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Die Entfesselung
eines Universums
Es gibt so manchen Tolkien-Fan, der sich noch nicht
an »Das Silmarillion« gewagt hat. Andere wiederum kennen sich darin aus wie in ihrer Westentasche. Schließlich
sind viele Anspielungen und historische Bezüge, die im
»Hobbit« und im »Herrn der Ringe« zu finden sind, erst
durch dessen Lektüre verständlich. Ganz gleich, zu
welchen Fans man selbst gehört: Die jetzt erschienene gebundene Ausgabe macht Lust,
sich in Tolkiens einzigartiges Parallel
universum zu vertiefen. Die Farbbilder
von Ted Nasmith sind einfach zum
Schwelgen, und auf den farbigen Karten
lassen sich die Wanderungen und Kämpfe längst versunkener Elben- und Menschenreiche nachverfolgen.
Nicht weniger als 7000 Jahre Geschichte umfasst »Das Silmarillion«, von der Entstehung der Welt bis zu den Ringkriegen am Ende des Dritten Zeitalters. Ganz zu Anfang
werden wir Zeuge, wie Eru, »der Eine, den die Elben Ilúvatar nennen« die Energie des Universums entfesselt: Er
lässt die Ainur entstehen – götterähnliche Wesen, denen
er seine Unverlöschliche Flamme eingibt und die unter
seiner Leitung die »Große Musik« anstimmen, einen
Weltengesang, in dem bereits alle Themen enthalten sind,
die das Schicksal von Arda künftig bestimmen werden.
Und wie sollte es anders sein: In den Sphärenklang mischen sich schon bald erste Misstöne, hervorgerufen
durch den aufsässigen Melkor, der sich zum Schöpfer von
eigenen Gnaden aufschwingen will. Melkor, Morgoth,
Sauron – auch die Linie des Bösen ist für alle Zeiten vorgezeichnet. Sie wird die Harmonie der anderen Mächtigen stören, die nun als Valar hinabsteigen und die Kontinente von Arda erbauen.

Da sagte Ilúvatar: »Aus dem Thema,
das ich euch gewiesen, machet nun
gemeinsam eine große Musik.«
Die fünf Bücher des »Silmarillion« spiegeln die großen Epochen, in denen sich die Geschichte von Mittelerde
abspielt. Während die »Ainulindale« und die »Valaquenta«
auf wenigen Seiten die Schöpfungsgeschichte entfalten
und uns mit den Valar und deren unterschiedlichen Vorlieben und Aufgabenbereichen bekannt machen, beginnt

die »Quenta Silmarillion«, die Geschichte
der Silmaril, beim Anbeginn der Tage –
das heißt: im Jahre Null der Zeitrechnung der

Elben. Und
die beginnt mit dem Zeitalter
der Bäume, das von der Erschaffung von Telperion und Laurelin
über das Erwachen der Elben bis
zur Zerstörung der beiden Lichtbäume reicht. Danach schottet sich Valinor,
das Reich der Valar, gegen den schädlichen
Einfluss Melkors ab. Nur wenigen Elben ist es
vergönnt, die Zwei Bäume zu sehen, doch noch
zu Legolas’ Zeiten werden sie sich nach dem Segensreich im äußersten Westen sehnen.
So bricht das Erste Zeitalter an: Es ist
die Zeit der Elbenwanderungen und der Abspaltung der
verschiedenen Elbenvölker. Unter den gütigen Blicken
der Valar schaffen sie viele neue und herrliche Dinge, darunter die Silmaril, in denen das Licht der Zwei Bäume
für immer gespeichert ist. Leider erwecken die funkelnden Gemmen auch die Gier der Dunklen Macht. Es kommt
zu grausamen Kriegen, an deren Ende der damals bekannte Teil von Mittelerde untergeht. Wer mehr über das
Auftauchen der Menschen, das Schicksal der Zwerge unter der Erde oder das Vorleben von Elrond und Gandalf
wissen will: In der »Quenta Silmarillion« wird ihre Geschichte spannend erzählt.
Im Zweiten Zeitalter hat sich das Universum bereits
in unzählige Reiche, Königshäuser, Elben-, Zwergen- und
Menschenvölker verzweigt. Das Buch »Akallabêth« berichtet von der Insel Númenor, die als Zuflucht für die
Menschen von den Valar aus dem Meer gehoben wird. Die
Númenorer entwickeln sich zu einer blühenden Seemacht
und bringen nach und nach dem chaotischen Mittelerde
die Zivilisation. Doch tragisch ist ihre Geschichte: Angestachelt von Melkor, lehnen sie sich eines Tages gegen die
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Valar
auf, und
in einem
spektakulären Seebeben
versinkt ihr Inselreich in den Fluten. Ein
Nachfahre der tapferen
Númenorer, Isildur, wird
einst mit dem Schwert Narsil
den Einen Ring von Saurons
Finger abschlagen. Doch da sind
wir schon im Dritten Zeitalter –
und im fünften und letzten Buch des
»Silmarillion«.
Die überwältigende Fülle von Ideen und
sprachlichen Schöpfungen des Silmarillion sind
wirklich mit nichts zu vergleichen. J. R. R. Tolkien
begann früh mit der Ausarbeitung der Mythen und Legenden als Background für sein Mittelerde-Epos.
Grundzüge davon notierte er schon 1916 in
ein Heft mit der Aufschrift »The Book of
Lost Tales«. Es begleitete den Autor durch
die Schützengräben Frankreichs. So kam es,
dass Tolkien, als er die ersten Worte des
»Hobbit« und später der Ringtrilogie schrieb,
einen Schauplatz betrat, der ihm schon bis ins
kleinste Detail vertraut war. Er musste nichts weiter
tun, als den Gesang Erus weiterzusingen ...
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J.R.R. Tolkien
Das Silmarillion
Mit Illustrationen von Ted Nasmith

