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In diesem Jahr feiert Klett-Cotta das runde Jubiläum 
der Hobbit Presse, mit der die Erfolgsgeschichte der 
Fantasy-Literatur in Deutschland ihren Anfang nahm. Bis 
auf den heutigen Tag ist das Programm der Inbegriff für 
anspruchsvolle phantastische Werke geblieben: Zwischen 
den außergewöhnlich schönen Buchdeckeln tummeln 
sich liebenswerte Fabelwesen, skurrile Zauberer, atem-
beraubende Bösewichte und Helden aus (bisher) unbe-
kannten Zivilisationen. Sie zeigen uns, welche Kraft auch 
heute noch in Mythen und Legenden steckt. In unseren 
Tagen spinnen Autoren wie Patrick Rothfuss den Fantasy-
Faden weiter – und gelangen dabei zu ebenso eigenwil-
ligen und überraschenden Ergebnissen wie ihr Stamm-
vater J. R. R. Tolkien. Begonnen hat das alles vor genau 
vierzig Jahren.

Ende der 1960er Jahre macht Verleger Michael Klett 
zum ersten Mal Bekanntschaft mit dem Tolkien-Univer-
sum. Er brennt darauf, die Welt der Hobbits, Elben und 
Zwerge einem deutschen Publikum zugänglich zu ma-
chen. Bisher war der »Herr der Ringe« schon von mehre-
ren namhaften Verlagshäusern abgelehnt worden. Michael 
Klett stand nicht nur vor der editorischen Herkulesarbeit, 
die knapp eineinhalbtausend Seiten von Tolkiens Haupt-
werk adäquat ins Deutsche übersetzen zu lassen. Er muss-

Vom Herrn der Ringe zu den 
Drachen der Tinkerfarm: 
vier fantastische Jahrzehnte

te seinen Vater, den bekannten Schulbuchverle-
ger Ernst Klett, von seinem Großunternehmen 
überzeugen – was ihm auch gelang. Gleich-
zeitig wollte er eine Plattform schaffen, 
auf der das Buch und möglicherweise 
noch weitere Tolkien-Werke und an-
dere Titel erscheinen konnten. 1969 
gründete er die »Hobbit Presse im 
Ernst Klett Verlag«. So begann 
Fantasy in Deutschland.

Was wenige wissen: Tolkien, 
der Übertragungen seiner Bücher 
in andere Sprachen eher argwöhnisch
betrachtete, hat damals selbst Tipps beige-
steuert. Besonders wichtig war ihm die korrekte 
Wiedergabe der Namen. Er machte beispielsweise 
den Vorschlag, dass die »elves« mit »Elben« ins Deutsche 
übersetzt werden sollten. Erst spätere Aufl agen enthiel-
ten sämtliche Zusatztexte zu den númenórischen Kö-
nigen, zum Haus Eorl und zu Durins Volk, die Tolkien 
als Anhänge zum »Herrn der Ringe« verfasst hatte. Doch 
Schritt für Schritt brachte der Stuttgarter Verlag die 
Schriften des visionären Erzählers, Sprachwissenschaft-
lers und Mythenforschers ans Licht: »Das Silmarillion«, 
»Nachrichten aus Mittelerde«, »Die Kinder Húrins« und 
auch kleinere Werke wie die von Tolkien selbst illus-
trierten »Briefe vom Weihnachtsmann«.

Natürlich durfte einer nicht fehlen, nämlich »Der 
Hobbit« selbst, das legendäre »Prequel« zum Ringe-Epos. 
Das 1938 veröffentlichte Märchen, das vom ersten Auffi n-
den des Rings erzählt und von den unerwarteten Helden-
taten des kleinen Hobbits Bilbo Beutlin, kam auf recht 
verschlungenen Wegen ins Programm der Hobbit Presse. 

Zwar hatte Tolkiens englischer 
Verleger schon 1938 mit 

einem deutschen Verlag 
verhandelt, doch eine 

Übersetzung 
kam nicht 
zustande, 

weil der Autor 
es ablehnte, den 

geforderten Nach-
weis über seine 

»nichtjü-
dische 

Abstam-
mung« zu 

liefern. Erst 1957 
erschien unter dem Titel »Kleiner 

Hobbit und der große Zauberer« eine 
deutsche Fassung, in der allerdings ein großer Teil der 
Gedichte und Lieder des Originals fehlten. Bis 1997 muss-
ten die Fans warten, um eine sorgfältige, moderne Edition 
in Händen zu halten: »Der Hobbit« in der Übersetzung 
von Wolfgang Krege. Rechtzeitig zum Jubiläum legt ihn 
die Hobbit Presse in einer gebundenen Neuausgabe vor – 
aufwändig gestaltet von Alan Lee, dem Künstler, der auch 
das Artwork der »Herr-der-Ringe«-Filme geschaffen hat: 
Der schönste »Hobbit«, den es je gab!

