
unvergesslichen Orten wiederfinden 
wie den gleichermaßen grausigen und 
erhabenen Minen von Moria, dem ewig 
durch die Dunkelheit des Weltraums 
treibenden Planeten Worlorn – Schau-
platz von George R. R. Martins De-
bütroman »Dying of the Light« – oder 
Astrid Lindgrens verwunschenem, von 
Graugnomen, Rumpelwichten und 
Wilddruden bevölkerten Mattiswald.

Damit die geistigen Reisen gelingen, 
ist aber eine gewisse Widerständigkeit 
gegen eine der beherrschenden Ideo-
logien unserer Zeit unabdingbar: die 
Vorstellung, dass es keine Alternative 
gäbe – dass Politik, Wirtschaft, das 
gesellschaftliche Zusammenleben so 
sein müssten, wie sie nun einmal sind. 
Dass vernünftigerweise nur eine Welt 
vorstellbar sei; eine Welt von Gna-
den der Börsenkurse und Bilanzen. 
Wenn das Phantastische so oft als 
Kinderei abgetan wird, mag dies damit 
zusammenhängen, dass die Ideologie 

der Alternativlosigkeit alles verächtlich 
machen will, was ihre Voraussetzungen 
in Frage stellt. 

Der phantastische Autor muss an eine 
Alternative glauben; und sei es nur 
diejenige, die die literarischen Wel-
ten bieten. Denn wenn sich ihm diese 
Welten allein als Notwendigkeiten der 
Plotmechanik und Genrekonvention 
darstellen, werden auch 
seine Bücher nicht 
über Mechanik und 
Konvention hinaus-
kommen.

Sollte sich in der Unge-
wissheit des geglückten 
Verlaufens die Entdek-
kung eines unverhoff-
ten Ortes ereignen, 
gilt die Einladung, 
diesen zu erkunden, 
natürlich vor allem 
den Leserinnen und Lesern. Sich in 
die andere Welt zu verlaufen, diese 
als Ortskundige wieder zu verlassen 
und prompt die nächste (Irr-)Fahrt 
in Angriff zu nehmen, ist schließlich 
wesentlicher Bestandteil des Lektüre-
Abenteuers. Dieses Abenteuer bringt 
nicht nur Spannung und Vergnügen. 
Es kann das Gemüt auch auf traurige, 
schmerzliche und sogar bedrohliche 
Weise durcheinanderbringen.

Darin besteht aber, so meine ich, das 
Großartige (nicht nur) der phantasti-
schen Literatur. Mit den Bücherrei-
sen verhält es sich nämlich wie mit 
jenen, die wir in der wirklichen Welt 
unternehmen: Indem sie uns mit der 
Schönheit, aber auch mit dem Unange-
nehmen und Gefahrvollen des Fremden 
konfrontieren, verändern sie unseren 
Blick auf das Eigene. Das vermeintlich 

Vertraute entzieht sich uns, konfron-
tiert uns erneut mit den Fragen, die 
es aufwirft, und die Welt vor unserer 
Türschwelle erweist sich wieder als das, 
was sie immer schon war: ein Rätsel, 
das niemand für uns lösen wird.

HOBBIT PRESSE-NEWSLETTER

Ihr wollt immer genau wissen, was gerade in 
der Hobbit Presse los ist? Dann empfehlen wir 
euch unseren Newsletter. Geht einfach auf 
www.klett-cotta.de/newsletter 
und setzt ein Häkchen bei »Hobbit Presse 
(Fantasy)«.

Klein, aber fein sind die Helden der 
»Hyddenworld«-Bücher, deren Autor 
William Horwood in diesem Jahr 
71 wurde. Sein Öko-Fantasy-Zyklus 
ist ebenso aktuell wie versponnen 
und »very british«: Es geht um die 
Kraft und Schönheit der Natur, die 
von den Hydden gegen menschliche 
Zerstörungen verteidigt wird. Im 
vierten und letzten Band kommt 
»Der Winter« mit den schlimmsten 
Stürmen seit unvordenklichen Zeiten. 
Wird es Bedwyn Stort und Judith 
gelingen, die drohende Katastrophe 
aufzuhalten?