Herausgegeben von Christopher Tolkien
Aus dem Englischen von Wolfgang Krege
589 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag,
46 Farbtafeln
ISBN 978-3-608-93829-6
www.hobbitpresse.de

e 26,95 (D)

Jenseits von Mittelerde: »Geschichten aus dem gefährlichen Königreich«
»Das Märchenreich ist ein gefährliches Land, voller Fallen für die Unvorsichtigen«,
heißt es in Tolkiens berühmtem Vortrag »über Märchen«. Trotz aller Schrecknisse (Riesen,
Drachen, böse Weidenmänner etc.) ist es aber vor allem ein freies und weites Land, in dem
alles passieren kann, was wir uns ausmalen. Etwa dass ein unbedarfter Bauer zum angesehenen Drachenkämpfer wird. Oder dass ein kleiner Hund ausgerechnet den mächtigen
Zauberer Artaxerxes in die Wade beißt und daraufhin irrwitzige Abenteuer bestehen muss.
In den »Geschichten aus dem gefährlichen Königreich« zeigt sich Tolkien als glänzender
Fabulierer und Dichter, der seine Inspiration aus der Landschaft und den Legenden seiner
englischen Heimat bezieht. Und durch Alan Lees Illustrationen wird die erste Gesamtausgabe der Tolkien-Märchen zu einer Augenweide!

J.R.R. Tolkien
Geschichten aus dem gefährlichen Königreich
Mit Illustrationen von Alan lee
Aus dem Englischen von Margaret Carroux u. a.
333 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag,
mit Abb., farbig illustrierter Vorsatz, Lesebändchen
ISBN 978-3-608-93826-5
www.hobbitpresse.de

e 19,95 (D)
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Patrick Rothfuss auf Lesereise
in Deutschland und Österreich
Dienstag, 08.11.2011, 20:00 Uhr in Tübingen
Osiandersche Buchhandlung, Wilhelmstraße 12

© Jamie Rothfuss, Frank Dudley

Mittwoch, 09.11.2011, 19:00 Uhr in Wien
Thalia Buchhandlung, Mariahilferstraße 99
Donnerstag, 10.11.2011, 18:00 Uhr in Frankfurt am Main
Buchhandlung Hugendubel, Steinweg 12
Freitag, 11.11.2011, 18:00 Uhr in Hamburg (Signierstunde)
Thalia Buchhandlung, Hamburger Straße 25
Samstag, 12.11.2011, 17:00 Uhr in Berlin
Dussmann das KulturKaufhaus, Friedrichstraße 90

Patrick Rothfuss - einer der größten Fantasy-Autoren
seiner Zeit und Kvothe, der größte Magier seiner Zeit
Die Heimat eines der erstaunlichsten Fantasy-Talente
unserer Zeit ist Madison in Wisconsin – eine Stadt, die
von ihren Einwohnern liebevoll »Mad City« genannt wird,
obwohl es hier, im hohen Norden der USA, nicht allzu
verrückt zugeht. Eher geruhsam. Und im Winter kann es
schon mal so richtig langweilig werden, glaubt man Patrick Rothfuss, der 1973 dort geboren wurde und heute
wieder dort lebt. Schlechtes Wetter und ein nicht vorhandener Kabelanschluss im Elternhaus trugen seiner Meinung nach ganz erheblich dazu bei, dass er zunächst zum
absoluten Bücherwurm wurde und dann – nach Erscheinen seines Romanerstlings »Der Name des Windes« – zum
gefeierten Fantasy-Autor, der die Bestenliste der »New
York Times« stürmte.
»Der Name des Windes« ist in vieler Hinsicht ein außergewöhnliches Buch. Vielleicht schon deshalb, weil es
bereits vor seinem Erscheinen heftige Fan-Reaktionen
hervorrief. Patrick Rothfuss erzählt, wie er den ersten Teil
des Manuskripts einem Freund zur Beurteilung gegeben
hatte. Als er morgens um drei nach Hause kam – es regnete mal wieder –, saß der auf seiner Veranda und fragte, ob
er nicht schnell auch die Fortsetzung haben könne. Spätestens da war ihm klar, dass er mit dem vielschichtigen
Epos um den kämpferischen Zauberlehrling Kvothe, der

Patrick Rothfuss
Der Name des Windes

Aus dem Amerikanischen von Jochen Schwarzer
864 Seiten,gebunden mit Schutzumschlag,
Vorsatzkarte, Lesebändchen
ISBN 978-3-608-93815-9
e 24,95 (D)
Leseprobe unter www.patrickrothfuss.de
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zum mächtigsten Magier seiner Zeit aufsteigt, auf dem
richtigen Weg war.