Ende August erschien auch die Ausgabe des »Herrn 
der Ringe« für das Jubiläumsjahr, ein Prachtband in feuer-
rotem Leinen und Rundum-Farbschnitt, der natürlich 
ebenfalls sämtliche Anhänge und Register enthält. Beide 
Bücher – und viele andere – könnt ihr übrigens im Jubi-
läums-Gewinnspiel gewinnen, den die Hobbit Presse zu 
ihrem 40. Geburtstag veranstaltet (s. S. 8)!

J. R. R. Tolkien  
Der Hobbit

Mit Illustrationen von Alan Lee
Aus dem Englischen von Wolfgang Krege 

423 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag, 
Goldfolienprägung, 64 Illustrationen von Alan 
Lee, davon 26 auf Farbtafeln, zwei Vorsatz-
karten, Lesebändchen

ISBN 978-3-608-93800-5
€ 22,90 (D) / sFr 39,40*

J. R. R. Tolkien  
Der Herr der Ringe

Aus dem Englischen von Margaret Carroux, 
Gedichtübertragungen von E.-M. von Freymann 

1295 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag, Faden-
heftung, farbiger Vorsatz, neun farbig gestaltete 
Zwischentitel, zwei Karten, zwei Lesebändchen, 
Anhänge, Register

ISBN 978-3-608-93828-9
Einführungspreis bis 15.2.2010: € 39,90 (D) / sFr 65,–*
Ab 16.2.2010: € 48,– (D) / sFr 78,–*

»Diese Geschichte wuchs im Erzählen …«
Eine Legende feiert Geburtstag

www.hobbitpresse.de
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Farmarbeit auf dem Land – 
das Ende der Sommerferien 
für Tyler und Lucinda?

»Die Drachen der Tinkerfarm«
Tad Williams und Deborah Beale starten eine neue Fantasyreihe
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stellt, ist auch nicht gerade der, mit dem man gerne seine 
Ferien verbringt. Er sieht nicht nur merkwürdig aus. Er 
riecht auch – nach Tier.

Auch die weiteren Bewohner der Tinkerfarm sind so 
ganz und gar nicht nach Tylers und Lucindas Geschmack. 
Das gilt vor allem ausgerechnet für Großonkel Gideon. 

Nichts als Verhaltensmaßregeln und Verbote be-
kommen die beiden zu hören. Nicht alleine 

über das Farmgelände laufen. Und auf 
gar keinen Fall in einen der Tier-

ställe gehen. Doch es sind 
gerade die Verbote, die 

Tylers und Lucindas 
Neugierde wecken. 

Und so begeben

sie sich heim lich 
auf die verbote-

ne Tour über die 
Farm und damit – 

ohne es zu ahnen – 
auf den Weg in 

das größte Aben-
teuer ihres Lebens. 

 Das ist der Auftakt zu »Die Drachen 
der Tinkerfarm«, dem neuen Roman von Tad Wil-
liams und Deborah Beale. Das Buch schildert den aben-
teuerlichen Urlaub der Geschwister Tyler und Lucinda. 
Ein Urlaub, in dem sie sehr schnell feststellen, dass auf 

der alten Farm ihres Großonkels Gideon Goldring keines-
wegs »langweilige« Kühe oder Schweine gezüchtet werden. 
Stattdessen erwartet sie in dem gigantischen Tierstall 
nichts Geringeres als – ein Drache. 

Doch auch die anderen Tiere der Farm gehören nicht 
zum Standardprogramm eines klassischen Bauernhofs. 
Der kleine Affe zum Beispiel, der sich bei Tyler sehr 
schnell zutraulich zeigt, hat Flügel! Und das fi ese Schwarz-
hörnchen, das Tyler auf Schritt und Tritt verfolgt, hat nicht 
nur die Augen einer Ziege – es scheint ihn auch auszuspio-
nieren und wirkt irgendwie … ferngesteuert. 

»Die Drachen der Tinkerfarm« zieht den Leser rasch 
in einen Bann. Dafür sorgen nicht nur die sorgfältig ge-
zeichneten Charaktere und fantastischen Wesen. Die Tin-
kerfarm hat ihren Besuchern noch einiges mehr zu bieten. 
So schickt Tylers Leichtfertigkeit ihn sozusagen auf eine 
»Reise in der Reise« und bringt ihn dem Geheimnis der 
Herkunft der merkwürdigen Bewohner der Farm näher.

In »Die Drachen der Tinkerfarm« haben Tad Williams 
und Deborah Beale einen Mikrokosmos geschaffen, in 
dem wirklich alle Charaktere aufeinandertreffen, die die 
richtige Mischung für ein perfektes Drama bilden. Es sind 
die Guten, die auf die Bösen treffen. Es sind die Naiven, 
die von den Berechnenden gnadenlos vorgeführt werden. 
Auf der Farm spielen sich böse Intrigen ab und es gibt 
anrührende Momente und Geschichten. 

Alles ist temporeich und mit Spannung und Witz ge-
schrieben. Unsere Helden müssen sich mit sagenhaften 
Fabeltieren abgeben und ihren Mut in dunklen, unheim-
lichen Bibliotheken unter Beweis stellen. Es gibt magische 
Spiegel und jede Menge unerklärlicher Phänomene, Trep-
pen ohne Ziele und Dimensionen, die in unserer Welt un-
bekannt sind. Kurzum: »Die Drachen der Tinkerfarm« ist 
ein Roman, bei dem Freunde der Fantasyliteratur voll auf 
ihre Kosten kommen. 