William Horwood 
Hyddenworld 4 

Der Winter

Deutsch von Reiner Pfleiderer 
496 Seiten, gebunden mit 
Schutzumschlag, € 22,95 (D)

ISBN 978-3-608-94641-3
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Skargat – Der Pfad des schwarzen Lichts heißt die 

düstere Saga des Berliners Daniel Illger, die im Phan-

tastik-Genre neue Wege einschlägt. Nicht mehr Elfen 

und Zwerge bevölkern die mitternächtliche Szenerie dieser un-

gewöhnlichen Rachegeschichte, sondern Untote, Friedhofsbewohner 

und andere Monster. Weit davon entfernt, abgedroschene Klischees 

aufzuwärmen, erschafft »Skargat« daraus eine glaubhafte Welt von 

großer sinnlicher Kraft. Der Autor glaubt fest daran, dass man mit 

keiner anderen Methode der Wirklichkeit so nahe kommt wie mit 

einer guten Geschichte. Was ihm beim Schreiben durch den Kopf 

geht, lest ihr in einem exklusiven Essay, den Daniel Illger zu 

dieser TolkienTimes beigesteuert hat:

Mehr zu den Büchern unter www.hobbitpresse.de/autoren6

UNSER LESE-TIPP!

Daniel Illger 
Skargat

Der Pfad des schwarzen Lichts

568 Seiten, Klappenbroschur,  
€ 17,95 (D) 

ISBN 978-3-608-94642-0



 »DER RÄUBERBRÄUTIGAM«  
     VON EUDORA WELTY: 
 STARKER TOBAK VON DEN UFERN DES MISSISSIPPI

AURI IM WUNDERLAND 
PATRICK ROTHFUSS LÄSST SEINER 

 FANTASIE FREIEN LAUF

Drei Reisende steigen in einem 
Gasthaus ab und teilen sich 
ein Bett. Am nächsten Mor-

gen hält einer von ihnen seine Schlaf-
genossen für Geister und springt mit 
einem großen Satz aus dem Fenster. 
»Den sehen wir nie wieder«, sagt der 
blonde Jamie Lockhart und überlegt, 
wie man das Gold des verschwunde-
nen Bettgenossen teilen könnte. Just 
an diesem Tag wird Clements Toch-
ter, die schöne Rosamond, von einem 
Räuber mit rußgeschwärztem Gesicht 
verführt. Ihr Vater beauftragt seinen 
neuen Freund Jamie damit, die Untat 
zu rächen …

Alle Welt wartet gespannt auf 
die Fortsetzung jener »Kö-
nigsmörder-Chronik«, mit 

der Patrick Rothfuss praktisch über 
Nacht berühmt wurde. Jeder fragt 
sich, wie es nun weitergeht mit Kvothe 
und all den anderen faszinierenden 
Figuren aus »Der Name des Windes« 
und »Die Furcht des Weisen«. Doch 
ein Termin für den nächsten Band des 
groß angelegten Romanzyklus steht 
noch nicht fest – fest steht nur, dass 
er kommen wird. Mitten in die Wind-
stille hinein platzt der Autor aber 
mit etwas völlig Unerwartetem. Sein 
neuer Roman »Die Musik der Stille« 
hat zwar das bekannte Königsmörder-
Universum zum Schauplatz – aber er 
spielt nach ganz eigenen Regeln. 

»Ein irres Buch, absolut le-
senswert. Für alle, die das 
Besondere mögen.« Minje 
auf LovelyBooks.de

Erzählt werden sieben Tage im Le-
ben von Kvothes schmächtiger Freun-
din Auri, die in den unergründlichen 
Kellergewölben der Universität von 
Imre dem Geheimnis der Dinge auf 
der Spur ist. So viel ist sicher: Nach 

Ablauf der sieben Tage erwartet Auri 
die Ankunft eines geheimnisvollen 
Gasts, dem sie einen würdigen Emp-
fang bereiten möchte.

Von der kalten, rationalen Welt der 
oberirdisch lebenden und lärmenden 
Gesellschaft hat sie sich schon lange 
zurückgezogen. Ihr Refugium ist das 
»Unterding«. In diesem Netz verlasse-
ner Räume und alter Gänge entdeckt 
sie Tag für Tag neue Welten und hält 
Zwiesprache mit den rätselhaften Hin-
terlassenschaften einer untergegange-
nen Zivilisation.

»Ich möchte dich fairerweise 
warnen, dass dies eine etwas 
seltsame Geschichte ist.« 
Patrick Rothfuss

Bei ihren Vorbereitungen stößt sie auf 
verborgene Namen und schleichende 
Gefahren, die sie mit außergewöhnli-

chen Maßnahmen zu bändigen weiß. 
Patrick Rothfuss folgt Auris Entde- 
ckungen, Ängsten, plötzlichen Ein-
sichten und eigenwilligen Plänen auf 
Schritt und Tritt – und schildert dabei 
das höhlenartige »Unterding« in fantas- 
tischen Bildern. In einem Labyrinth, 
das im Prinzip unendlich ist, geht es 
durch eingestürzte Kathedralen, vik-
torianische Heizungskeller, antike Pa-
läste, verschüttete Salons 
und unzählige andere 
wunderliche Orte zu 
den bodenlosen Was-
sertiefen der »Schlucht 
der Dinge«.