Ein plötzlicher Sturm
Weiterer Beifall ließ nicht lang auf sich warten. Als
der Roman schließlich in die Buchläden kommt, wird er
prompt mit dem »Quill Award« und mit dem »Publishers
Weekly Award« für das beste Fantasy-Buch des Jahres ausgezeichnet. Bei uns erhielt »Der Name des Windes« den
Deutschen-Phantastik-Preis als bester internationaler Roman. In der ARD-Sendung »Druckfrisch« sprach der Literaturkritiker Dennis Scheck von der »überzeugendsten
Fantasy seit Tolkiens ›Der Herr der Ringe‹«.
Auch wenn ein echter Rothfuss immer ein Rothfuss
bleibt – witzig, spöttisch und inmitten der Fantastik erfrischend zeitgenössisch –, der Vergleich mit dem englischen
Großmeister drängt sich auf. Zunächst mal, weil auch Patrick Rothfuss eine ungeheuer dichte Romanwelt entwirft,
die bis ins Detail nachvollziehbar ist und in der man beispielsweise einer Vielzahl von Sprachen und Dialekten,
einer eigenen Zeitrechnung, verschiedenen Währungen
und uralten Mythen begegnet. Auch Patrick Rothfuss
kann dabei aus einem profunden akademischen Wissensvorrat schöpfen, den er als vielseitig interessierter Student
angesammelt hat.
Denn wie sein Zauberlehrling Kvothe war Rothfuss
von Anfang an fasziniert von Uni-Atmosphäre. Die Mischung aus moderner Lehre und altehrwürdigen Traditionen, das teils sehr inspirierende, teils einfach nur
schrullige Lehrpersonal, unerbittlich näher rückende
Prüfungstermine, versteckte und öffentlich ausgetragene
Intrigen: Das ist der Stoff, der auch in Rothfuss’ fiktiver
Universität nahe dem Städtchen Imre für Konflikte und
Romanzen sorgt, bereichert um so ungewöhnliche Studienfächer wie Sympathie, Sygaldrie und Alchemie.
Neben seiner Schriftstellertätigkeit lehrt Rothfuss
heute an der University of Wisconsin englische Literatur –
nachdem er lange Jahre einfach alles belegt hatte, was ihn
interessierte. Und dieses Interesse war riesig, es reichte
von Philosophie und Geschichte des Mittelalters über Soziologie und Anthropologie bis zu fernöstlichem Drama.
Psychologie war anfangs ebenso dabei wie Chemie-Ingenieurwesen! Es ist also kein Wunder, dass er in seinen Romanen auf Schritt und Tritt neue alchemistische Verfahren vorstellt, mit denen sich so wunderbare Geräte wie
Leuchten aus Sympathie-Emittern oder Kühltruhen auf
Runenmagie-Basis herstellen lassen. Sicher ist er bei sei-

nen Studien auch Vorbildern für seine schillernden Professoren-Persönlichkeiten über den Weg gelaufen – auch
wenn sie vielleicht nicht ganz so exzentrisch waren wie
Elodin, Meister der Namenskunde und Enfant Terrible der
Universität Imre.

Eine Erzählung in drei Tagen
»Der Name des Windes« bildet den Auftakt zu einer
groß angelegten Fantasy-Trilogie, der »KönigsmörderChronik«. Die Dreiteilung ergibt sich aus einem literarischen Kunstgriff: Ein Teil der Handlung präsentiert uns
den rothaarigen Helden Kvothe als gereiften Mann, der
nach bestandenen Abenteuern sein Schwert (vorerst) an
die Wand gehängt hat und gemeinsam mit seinem Schüler
Bast einen abgelegenen Gasthof betreibt. Dort sucht ihn
der Chronist Devan Lochees auf. Nach einigem Hin und
Her erklärt sich Kvothe bereit, seine Geschichte zu erzählen. Drei Tage setzt er dafür an. Es ist die Geschichte eines
Mordes, von Kvothes steiler Karriere als Zauberer und
Musiker und der Konfrontation mit einer ebenso alten wie
grausamen Gruppe mächtiger Dämonen, den Chandrian.
Und vieles, vieles mehr.
Mit »Die Furcht des Weisen 1« erscheint die lang erwartete Fortsetzung, genauer gesagt: der erste Teil der Erzählung des zweiten Tages. Lang erwartet schon deshalb,
weil sich der zweite Tag als umfangreicher erwies als der
erste und entsprechend später erschien. Dafür wird es ab
Ende Januar 2012 einen weiteren Band geben, mit der die
Erzählung dieses Tages abgeschlossen wird. Wir können
uns also auf noch ausgedehntere Streifzüge durch die Welt
von Kvothe freuen – und auf einen Helden, der jetzt mitten im Erwachsenwerden steckt. Patrick Rothfuss: »Ein
16-Jähriger ist ganz anders als ein 13-, 14-jähriger Junge. Er
ist jetzt praktisch ein Mann und muss mit viel ›erwachseneren‹ Situationen klarkommen. Da wachsen die Gefahren. Und die Leidenschaft.«

Die Königsmörder-Chronik –
Zweiter Tag
Der zweite Tag von Patrick Rothfuss KönigsmörderChronik beginnt beinahe wie der erste: Wir sind zurück
im einsam gelegenen Wirtshaus »Zum Wegstein«, auf dem
auch heute eine ominöse Stille lastet. Die Leute aus dem

Dorf wissen nichts von Kvothes Geheimnis, kennen nicht
einmal seinen wahren Namen. Für sie ist er Kote, der Wirt,
der eine beachtliche Sammlung hochprozentiger Getränke, ansonsten aber nichts Auffälliges vorzuweisen hat.
Und dass sein Gehilfe Bast schon 150 Jahre alt ist und einem alten Faen-Geschlecht entstammt – wer würde so etwas auch nur ahnen?
Als Aaron, der Schmiedelehrling, hereinstürmt und
verkündet, er wolle sich als Soldat des Königs anwerben
lassen, ist Kvothe einen Moment lang versucht, seine wahre
Identität zu offenbaren. Düstere Vorahnungen quälen ihn.
Hier nun ein kleiner Vorgeschmack auf das Buch »Die
Furcht des Weisen«. Eine ausführlichere Leseprobe findet
ihr unter www.patrickrothfuss.de

»