Dass Tad Williams und Deborah Beale das so gut ge-
lingt, ist kein Zufall. Denn mit Tad Williams nimmt uns 

Fliegende Kühe und 
andere Merkwürdigkeiten 
auf der Tinkerfarm

ein Autor mit auf die Reise, der mit den mehrbändigen 
Bestsellern »Otherland« und »Das Geheimnis der großen 
Schwerter« längst seine Klasse bewiesen hat. Mit seinen 
Romanen feiert er international große Erfolge. Und Debo-
rah Beale hat sich nicht nur als Fantasy-Lektorin einen 
Namen gemacht. Sie hat ihr untrügliches Gespür für Qua-
lität in der Fantasyliteratur schon allein dadurch unter 
Beweis gestellt, dass sie in ihrer Rolle als Tad Williams’ 
Lektorin in Großbritannien mitverantwortlich für seinen 
großen Durchbruch war. Denn sie hatte die britischen 
Rechte für die gesamte »Geheimnis der großen Schwerter«-
Trilogie erworben.

Auch wenn Deborah Beale ihren Mann schon länger 
zu einem gemeinsamen Projekt gedrängt hat – den Start-
schuss für das Projekt gab der Meister selbst. Von ihm 
stammt auch die Idee für einen Bauernhof, auf dem nicht 
Kühe und Schweine gehalten werden, sondern Kreaturen 
aus der Mythologie. Die eigentliche Zusammenarbeit be-
gann dann mit den Überlegungen darüber, woher diese 
Kreaturen stammen sollten. Seither gehen die Ideen so oft 
zwischen den beiden hin und her, dass es schwer zu sagen 
ist, wer für welche Passage steht und wer welche Idee ent-
wickelt oder weiterentwickelt hat. Es ist eine wahre – mit-
unter spannungsgeladene – Zusammenarbeit. 

Anders als Williams’ erfolgreiches Werk »Otherland« 
zielt »Die Drachen der Tinkerfarm« übrigens nicht nur auf 
eine erwachsene Zielgruppe. Der Roman ist das, was man 
als »All-Age-Literatur« bezeichnet. Die Charaktere, die 
Handlung, Witz und Spannung sind so ausgerichtet, dass 
jugendliche wie erwachsene Fantasy-Fans ihre helle Freu-
de daran haben werden. 

Klett-Cotta hat die deutsche Erstausgabe des Buchs 
mit schönen Illustrationen geschmückt. Den Rücken des 
Buchumschlags ziert der Greif, das Wappentier von Klett-
Cotta. Neben Drachen und gefl ügelten Affen lernen Tyler 
und Lucinda auf der Tinkerfarm auch dieses Fabelwesen 
kennen. So viel sei an dieser Stelle verraten: Die jungen 
Greife werden mit einer Fischpaste großgezogen. Und 
wenn sie ausgewachsen sind, erreichen sie die Größe 
eines Löwen. Auch das lernt man auf der Tinkerfarm.

Ferngesteuerte Schwarz-
hörnchen & geflügelte 
Affen – einfach fantastisch!

Tad Williams / Deborah Beale
Die Drachen der Tinkerfarm

Aus dem Amerikanischen von Hans-Ulrich Möhring

380 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag

ISBN 978-3-608-93821-0 

€ 19,90 (D) / sFr 34,50*

Die Autoren Tad Williams und Deborah Beale vor ihrer »Tinkerfarm«

Weitere Infos und eine ausführliche 

Leseprobe auf www.tadwilliams.de

©
 F

ra
nc

is
 d

a 
Si

lv
a

RZ_TT_2009_02.indd   3 18.09.2009   11:25:40 Uhr



Anzeige

Michael
Kletts
Entdeckung von 
Tolkiens Welt

Es war eine Zeit brodelnder Jugend-
lichkeit und Phantasie in den sechziger 
Jahren. Es war eine romantische Zeit für 
private Träumer und für politisch Aufge-
regte. Die »Phantasie an die Macht«, riefen 
sie. In der ganzen westlichen Welt emp-
fand man technische, administrativ-poli-
tische Verhältnisse als bedrückend und die 
menschliche Imagination verstörend.