Im Vorwort warnt 
Rothfuss seine Leser, 
dass dies eine »etwas 
seltsame« Geschichte 
sei, die man vielleicht 
so nicht von ihm erwar-
tet hätte. Das mag sein. 

Aber durch seinen Wagemut ist dabei 
eins der erstaunlichsten und lesens-
wertesten Bücher entstanden, die ein 
Fantasy-Autor in letzter Zeit geschrie-
ben hat. Sein nächster Verwandter ist 
vielleicht »Alice im Wunderland« von 
Lewis Caroll (das ausgerechnet in die-
sem Jahr 150 Jahre alt wird), aber na-
türlich ist »Die Musik der Stille« doch 
ein ganz anderes Buch. Da ist Patrick 
Rothfuss’ große Sympathie für seine 
ungewöhnliche Heldin. Da ist sein 
außergewöhnlicher Schreibstil. Und 
da ist sein tiefes Verständnis für das 
abenteuerliche Drunter und Drüber 
in unserem täglichen Leben. Rein ins 
Labyrinth, es lohnt sich!

Eudora Weltys Roman ist ein Wunder-
ding an skurriler Phantasie, wie sie nur 
in der Landschaft des amerikanischen 
Südens gedeihen kann. Nur hier gibt 
es jene abenteuerliche Mischung aus 
europäischen Märchen, indianischen 
Mythen und Lügengeschichten der 
Flussschiffer, aus denen sie ihre Fabel 
webt. »Der Räuberbräutigam« ist haar-
sträubend und herzergreifend, komisch 
und zugleich äußerst kunstvoll. Willi-
am Goldman inspirierte das Buch zu 
seinem Erfolg »Die Brautprinzessin« 
(ebenfalls in der Hobbit Presse). Muss 
man kennen!

Gehetzt, Verhext und jetzt Gehämmert: Atticus O’Sullivan, der letzte der 
Druiden, und sein Anwalt Leif legen sich im neuesten Teil von Kevin 
Hearnes coolem Epos mit dem nordischen Donnergott Thor an. Der ist 

nicht nur ein Aufschneider und Rüpel, er hat auch unzählige Unschuldige auf dem 
Gewissen …

Kevin Hearne 
Gehämmert

Die Chronik des Eisernen Druiden 3

Deutsch von Alexander Wagner und 
Friedrich Mader
366 Seiten,  
Klappenbroschur, € 16,95 (D)
ISBN 978-3-608-93933-0

NEUES VON RIYRIA: DER VIERTE 
BAND IST JETZT ERSCHIENEN.

Michael J. Sullivan 
An Bord der Smaragdsturm

Riyria 4

Deutsch von Wolfram Ströle
439 Seiten,  
Klappenbroschur, 1 Karte, 
€ 16,95 (D)
ISBN 978-3-608-96015-0

Alle Bücher unter www.hobbitpresse.de
7

UNSER LESE-TIPP!

Patrick Rothfuss 
Die Musik der Stille

Deutsch von Jochen Schwarzer

Mit Illustrationen von Marc Simonetti 
173 Seiten, gebunden mit  

Schutzumschlag, € 17,95 (D) 
ISBN 978-3-608-96020-4

UNSER LESE-TIPP!

Eudora Welty 
Der Räuberbräutigam

Deutsch von Hans J. Schütz

155 Seiten, 
gebunden mit Schutzumschlag, 

€ 14,95 (D)

ISBN 978-3-608-96028-0

NEU

»EIN WUNDER 
AN SPRACHE, DAS 
SICH AUF DEINE 
SEELE LEGT, BIS 

SIE GANZ WARM WIRD.«  BELA B.  (DIE ÄRZTE)
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OKTOBER BIS MÄRZ

24.–25. Oktober 2015: KlingenCon XLI, Jugendzentrum 
»Die Welle«, Wallstraße 52, Remscheid-Lennep

6.–8. November 2015: RingCon 2015, Bonn, Maritim Hotel

13.–15. November 2015: V-Con, Jugendhaus Villingen,  
Kalkofenstraße 3a, Villingen-Schwenningen

21.–22. November 2015: DreieichCon, Bürgerhaus  
Dreieich-Sprendlingen, Fichtestraße 50, Dreieich