Der Wirt nickte freundlich lächelnd. »In einem kleinen Ort wie dem hier bleibt nun mal nichts geheim.«
»Also«, sagte Aaron mit Bestimmtheit, »ich mache das
auch für sie. Für uns. Mit meinem Sold und dem Geld, das
ich gespart habe, kann ich uns ein Haus kaufen oder eine
eigene Werkstatt eröffnen, ohne dass ich zu irgendeinem
miesen Geldverleiher gehen müsste.« Kote machte den
Mund auf und schloss ihn gleich wieder. Er sah einen tiefen Atemzug lang nachdenklich drein und fragte dann, als
ob er seine Worte sehr sorgfältig wählte: »Aaron, weißt du,
wer Kvothe ist?« Der Schmiedelehrling verdrehte die Augen. »Ich bin doch kein Schwachkopf. Wir haben doch gestern Abend erst Geschichten über ihn erzählt, wisst Ihr
nicht mehr?« Er sah über die Schulter des Wirts hinweg in
Richtung Küche. »Ich muss los. Carter wird schimpfen wie
ein Rohrspatz, wenn ich nicht – « Kote machte eine besänftigende Geste. »Ich schlage dir ein Geschäft vor, Aaron. Du
hörst dir an, was ich zu sagen habe, und dafür bekommst
du deinen Proviant gratis.« Er schob das Silber-Bit über
den Tresen zurück. »Dann kannst du damit in Treya was
Schönes für Rose kaufen.« Aaron nickte vorsichtig. »Also
gut, abgemacht.«
»Was weißt du aus den Geschichten, die du gehört
hast, über Kvothe? Wie soll er so sein?« Aaron lachte. »Außer dass er tot ist?« Kote lächelte matt. »Ja, davon mal abgesehen.«
»Er kannte alle möglichen magischen Geheimnisse«,
sagte Aaron. »Er wusste sechs Worte, die er einem Pferd
nur ins Ohr flüstern musste, und dann lief das Pferd hundert Meilen weit. Er konnte Eisen in Gold verwandeln und
Blitze in einem Einmachglas einfangen, um sie für später
aufzuheben. Er kannte ein Lied, das jedes Schloss öffnete,
und konnte eine dicke Eichentür mit nur einem Fausthieb
einschlagen …« Aaron verstummte. »Es kommt ganz darauf an, um welche Geschichte es geht. Manchmal ist er der

Gute, der edle Held. Einmal hat er mehrere Mädchen vor
einer ganzen Horde menschenfressender Ungeheuer gerettet …« Wieder ein mattes Lächeln. »Ja, ich weiß.«
»… in anderen Geschichten aber ist er ein richtiger
Scheißkerl«, fuhr Aaron fort. »Er hat magische Geheimnisse von der Universität geklaut. Deshalb haben sie ihn da
rausgeschmissen. Und ›Kvothe der Königsmörder‹ haben
sie ihn auch bestimmt nicht genannt, weil er so gut Laute
spielen konnte …« Das Lächeln war verschwunden, aber
der Wirt nickte. »Wohl wahr. Aber wie war er denn so?«
Aaron legte die Stirn in Falten. »Er hatte rotes Haar, falls
es das ist, was Ihr meint. Das wird in allen Geschichten
erwähnt. Und er war ein teuflisch guter Schwertkämpfer.
Und echt schlau. Außerdem hatte er eine richtige Silberzunge, konnte sich aus allem und jedem herausreden.«
Der Wirt nickte. »Genau. Also, stell dir vor, du wärest
Kvothe – und echt schlau, wie du sagst. Und mit einem
Mal wäre dein Kopf für jeden, der ihn abschlägt, eintausend Royals und ein Herzogtum wert. Was würdest du
dann tun?« Der Schmiedelehrling schüttelte den Kopf und
zuckte die Achseln, wusste keine Antwort darauf.
»Also, wenn ich Kvothe wäre«, sagte der Wirt, »würde
ich meinen Tod vortäuschen, einen anderen Namen annehmen und mir eine kleine Ortschaft irgendwo mitten im
Nirgendwo suchen. Da würde ich dann ein Wirtshaus aufmachen und mich ansonsten möglichst unauffällig verhalten.« Er sah den jungen Mann an. »Das ist es, was ich tun
würde.« Aarons Blick huschte zu den roten Haaren des
Wirts und hinauf zu dem Schwert, das über dem Tresen
hing. Dann sah er dem Wirt wieder in die Augen.
Kote nickte langsam und wies dann auf den Chronisten. »Dieser Mann ist nicht nur ein normaler Schreiber. Er
ist eine Art Historiker, und er ist hier, um die wahre Geschichte meines Lebens aufzuzeichnen. Den Anfang hast
du verpasst, aber wenn du magst, darfst du gern hierbleiben und dir den Rest anhören.« Er lächelte. »Ich kann dir
Geschichten erzählen, die noch niemand je gehört hat.
Geschichten, die niemand je wieder hören wird. Geschichten über Felurian und darüber, wie ich bei den Adem zu
kämpfen lernte. Die Wahrheit über Prinzessin Ariel.«
Der Wirt legte dem Jungen eine Hand auf den Arm.
»Ehrlich gesagt: Ich mag dich, Aaron. Ich halte dich für
ungewöhnlich klug, und ich möchte nicht mit ansehen
müssen, wie du dein Leben wegwirfst.« Er atmete tief
durch und sah dem Schmiedelehrling ins Gesicht. Seine
Augen waren von einem erstaunlichen Grün. »Ich weiß,
wie dieser Krieg begonnen hat. Ich kenne die Wahrheit
darüber. Und wenn du die erst mal gehört hast, wirst du
längst nicht mehr so begierig sein, loszulaufen und dafür
dein Leben zu lassen.«
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Der Hobbit-Film kommt
im Dezember 2012 in die Kinos –
Das Buch gibt es jetzt schon!
© Burnett