Ich war davon nicht unberührt, als ich 
mich mit meiner Frau auf einem Dampfer 
der Neuen Welt näherte. Dort schien mir 
dieselbe Stimmung vorzuwalten, nur weni-
ger politisch, naiver, wundersuchender. Ich 
hatte mich dort an ein ordentliches Ge-
schäftsleben zu gewöhnen. An Wochenen-
den zog es mich zu meinen Verwandten. 
Da war ein Cousin, der ein kleines Theater 
in Downtown Manhattan betrieb. Interes-
sante Stücke, darunter dramatisiert »Alice 
in Wonderland«. Und da waren die Wochen-
endbesuche in Massachusetts bei meiner 
Cousine in einem Haus, das wir dem Ba-
rock zugehörig nennen würden. Das war es 
auch. Es war aus Stein gebaut, mit großen, 
behaglich geschnittenen Räumen. Die Hü-
gelwelt von West massachusetts ist heute 
noch verzaubert. Das Trommeln seltsamer 

Vögel morgens in den Wäldern, der Silber-
löwe greift nach seiner Beute. Zuckerahorn 
und amerikanische Eiche im ersten Grün. 
Wir befanden uns auf einem aufgelassenen 
Hofgut, das von uralten Apfelbäumen um-
geben war. Wenn dann noch der Mond über 
den Waldkuppeln glänzte und meine Cou-
sine von Zwergen und Elfen sprach, dann 
fehlte nicht mehr viel bis zur Zündung, die 
stattfand durch ein Buch, das mir auf den 
Nachttisch gelegt worden war, »Der Herr 
der Ringe«. Meine Cousine war so etwas 
wie im Netzwerk einer entsprechenden 
Kultszene, und dort hatte Tolkien gerade 
angefangen, von sich reden zu machen. 
Das Buch war damals nur ein bisschen äl-
ter als ein Dezennium, also noch eine Novi-
tät. Ich hätte es vielleicht nicht angefasst, 
wenn ich nicht so eingesponnen gewesen 
wäre in jene Zauberwelt der neuenglischen 
Waldhügel. Ich las das Buch mit zuneh-
mendem Appetit, musste die Lektüre aber 
dann wegen sehr anspannender Monate 
unterbrechen, setzte sie aber fort unter Be-
wältigung meiner geschäftlichen Obliegen-
heiten und einer abenteuerlichen Urwald-
reise im Norden Kanadas. In der Wohnung 
eines deutsch-amerikanischen Freundes 
in Chicago, auf dem Nachttisch »Der Herr 
der Ringe«. Die Strapazen des Urwalds hät-
ten mich fast illiterat gemacht, aber nun 
kam die fortgesetzte Lektüre rauschhaft 
sprühend, intensiv. Nicht nur, dass sie mich 
wunderbar rekultivierte, sondern ich fand 
auch den richtigen Antrieb, meinen Vater 
davon zu überzeugen, dieses Buch unbe-
dingt herauszubringen. Das Schöne an 
der Entscheidung meines Vaters war, dass 
er selbst nicht viel von dem Werk zu halten 
schien, das heißt, dass er sich von meiner 
Begeisterung leiten ließ, was natürlich ein 
sehr schönes Zeichen von Vertrauen vom 
Vater zum Sohn ist. Er glaubte mir einfach, 
und er ließ das seinen Verlag entsprechend 
was kosten. Nie hätte er einen Erfolg für 
möglich gehalten. Aber dass man, wie er 
sagte, der Jugend auch einmal etwas bieten 
müsse, was nicht nach trockenem Schulstu-
benstaub riecht, das sei eines Hauses wie 
das von ihm geführte und seinen Namen 
tragende angemessen. Die allgemeinen Ge-
fühlsumstände, die den »Herrn der Ringe« 
und den »kleinen Hobbit« seinerzeit so be-
fördert hatten, sind längst vorbei. Das liegt 
vielleicht an der Unterströmung dumpfer 
Beklemmung und Weltangst. Aber das Werk 
Tolkiens fi ndet immer wieder Leser von Ge-
neration zu Generation und reißt die Augen 
auf für Welten, die immer noch träumbar 
sind.                  Michael Klett

Zum Tod von Heinz Edelmann

Michael  Klett

1968 traf die Welt das erste Mal mit 
Heinz Edelmann zusammen. Beziehungs-
weise – mit einem seiner Werke, das ihn 
schon zu Lebzeiten unsterblich machen 
sollte: dem Film »Yellow Submarine«. Die-
ser Zeichentrickfi lm, der so liebevoll schräg 
und eine grelle Alternative zu den honigsü-
ßen Disney-Produktionen war, hat ihn über 
Nacht berühmt gemacht. Gemocht hat er 
ihn trotzdem nie so richtig. 

Heinz Edelmann kam per Zufall an 
diesen Job. In den Jahren zuvor illustrierte 
er viele Magazine, u. a. die Zeitschrift 
»Twen«, die er zusammen mit Willy Fleck-
haus gestaltete. Dieses Magazin setzte da-
mals wie heute Maßstäbe für modernes 
und kritisches Design. Und wie der Zufall 
es wollte, gelangten einige Ausgaben in 
das Trickfi lmstudio nach London, wo man 
auf Edelmanns eigenwillige Umsetzung ei-
ner bunten Popkultur aufmerksam wurde.

Als er den Auftrag für den Film erhielt, 
wollte er stilistisch bereits neue Wege ein-
schlagen – aber genau das wollten seine 
Auftraggeber nicht. Und aus den vereinbar-

Typische Edelmann-Grafi k: Fantasievolle Figuren, unverwechselbarer Stil

ten 6 Wochen Produktionszeit wurden 52 
Wochen, an denen er täglich 20 Stunden 
vor seinem Schreibtisch saß und zeichnete.