17.–20. März 2016: Leipziger Buchmesse, Messe-Allee 1, Leipzig

APRIL BIS JUNI

21.–22. Mai 2016: Tolkien Tag Niederrhein, Bürgerpark Pont, 
Friedensstraße 5, Geldern-Pont

21.–22. Mai 2016: RPC (Role Play Convention), Köln Messe, 
Messeplatz 1, Köln

2.–5. Juni 2016: Chroniken von Mythodea (LARP-Event),  
Utopion-Gelände, Saarpfalz-Park, Bexbach

3.–7. Juni 2016: Jenseits der Siegel (LARP-Event), Zentrum  
Pfadfinden Immenhausen, Kesselhaken 23, Immenhausen

10.–12. Juni 2016: NordCon, Beim Pachthof 15, Hamburg-Horn

25.–26. Juni 2016: ComicCon Germany, Messehalle Stuttgart 

AB JULI

7.–10. Juli 2016: Tolkien Thing, Rittergut Lützensömmern

16.–17. Juli 2016: FeenCon, Stadthalle Bonn-Bad Godesberg, 
Koblenzer Straße 80, Bonn-Bad Godesberg

3.–7. August 2016: ConQuest, Rittergut Brokeloh bei Hannover

12.–15. August 2016: Phantasie & Mittelaltertage,  
Deutsch-Französischer Garten, Saarbrücken

Weitere Informationen findet ihr unter 
www.hobbitpresse.de/termine

Liebe TolkienTimes-Leserinnen  
und -Leser!

Letztes Jahr habt ihr der Redaktion 
wieder eine Menge Postkarten und 
E-Mails geschickt, um einen der vie-
len Preise zu ergattern. Vielen Dank! 
Auch dieses Mal könnt ihr ganz ein-
fach mitmachen. Wir möchten gern 
wissen: Wie heißt der Autor der gro-
ßen Fantasyreihe »Shadowmarch«, 
die in der Reihe »Hobbit Presse Pa-
perback« jetzt erstmals als Taschen-
buch erscheint?

Und das könnt ihr gewinnen:

1.–3. Preis Das große Filmpaket »Der 
Hobbit«: alle drei Filme auf DVD in 
einer kompletten Collection
4.–11. Preis »Der Hobbit: Die Schlacht 
der fünf Heere« auf DVD: der epische 
Abschluss der abenteuerlichen Ge-
schichte von Bilbo Beutlin. Außerdem 

ein dickes Hobbit Presse-Buchpaket 
mit J. R. R. Tolkiens »König Arthurs 
Untergang«, Tad Williams’ »Spät dran 
am Jüngsten Tag« und Michael J. Sul-
livans »An Bord der Smaragdsturm«
12.–14. Preis Patrick Rothfuss: »Die 
Musik der Stille« – das aktuelle Buch 
aus der Welt der Königsmörder-Chro-
nik, vom Autor persönlich signiert!

Habt ihr es raus? Dann sendet eure 
Postkarte oder E-Mail bis zum 31. 
Dezember 2015 an 
hobbitpresse@klett-cotta.de 
(Betreff Gewinnspiel) oder Klett-Cotta 
Verlag, Marketing, Rotebühlstr. 77, 
70178 Stuttgart. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die 
Gewinne können nicht in bar ausge-
zahlt werden. Die Gewinner werden 
benachrichtigt, also vergesst eure E-
Mail-Adressen nicht. Danke fürs Mit-
machen und viel Glück!

FANTASY-E-BOOKS ZUM KLEINEN PREIS
William Goldman 
Die Brautprinzessin

Kevin Hearne 
Verhext
Die Chronik des Eisernen 
Druiden 2

William Horwood 
Der Frühling
Hyddenworld 1

William Horwood 
Das Erwachen
Hyddenworld 2

Mervyn Peake,  
Maeve Gilmore 
Titus erwacht
Gormenghast 4

Michael J. Sullivan 
Der Turm von  
Avempartha
Riyria 2

Tad Williams 
Die dunklen Gassen 
des Himmels
Bobby Dollar 1

William Horwood 
Die Ernte
Hyddenworld 3

Mervyn Peake 
Der junge Titus
Gormenghast 1

Mervyn Peake 
Im Schloss
Gormenghast 2

Mervyn Peake 
Der letzte Lord Groan
Gormenghast 3
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NEUBESTELLUNGEN, TOLKIENTIMES-ABO

Bitte teilt uns Adressänderungen oder Abbestellungen per E-Mail mit an:  
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