Eine kleine Einführung in die Welt der Spiele
Von Reiner Knizia

Reiner Knizia

Wie sollte wohl ein Brettspiel von »Der Hobbit« aussehen?
An einem sonnigen Tag, Ende 2007, begab ich mich
auf eine Entdeckungsreise – die spielerische Entdeckung
von Bilbos Abenteuern zwischen dem Auenland und dem
Einsamen Berg. Nach dem Erfolg des Brettspiels »Der Herr
der Ringe« war es logisch, auch ein Brettspiel zu »Der
Hobbit« zu entwickeln. Ich wollte ein Spiel kreieren, das
die Fans des Buches sofort fesseln würde, das interessant
war und ihnen zugleich die Fülle von Tolkiens Welt vor
Augen führte. Da »Der Hobbit« aber auch ein Kinderbuch
ist, durfte es auch nicht zu lang und kompliziert sein.
Trotz meiner langjährigen Erfahrung mit der Entwicklung von Brettspielen, hatte ich großen Respekt vor
dieser Herausforderung! Spiele zu entwickeln, die auf Büchern basieren, ist nicht einfach, da die Hauptcharaktere
in Büchern gewöhnlich zusammenarbeiten, um ein Ziel zu
erreichen, während es in einem Spiel meist um Wettkampf
geht. Und die Atmosphäre eines so beliebten Buches einzufangen, war umso schwieriger. Also sammelte ich einige Gefährten um mich, die mir helfen sollten.
Einer der zentralen Aspekte bei der Spielentwicklung
ist es, herauszufinden, welches Spielgefühl während des
Spielens entstehen soll. Wir entschieden uns schnell für
die Reise als zentrales Spielmoment, neben den Aspekten
Abenteuer und Spannung. Doch wen sollten die Spieler im
Spiel verkörpern, und um was sollten sie spielen? Kevin
Jacklin, mein Themen-Spezialist, sah nicht die Zwerge,
sondern den Hobbit als zentrale Figur; und der Schatz,
den Bilbo am Ende erhält, sollte den Respekt der Zwerge
vor ihm ausdrücken. Wir entwarfen den ersten Prototypen.
Unter den Argusaugen von Simon Kane wurden Spielplä-

ne mit Reiserouten angelegt – genau nach Buchvorlage.
Die Spieler bewegten die Gefährten mittels Karten auf
ihrer Reise, sammelten oder verloren Gegenstände auf
dem Weg und versuchten dann entsprechend ihrer Fähigkeiten, die verschiedenen Abenteuer zu bestehen.
Das Spiel funktionierte. Die Reise- und Abenteuerabschnitte waren lustig und spannend. Aber dem Spiel zu
»Der Hobbit« fehlte etwas. Die Reiseabschnitte verliefen
chaotisch, wenn man sie mit dem Reisen im Buch verglich,
und die Abenteuer waren irgendwie zu ernst.
Wir mussten noch mal von vorne anfangen, um die
Atmosphäre richtig einzufangen. Sebastian Bleasdale erkannte, dass wir Bilbos innere Entwicklung nicht gut genug umgesetzt hatten. Wir tüftelten also ein System aus,
bei dem man die Fähigkeiten seiner Spielfigur aufbauen
konnte, indem man Ereigniskarten aufdeckte, und Abenteuer in Form von Würfelduellen gepaart mit den Spielerfähigkeiten bestand.
Tests ergaben schnell, dass das Spielgefühl nun viel
besser war. Allerdings fehlte noch die Idee der Reise.
Diese brachten wir in Form von Reisekarten ins Spiel
und bauten die Fähigkeiten unserer Charaktere auf, bis
wir unsere nächste Abenteueretappe erreichten. Je besser
wir uns auf der Reise vorbereiteten, desto besser wurden
unsere Erfolgschancen im Abenteuer. Das Spiel gipfelte
schließlich in einem großen Showdown mit Smaug dem
Drachen.
Ich hatte mein Ziel erreicht – nach über einem Jahr
und mehr als 150 Spieletests. Illustrationen wurden dem
fertigen Prototypen hinzugefügt, Karten wurden übersetzt
und das Spiel ging in Druck und, zu meiner Freude, ist es
nun weltweit erhältlich.

Dr. Reiner Knizia ist weltweit einer der kreativsten und erfolgreichsten Spieleerfinder aller
Zeiten. Mit über 500 veröffentlichten Spielen und
Büchern in zahlreichen Ländern und Sprachen
wurden seine Produkte bisher über 15 Millionen
Mal verkauft. Zu seinen vielen internationalen
Auszeichnungen gehören fünfmal der »Deutsche
Spiele Preis«, zweimal das »Deutsche Spiel des
Jahres«, der »Deutsche Lernspiel Preis«, viermal
der »Österreichische Spiele Preis«, der »Schweizer
Spiele Preis«, dreimal der »Französische Grand
Prix du Jouet«, das »Spanische Spiel des Jahres«,
das »Holländische Spiel des Jahres«, das »Dänische
Spiel des Jahres«, das »Schwedische Spiel des Jahres«, dreimal das »Finnische Spiel des Jahres«, das
»Australische Spiel des Jahres« und der »Japanische
Brettspiel Preis«.
Reiner Knizia erhielt seinen Master of Science
von der Syracuse University (USA) und seinen
Doktor der Mathematik von der Universität Ulm.
Bevor er sich ganz den Spielen widmete, war er
Vorstand eines Baufinanzierungsunternehmens
in Großbritannien.

Also, für jene von Euch,
die es spielen, hoffe ich,
dass Euch »Der Hobbit«
Spaß macht. Und jenen unter Euch, die es noch nicht
gespielt haben, muss ich
sagen: Ihr verpasst ein
tolles Abenteuer.
Viel Spaß!