Der Erfolg dieses Films hatte zur Folge, 
dass er plötzlich als der Pop-Grafi ker ge-
handelt wurde – es fi el ihm nicht leicht, 
dieses Image durch stilistisch neue Arbei-
ten abzulegen. So folgten viele bedeutende 
Arbeiten – u. a. auch für Klett-Cotta – deren 
Aufzählung eine ganze TolkienTimes füllen 
würde. Sein Stil war dabei so unverwech-
selbar, dass man meinen könnte, seine 
Werke passten nur in die Hippie-Pop-Mari-
huana-Zeit. Dennoch blieb sein Serientrailer 
zur Fernsehreihe »Der phantastische Film« 
bis in die 90er Jahre hinein ein zeitloses 
und einzigartig skurriles Markenzeichen.

Heinz Edelmann starb am 21. Juli 2009 
in Stuttgart.

Von diesem Plakat (oben) haben wir 
5 Exemplare zu verlosen. Bitte sendet ei-
ne Postkarte oder E-Mail mit eurem 
Wunsch an den Verlag. Das Plakat ist 
100 x 70 cm groß.

Der »Pop-Grafiker« 
wider Willen

©
 d

pa

4

RZ_TT_2009_02.indd   4 18.09.2009   11:26:25 Uhr

5

Anzeige

Tolkiens Schlüssel 
zum Glück

Gregory Bassham / Eric Bronson (Hg.) 
Der Herr der Ringe 
und die Philosophie
Klüger werden mit dem 
beliebtesten Buch der Welt

Aus dem Amerikanischen von 

Susanne Held 

288 Seiten, gebunden

ISBN 978-3-608-93879-1

€ 19,90 (D) / sFr 34,50*

Das Buch ist auch
als Hörbuch erhältlich:

Sprecher: Timmo Niesner

Spieldauer: 300 Minuten

ISBN 978-3-7857-4252-5

€ 19,99 (D) / sFr 37,40* (unverb. Preisempf.)

Es erscheint im Lübbe Audio Verlag

www.luebbeaudio.de

Eine kurze Leseprobe aus »Der Herr der Ringe und die Philosophie«

Bruchtal. Hobbingen. Lothlórien. Allein schon die Na-
men beschwören Bilder des Friedens, der Schönheit und 
der Behaglichkeit herauf. Viele Leser des »Herrn der Ringe«, 
ich selbst eingeschlossen, sind überzeugt davon, dass sie 
glücklich wären, wenn sie an solchen Orten leben könnten, 
und Tolkien tut auch alles, um diese Gemeinschaften als 
außerordentlich glücksgesättigte Lebensorte zu präsentie-
ren. Natürlich unterscheidet sich Tolkiens erfundene Welt 
fundamental von unserer eigenen. Es gibt in Mittelerde kei-
ne Verkehrsstaus, keine nervende Telefonwerbung und kei-
ne schlechten Reality-TV-Shows. Und es gibt offenbar auch 
keine Scheidungen, politischen Schlammschlachten oder 
Drogen (außer Bier). Dennoch ist Mittelerde der Welt, in der 
wir leben, noch immer ähnlich genug, um nützliche Verglei-
che anzustellen und aus ihnen zu lernen. In diesem Essay 
gehe ich der Frage nach, was wir von den Bewohnern von 
Bruchtal, Hobbingen und Lothlórien, von Tolkiens Hobbits 
und Elben über die Geheimnisse des wahren Glücks und 
echter Erfüllung lernen können. Mir scheint, es sind vor 
allem sechs wichtige Inhalte, die wir festhalten sollten.

Die Freude an einfachen Dingen
Die Hobbits sind ein fröhliches, gutmütiges Völk-

chen, das sich an einfachen Dingen freut: Essen und 
Trinken, Pfeife rauchen, die Gartenarbeit; sie kleiden sich 
gern in bunte Farben, nehmen an Festen teil, geben und 
empfangen Geschenke, machen einfache Scherze und 
treffen sich mit Freunden und Nachbarn in den Pubs des 
Dorfes. Ihr Leben ist unkompliziert und deutlich ländlich 
geprägt, sie leben in »enger Freundschaft mit der Erde«. 
Komplizierte Maschinen-Anlagen lehnen sie ab, sie ha-
ben keine Regierung im engeren Sinn, dafür aber Freude 
an schlichten, komischen Liedern über heiße Bäder und 
Trolle, die sich an  Schienbeinen laben. Die Elben sind 
zwar entschieden weisere und komplexere Wesen als die 
Hobbits, doch auch sie freuen sich vor allem an einfachen 
Dingen: am Erzählen von  Geschichten, am Liedersingen, 
an der Herstellung schöner Dinge, der Zubereitung ein-
facher, köstlicher Mahlzeiten; sie beobachten die Sterne 
und kommunizieren mit der Natur. Für Tolkien bestand 

eine enge Verbindung zwischen Glück und der Fähigkeit, 
die einfachen, alltäglichen Freuden zu genießen. Und ge-
nau diese Verbindung spielt auch für viele Philosophen ei-
ne wichtige Rolle.

Der griechische Philosoph Epikur (ca. 341–270 v. Chr.) 
benannte einen einleuchtenden Grund dafür, die einfachen, 
»natürlichen« Freuden den künstlichen beziehungsweise 
»überfl üssigen« Freuden vorzuziehen: Es gibt sie häufi ger, 
und sie sind leichter zu erlangen. Menschen, denen es 
Freude bereitet, einen Sonnenuntergang zu betrachten, 
lange Waldspaziergänge zu machen und erfüllte Stun-
den mit ihrer Familie und Freunden zu verbringen, haben 
keine Probleme, Gelegenheiten für den Genuss dieser 
Freuden zu fi nden. Im Gegensatz dazu werden diejenigen, 
die ihr Glück in den schwerer zu erlangenden Genüssen 
des Reichtums, der Macht, des gesellschaftlichen Anse-
hens oder gar des Ruhms suchen, am Ende mit größerer 
Wahrscheinlichkeit leer ausgehen. 

Sich auf Beziehungen einlassen 
Hobbits sind stammesbewusste und äußerst gesellige 

Leute. Ihre Behausungen sind meistens geräumig und 
werden von großen, ausgedehnten Familien bewohnt. Sie 
sind überwiegend ehrlich, 
treu, höfl ich, sie haben 
gute Manieren, sind be-
scheiden, großzügig und 
gastfreundlich und so 
friedfertig, dass die meis-
ten nachts nicht einmal 
ihre Tür abschließen. Au-
ßerdem: »Kein Hobbit hat 
je mit Absicht einen an-
deren Hobbit im Auen-
land getötet.« Unter den 
Hobbits im Auenland 
herrscht eine solche Ver-
trautheit, sie führen ein 
so geordnetes Leben und 
stehen einander so selbst-

verständlich bei, dass es nur einer minimal ausgebil-
deten Regierungsorganisation und Polizeigewalt bedarf. 
Sie haben »Landbüttel«, deren Aufgabe allerdings haupt-
sächlich darin besteht, »im Land herumzuspazieren, Leu-
te zu treffen, und zu erfahren, was es Neues gibt«, sowie 
herauszufi nden, wo man gutes Bier bekommt.

Eine der wichtigsten Eigenschaften der Hobbits ist ihre 
bemerkenswerte Fähigkeit, Freundschaften zu schließen 
und zu erhalten. Während Elronds Rat bestehen Sam, Mer-
ry und Pippin darauf, Frodo bei seiner Reise zu begleiten, 
ungeachtet der offensichtlichen Gefahren, die damit ver-
bunden sind. Als die Gemeinschaft bei Parth Galen von 
Orks angegriffen wird, beschließt Frodo, allein weiterzuge-
hen, um seine Freunde vor der fast sicher bevorstehenden   
Folter und dem Tod in den Kerkern von Barad-dûr zu be-
wahren. Und natürlich wäre ohne die unerschütterliche 
Freundschaft und Treue von Sam Frodos Reise insgesamt 
nicht möglich gewesen, und die Hoffnungen aller freien 
Völker wären zunichte gemacht worden.

Wie wichtig es ist, sich auf andere Menschen einzu-
lassen, also enge und produktive Beziehungen zu anderen 
Menschen zu pfl egen, haben auch viele Philosophen be-
tont. Aristoteles beispielsweise räumt dem Gut der Freund-
schaft in seinem großen Werk über menschliche Vortreff-
lichkeit und ein erfülltes Leben, der Nikomachischen Ethik, 
fast ein Fünftel des Umfangs ein. Er sagt, dass Freundschaft 
für ein glückliches und erfülltes Menschenleben unver-
zichtbar ist, da sie Familien und Gemeinschaften zusam-
menhält, zu selbstlosen Handlungen befähigt, Trost und 
Zufl ucht bietet, wenn uns ein Unglück trifft, und den Jun-
gen Orientierung und den Älteren Hilfe bietet. 

Nach der Auffassung von Aristoteles ist Freundschaft 
»das größte aller äußeren Güter, denn ohne Freunde wür-
de keiner leben wollen, und hätte er selbst alle anderen 
Güter«.

Weitere Infos und Leseproben fi ndet ihr auf  
www.hobbitpresse.de 
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Brian Sibley  
Die Straße gleitet fort und fort
Die Karte von Tolkiens Mittelerde 

Aus dem Englischen von Joachim Körber und Hans J. Schütz
Illustrationen von John Howe

63 Seiten, Leinen mit Prägung und eingeklebtem Titelschild, 
vierfarbige Karte (60 x 60 cm) in Stecktasche auf Umschlag-
innenseite

ISBN 978-3-608-93761-9
€ 13,90 (D) / sFr 24,70*

Brian Sibley 
»Die Straße gleitet fort und fort«

William Goldman 
Die Brautprinzessin

S. Morgensterns klassische Erzählung von wahrer Liebe und edlen 
Abenteuern. Die Ausgabe der »spannenden Teile«. Gekürzt und bearbeitet 
von William Goldman. 