Nun steht es fest: Die Filmgesellschaften haben die
Termine für die zwei Hobbit Filme bekannt gegeben: Der
erste Film, mit dem Titel »The Hobbit: An Unexpected Journey«, wird am 14. Dezember 2012 Premiere in den U.S.
Kinos feiern. Und am 13. Dezember 2013 folgt mit »The
Hobbit: There and Back Again« der zweite Teil. Die Premiere der deutschen Filme findet gleichzeitig statt. Die deutschen Titel heißen »Der Hobbit – Eine unerwartete Reise«
(Teil 1) und »Der Hobbit – Hin und Zurück« (Teil 2). Die
Filme um Bilbo Beutlins Abenteuer erscheinen als 3DStreifen.
Damit ihr die Zeit bis dahin ohne Probleme überbrücken könnt, gibt es noch ein Paar tolle Bücher rund um
den »Hobbit«. Zum Beispiel die illustrierte Ausgabe vom
»Hobbit«, in dem das Abenteuer von Bilbo und den Zwergen mit Zeichnungen und farbigen Illustrationen begleitet
wird. Dann gibt es eine schöne Ausgabe, in der ihr nur die
Geschichte findet.
Im nächsten Frühjahr wird ein Buch erscheinen, in
dem alle Zeichnungen und Zusatzmaterialien von J. R. R.
Tolkien abgebildet sind (Originaltitel: »The Art of the Hobbit«) und ein weiteres Buch vom Tolkien-Spezialisten Douglas A. Anderson (»Das große Hobbit-Buch«*). »Das große
Hobbit-Buch«* erläutert alle Quellen, Personen, Schauplätze und Gegenstände aus J. R. R. Tolkiens bekannter
Erzählung. Der komplette Text des »Hobbit« mit der »Fahrt
zum Erebor«, wird aus der Feder des Tolkien-Forschers
Douglas A. Anderson reich kommentiert. 150 Illustrationen
und Dokumente, darunter viele Originalzeichnungen von
J. R. R. Tolkien selbst, machen das Buch zu etwas ganz Besonderem. So setzt Anderson bei seinen Erläuterungen oft
ganz überraschende Bezüge zur Literatur von C.S. Lewis’
»Chroniken von Narnia« oder den Märchen der Gebrüder
Grimm.
Außerdem erscheint »Der Hobbit« auch noch in einer
besonderen Ausgabe für Kinder. Also wunderbare Bücher
für Hobbit-Fans.

Alle Bücher von J. R. R. Tolkien unter
www.hobbitpresse.de

»Wenn du gerne hin- und wieder zurückreist:
hinaus aus der bequemen Welt des Westens, über den
Grat der Wildnis hinweg, und wieder heim. Und wenn
du gern Anteil nimmst an einem bescheidenen Helden – der mit nur wenig Weisheit und Mut, aber mit beträchtlichem Glück gesegnet ist. Hier ist der Bericht …«
So schrieb J. R. R. Tolkien einst über das Buch »Der
Hobbit«.
*vorläufiger Titel

J. R. R. Tolkien
Der Hobbit
oder Hin und zurück

J. R. R. Tolkien
Der Hobbit
oder Hin und zurück
Mit Illustrationen von Alan Lee

Aus dem Englischen von Wolfgang Krege
Aus dem Englischen von Wolfgang Krege
382 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag,
zwei Vorsatzkarten
ISBN 978-3-608-93818-0		

e 17,95 (D)

397 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag,
64 Illustrationen, Goldfolienprägung, zwei
Vorsatzkarten, Lesebändchen
ISBN 978-3-608-93800-5		

© Alan Lee

Ein Spiel wird erfunden

e 22,95 (D)

Anzeige

Wenn Zaubersprüche greifbar werden
Der Zauberlehrling Nicodemus lebt in einer Welt, in
der Magie greifbar ist. Zaubersprüche sind mehr als geschriebene oder gesprochene Worte. Man kann sie von
den Seiten alter Bücher ziehen und Wesen und Gegenstände daraus formen. An einem Satzfragment kann man
sich schneiden und ein scharfes Wort wird zu einer töd
lichen Waffe.
In einer solchen Welt stellt ein Legastheniker eine
große Gefahr für sich und seine Umgebung dar. Eins ums
andere Mal bringt Nicodemus magische Sprüche durcheinander und verursacht dadurch Schwierigkeiten. Für
manche ist er deswegen der Unglücksbringer, von dem alte
Prophezeiungen sprechen. Andere halten ihn jedoch für
den lang ersehnten Retter. Fest steht, dass die Dämonen
sich bereits auf den Weg gemacht haben, um das Land,
aus dem sie einst vertrieben wurden, zurückzuerobern.
Und irgendjemand muss sie aufhalten. Wenn Nicodemus
doch nur richtig zauberschreiben könnte! Seine Legasthenie ist das Einzige, was ihn davon abhält, den Kampf auf-
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zunehmen. Doch dann geschieht ein rätselhafter Mord
und er und sein Mentor, der blinde Zauberer Shannon,
geraten nicht nur in große Gefahr, sondern auch unter Verdacht. Nicodemus muss aus seinen beschränkten Fähigkeiten das Beste machen, um sich und seine Freunde zu retten.
Bevor der Autor Blake Charlton an einer Eliteuniversität Medizin studieren konnte, hatte er mit seiner Legasthenie und dem Ruf als ewiger Schulversager zu kämpfen.
Noch immer hat er manchmal Albträume davon, wie er im
Bus auf dem Weg zur Sonderschule sitzt. In seinem Roman »Nicodemus der ZauberVERschreiber« konnte er
seine Furcht vor der Legasthenie verwenden, um einem
bekannten Fantasy-Thema einen neuen Dreh zu geben.
Mit viel Spannung und Witz erzählt Blake Charlton
die Geschichte von seinem verhinderten Helden. In »Nicodemus der ZauberVERschreiber« gibt es eine Zauberschule, eine Prophezeiung und einen Auserwählten. Dennoch ist er ein Fantasy-Roman, den man so noch nicht
gelesen hat.
Andrea Bottlinger