Aus dem Englischen von Wolfgang Krege 
426 Seiten, farbige Vorsatzkarte, gebunden mit Schutzumschlag

ISBN 978-3-608-93871-5
€ 22,90 (D) / sFr 39,40*

Als Tolkien-Fans kennt ihr sicher auch die Karten zu 
Tolkiens Werken. Eine davon, »Die Karte von Mittelerde«, 
gibt es nun in neuer Form. Ein edler kleiner Leinenband 
mit Titelschild und der eingesteckten Karte, die John 
Howe illustriert hat. Mit einem begleitenden Text von 
Brian Sibley. 

Der Titel »Die Straße gleitet fort und fort« stammt 
übrigens aus einem Lied, das Bilbo dichtete:

Die Straße gleitet fort und fort
Weg von der Tür, wo sie begann,
Weit überland, von Ort zu Ort,
Ich folge ihr, so gut ich kann.

Ihr lauf ich raschen Fußes nach,
bis sie sich groß und breit verfl icht
Mit Weg und Wagnus tausendfach.
Und wohin dann? Ich weiß es nicht.

»Die Brautprinzessin« – Das T-Shirt

Zu bestellen in den Größen S und M. Exklusiv für alle 
TolkienTimes-Leser zum Sonderpreis von € 12,90 (D). 
Der Preis ist nur gültig, wenn über den Bestellcoupon 
aus der TolkienTimes geordert wird oder per E-Mail an 
hobbitpresse@klett-cotta.de mit Betreff Brautprinzessin.

Für TolkienTimes-Leser nur € 12,90

©
 Jo

hn
 H

ow
e

»Die Legende von Sigurd und Gudrún« ist ein bis-
lang unveröffentlichtes Werk von J. R. R. Tolkien, das 
in den 1920er und 1930er Jahren entstand, als Tol-
kien noch Professor für angelsächsische Literatur in 
Oxford war und bevor er »Der Hobbit« und »Der Herr 
der Ringe« geschrieben hatte. 

Tolkiens detaillierte Neufassung der epischen nor-
dischen Geschichten um Sigurd den Wälsungen und 
den Untergang der Nibelungen wurde 2009 zum ersten 
Mal sehr erfolgreich in Großbritannien veröffentlicht. 
Voraussichtlich 2010 erscheint das Buch in Deutschland bei 
Klett-Cotta.

 Darüber hinaus enthält der Band eine Einführung Tolkiens 
aus einer seiner Vorlesungen über nordische Literatur, sowie 
Kommentare und Anmerkungen zu den Gedichten von 
Christopher Tolkien.

»Die Legende von 
Sigurd und Gudrún«

Der Begriff »Kultbuch« wird ja inzwischen infl ationär 
für alles verwendet, von dem man gerne hätte, es sei Kult. 
Bei der »Brautprinzessin« wäre er aber angebracht. Dieses 
Buch erschien 1973, geschrieben von William Goldman, 
einem amerikanischen Drehbuchautor und Schriftsteller 
und ist bis heute eines der beliebtesten Fantasy-Bücher 
überhaupt. »Die Brautprinzessin« wird auch als komödi-
antisches Märchen bezeichnet und man hat jedenfalls 
eine Menge Spaß beim Lesen. 

Viele Fans des Buches wollten ein T-Shirt zum Buch, 
und somit haben wir im Jubiläumsjahr der Hobbit Presse 
diesen Wunsch erfüllt und dem Buch einen neuen Um-
schlag gegeben, zu dem es nun auch ein wunderschönes 
T-Shirt gibt. Dieses T-Shirt erhaltet ihr als TolkienTimes-
Leser zu einem fantastischen Sonderpreis.

»Die Brautprinzessin« – Buch und T-Shirt
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Während Gandalf noch versucht, das Geheimnis um Bilbos 
Ring zu lüften, schart Sauron schon fi nstere Kreaturen um 
sich. Ein Spieler übernimmt die Rolle Saurons und tritt 
gegen die anderen Spieler an, die in die Rolle von Helden 
schlüpfen. Saurons Ziele sind vielfältig: Den Einen Ring 
fi nden, Verbündete suchen, Kontrolle über Mittelerde erlan-
gen. Die Helden versuchen hingegen, Sauron aufzuhalten, 
um Gandalf genügend Zeit zu verschaffen. Sie stellen sich 
großen Gefahren, denn böse Kreaturen, düstere Orte und 
falsche Freunde erwarten die Spieler auf ihrer Reise …

Der Herr der Ringe
Abenteuer in Mittelerde
Für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren
Art.-Nr. 690373

Großes Abenteuer in Tolkiens fantastischer Welt!
Das neue Spiel mit langanhaltendem Spielspaß.

www.kosmos.de
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Sebastian Kraftmeier wurde 1977 geboren und studierte 
Amerikanische Literaturgeschichte in München. Neben dem 
Studium schrieb und veröffentlichte er Kurzgeschichten und 
wurde 2006 zu Manuskriptum-Münchner Kurse für kreatives 
Schreiben eingeladen. 2008 las er seinen Kurzkrimi »Schritte« 
auf dem Münchner Krimifestival. Bis 2008 Fernsehredakteur, 
arbeitet er nun als Content Manager in Stuttgart und schreibt 
an seinem Debütroman.
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Bereits zum elften Mal lud die Deutsche Tolkien Ge-
sellschaft e.V. zu ihrer Jahreshauptveranstaltung ein, 
die diesmal auf der beeindruckenden, nordbayrischen 
Burg Rieneck stattfand. 120 Besucher aus sechs europä-
ischen Ländern, die schwedische und niederländische 
Tolkien-Gesellschaft zu Gast wie auch der führende Tol-
kienexperte Tom Shippey (»Weg nach Mittelerde«, »Au-
tor des Jahrhunderts«) und über 40 Stunden Programm 
an knapp zwei Tagen ließen auch dieses Jahr das Thing 
zu einem besonderen Erlebnis werden. Neben einem 
echten Hochseilgartenerlebnis (»Leben wie die Elben«) 
gab es nicht nur anspruchsvolle Vorträge zu »Tolkien 
und die Edda« oder einen »Kulturvergleich zwischen 
Gondor und Rohan«, sondern auch zahlreiche Work-
shops, die die Besucher faszinierten und fesselten.

Das Thing legt besonders großen Wert darauf, für 
alle Interessensbereiche etwas bieten zu können, ob es 
nun literarisch Anspruchsvolles oder einfach unterhalt-
same Brett-, Karten- oder Tabletopspiele sind. Wichtig 
ist auch immer die internationale Ausrichtung der Ver-
anstaltung, bei der man die völlig verschiedenen Sicht-

Das Tolkien Thing 2009 – 
Faszination Mittelerde

weisen zu Mittelerde kennenlernen kann, die in anderen 
Ländern existieren – genügend Material zum Nachden-
ken, aber auch zum Schmunzeln und Mitmachen. 

Wer das Thing besucht, merkt sofort, dass die Burg 
sich für ein Wochenende in einen anderen Ort verwan-
delt – wer durch das Treppenhaus geht, wird das Lager 
Kankras entdecken (die dieses Jahr erfreulicherweise 
nur ihre Vertretung schickte), zahlreiche Banner Gon-
dors, Rohans, der Elben, aber auch der Haradrim und 
Orks säumen die zahlreichen Wände, und nicht zuletzt 
ist die riesige Fahne des bösartigen Drachen Smaug ein 
echter Augenöffner gewesen. Wer durch das Burgtor hin-
einkommt, betritt eine andere Welt, eine fantastische 
Welt, die sich mit vielen Gleichgesinnten für ein Wo-
chenende teilen lässt. 

Alle Informationen zur Deutschen Tolkien Gesellschaft, 
ihren Veranstaltungen, Publikationen und weiteren Pro-
jekten gibt es auf der offi ziellen Internetseite: 
www.tolkiengesellschaft.de

Das TolkienTimes-Gewinnspiel
Liebe TolkienTimes-Leserinnen und -Leser, 

das Jubiläumsjahr neigt sich zum Ende und mit einem 
schönen Abschluss wollen wir euch noch mal an unseren 
Feierlichkeiten teilhaben lassen. Ihr könnt tolle Preise ge-
winnen, natürlich alle aus unserem Programm. Wir haben 
diesmal eine Frage, die ihr als »Herr-der-Ringe« Fans sicher 
sofort beantworten könnt: Nenne drei Gefährten Frodos!

Zu gewinnen gibt es:
1. Preis: Jubiläumspaket 2009 von der Hobbit Presse: 
»Die Brautprinzessin«, »Das letzte Einhorn«, »Die geheime 
Geschichte Moskaus«, »Hobbit«, »Die Straße gleitet fort 
und fort«, »Der Herr der Ringe und die Philosophie«, »Der 
Herr der Ringe« (die rote Ausgabe), »Die Stunde der Ab-
trünnigen« und »Die Drachen der Tinkerfarm«
2. Preis: Das Hobbit-Presse-Future-Paket: »Mustererken-
nung«, »Blumen für Algernon«, »Aether«, »Greatwinter«, 

»Die Suche nach der Vorherbestimmung«, »Otherland« 
Band 1 – 4
3. Preis: Das Hobbit-Presse-Klassikerpaket: »Roter Mond 
und Schwarzer Berg«, »Der Stein von Duncton«, »Die Bor-
ribles«, »Das Buch Merlin«, »Der König auf Camelot« und 
»Lilith«
4. – 5. Preis: Ein signiertes Buch von Patrick Rothfuss: 
»Der Name des Windes«
6. – 50. Preis: Ein Plakat aus der Hobbit Presse

Sendet eure Antwort, gerne mit Angabe eures Wunsch-
gewinns, bis 31.12.2009 an uns, entweder per E-Mail an 
hobbitpresse@klett-cotta.de mit dem Betreff »Gewinn-
spiel« oder per Post an Klett-Cotta, Stichwort: Tolkien-
Times Rätsel, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Die Gewinne können nicht in bar 
ausgezahlt werden.

Tolkienexperte Tom Shippey zu Gast auf dem Tolkien Thing

Im Rahmen unserer Jubiläumsaktion entfallen die Versandkosten für Eure Bestellungen bis 31.12.2009.
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