Blake Charlton
Nicodemus – Der Zauberverschreiber

Aus dem Englischen von Petra Knese
473 Seiten, gebunden ohne Schutzumschlag
ISBN 978-3-608-93877-7
e 19,95 (D)
Leseprobe unter www.hobbitpresse.de

Wenn du immer aktuell
über die Autoren, Bücher
und Themen rund um die
Hobbit Presse informiert
werden willst, besuch uns
auf Facebook.

www.facebook.com/hobbitpresse
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Leseproben und mehr Infos
unter www.tadwilliams.de

Großes Finale: »Shadowmarch – Das Herz«
zentrale Rolle. Etwa für den ebenso mächtigen wie verrückten Autarchen von Xis, der sich die Macht der Götter
zu eigen machen und so zum Superherrscher werden will.
Ist es da nicht besser, die gesamte Südmark geht unter,
wie es die Qar wünschen? Am Ende der »Shadowmarch«Tetralogie ist die Welt jedenfalls für immer verändert …

Tad Williams
Shadowmarch. Band 4: Das Herz

Aus dem Amerikanischen von
Cornelia Holfelder-von der Tann
900 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag, Lesebändchen, Vorsatzkarten
ISBN 978-3-608-93720-6
e 26,95 (D)

Neues zur Aufzucht und Pflege von Fabelwesen
»Ist das nicht toll? Wir sind wieder da!« Die Schulkinder Lucinda und Tyler Jenkins haben sich das ganze Jahr
auf ihre Bauernhof-Ferien im kalifornischen Standard Valley gefreut. Denn hier muss man zwar kräftig mit anpacken, aber es gibt auch ein Wiedersehen mit Drachen und
Einhörnern und den anderen skurrilen Bewohnern der
Tinkerfarm. Noch immer recken sich die zackigen Dächer
und Türmchen in den strahlend blauen Himmel wie eine
Kreuzung aus Märchenschloss und Westernstadt. Doch
nicht alles ist beim Alten. Onkel Gideon will, dass alles auf
der Farm geheim bleibt, und hat rundherum Elektrozäune, automatische Stahltore und Videokameras installiert.
Klar, so eine Aufregung wie im letzten Jahr will man sich
tunlichst ersparen! Außerdem ist ein wichtiges Möbelstück verschwunden. Ist Tyler Jenkins nicht mehr der Einzige, der die ungeheuren Geheimnisse der Spiegelkommode in der Bücherei kennt? Bis sie den Rätseln auf den
Grund gehen können, machen die Kinder erst einmal Bekanntschaft mit neuen Tierarten. Wild, groß und biologisch äußerst interessant sind sie – und bisher nur aus
jahrtausendealten Legenden bekannt. Aber wir wissen ja:
Sie existieren wirklich.

Seit zwei Jahren machen Tad Williams und seine Frau
Deborah Beale mit der Tinkerfarm ihre eigenen Jugendbuch-Träume wahr. Wie der erste Band »Die Drachen der
Tinkerfarm« ist auch die Fortsetzung »Die Geheimnisse
der Tinkerfarm« raffiniert und spannungsreich erzählt
und eignet sich deshalb genauso für junge wie für ältere
Drachenhüter!

Tad Williams, Deborah Beale
Die Geheimnisse der Tinkerfarm
Aus dem Amerikanischen von
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Gewinnt Karten für eine
Tad-Williams-Lesung!
Acht Veranstaltungen in
Deutschland und Österreich
»Klett-Cotta organisiert eine Tour für Tad«, freut sich
Tad Williams in seinem eigenen englischsprachigen Blog.
Und so ist es: Klett-Cotta hat den Fantasy-Superstar zu einer großen Lesereise eingeladen, auf der er seinen Fans
den Abschlussband von »Shadowmarch«, »Das Herz«, vorstellen wird.
Und es kommt noch erfreulicher: TolkienTimes-Leser
können 3-mal je 2 Eintrittskarten gewinnen. Schickt eine
E-Mail mit dem Betreff »Tad Williams« an hobbitpresse@
klett-cotta.de. Bitte gebt auch eure Wunschstadt an! Einsendeschluss ist schon der 10.10.2011. Die Gewinner werden bis 15.10.2011 per E-Mail benachrichtigt.

Hans-Ulrich Möhring
360 Seiten, gebunden mit
Schutzumschlag, illustrierte

Die Termine:

Kapitelanfänge, Lesebändchen
ISBN 978-3-608-93822-7

Donnerstag, 20.10.2011, 19:00 Uhr
Thalia, Landstraßer Hauptstraße 2a/2b, Wien

e 19,95 (D)

Tad Williams’ »Osten Ard« jetzt komplett bei Klett-Cotta
Vor rund 20 Jahren erschienen die mächtigen Bände
des »Geheimnis der großen Schwerter« (auch bekannt als
»Osten Ard«) zum ersten Mal. Durch sie bildete sich die
eingeschworene Fangemeinde, die mit jedem Großwerk
des Meisters (»Otherland«, »Shadowmarch«) weiter wächst.
Schon beim ersten Teil, dem »Drachenbeinthron«, waren
Kritiker und Fans sich einig: So hatte man Fantasy noch
nie gelesen. Die Welt von Osten Ard schien neu und uralt,
schön und schrecklich, wuchtig und detailverliebt – alles
in einem. Und sie besaß eine reichhaltige Mythologie, die
dem aktuellen Geschehen – angezettelt von Elias, dem
Nachfahren König Johans, und seinen zweifelhaften Verbündeten – seine Tiefe verleiht. 500 Jahre alt ist die
Weissagung, dass nur die Vereinigung der drei Großen
Schwerter »Leid«, »Dorn« und »Minneyar« (besser bekannt
als »Hellnagel«) die Welt vor dem schrecklichen Sturmkönig Ineluki retten kann. Dass ausgerechnet Simon, der
zerstreute Küchenjunge aus dem Hochhorst, dabei eine
tragende Rolle spielen wird, gehört zu den vielen überraschenden Wendungen, mit denen das rund 3600 Seiten
starke Werk seine Leser immer wieder in den Bann zieht.
Mit dem vierten Band, »Der Engelsturm«, liegt jetzt die

© Marijan Murat

Ursprünglich war Shadowmarch auf drei Bände angelegt. Doch irgendwann stellte sich heraus, dass die Saga
um das Zwillingspaar Briony und Barrick Eddon mehr
Raum braucht, um ihre Vielschichtigkeit voll entfalten zu
können. Nach »Die Grenze« (1), »Das Spiel« (2) und »Die
Dämmerung« (3) bringt nun der vierte Band, »Das Herz«,
das lang erwartete Finale. Die Erzählung endet mit einer
Schlacht von apokalyptischen Ausmaßen, in der die Geister der Vergangenheit und die Mächtigen der Gegenwart
mit grandioser Wucht aufeinandertreffen.
Zuvor können sich Barrick und Briony, Prinz und
Prinzessin der Südmark, endlich auf dem Weg in die Heimat machen, nachdem sie getrennt voneinander in ganz
Shadowmarch Großes bewirkt und Freunde gewonnen haben. Barrick trägt jetzt die Erinnerung an das Elbenvolk
jenseits der Schattengrenze in sich und Briony hat die Unterstützung einer kleinen Armee. Sie ist fest entschlossen,
den Thron ihres Vaters zurückzugewinnen und sich an
den skrupellosen Tollys zu rächen. Aber auch für die Pläne der anderen Völker und der wiedererstarkten Götter
spielt die Südmarksburg, das Herz von Shadowmarch, eine

ganze Saga in der Hobbit Presse vor. Die schöne Übersetzung von Verena C. Harksen wurde für die gebundene
Ausgabe noch einmal behutsam überarbeitet, Kerem Beyit
schuf die neuen Umschläge.
Wer mittendrin einsteigen will, findet am Anfang
der Bände 2 bis 4 jeweils eine Zusammenfassung der bisherigen Geschehnisse. Also, auf nach Osten Ard!

Sonntag, 23.10.2011, 21:00 Uhr
Deutsches Theater, Göttinger Literaturherbst,
Göttingen
Montag, 24.10.2011, 20:00 Uhr
Buchhandlung Decius, Hildesheim
Dienstag, 25.10.2011, 15:00 Uhr
Buchhandlung Otherland, Berlin (Signierstunde)
Dienstag, 25.10.2011, 20:00 Uhr
Ballsaal im Wirtshaus Max & Moritz,
Oranienstraße 162, Berlin
(Organisiert von der Buchhandlung Otherland)

Tad Williams
Der Engelsturm. Das Geheimnis
der Großen Schwerter 4
Aus dem Amerikanischen von
V. C. Harksen

Mittwoch, 26.10.2011, 20:00 Uhr
Buchhandlung Weiland, Lübeck
Donnerstag, 27.10.2011, 20:15 Uhr
Buchhaus Wittwer, Königstraße 30, Stuttgart

889 Seiten, gebunden mit
Schutzumschlag, Vorsatzkarte,
Lesebändchen
ISBN 978-3-608-93869-2
e 24,95 (D)

Freitag, 28.10.2011, 15:30 Uhr
Weltbild ECE-Alleecenter, Hamm (Signierstunde)
Freitag, 28.10.2011, 20:15 Uhr
Mayer’sche Buchhandlung Neumarkt, Köln

Schattenmeister
Christian von Aster
Mein Name ist Christian von Aster. Und ich freue
mich sehr, nun gemeinsam mit Ihnen am Rand der Schatten zu stehen. Ob Sie sich hineinwagen, liegt freilich ganz
bei Ihnen. Ich jedenfalls werde mich hüten, zu behaupten,
dass es ein vergnügliches Unterfangen wäre oder sie unbeschadet wieder aus ihm hervorgehen würden. Ich selbst
habe inzwischen zumindest beschlossen, meinem eigenen
Schatten nicht mehr zu trauen als nötig. Denn im Lauf des
letzten Jahres habe ich erfahren müssen, was für seltsame
Dinge in den Schatten vor sich gehen.
Von diesen Dingen, dem Ende der Welt und einem
dunklen Abenteuer handelt »Der letzte Schattenschnitzer«.
Es war bereits ein kleines Abenteuer, den richtigen Verlag
für diese Geschichte zu finden. Obwohl die Ablehnungen
stets charmant und mit dem Vermerk versehen waren,
dass ich sehr wohl zu schreiben verstünde, aber die Geschichte schlussendlich doch ein wenig zu eigen wäre. Ich
sah das freilich anders. Abgesehen von dem eher unüblichen Ansatz, Minderjährige und Schatten zu Hauptfiguren zu machen, wollte ich eine eigene Magie schaffen
und mit bestehenden magischen Lehren und Mythologien
sowie einigen historischen Ereignissen verbinden. Zu diesen zwei Faktoren gesellte sich noch meine Vorliebe für
die deutsche Sprache. Und damit waren drei eigenwillige
Faktoren beisammen, die schlussendlich nahelegten, dass
dieses Buch einerseits einen verwegenen Lektor brauchen
würde und andererseits wohl bei keinem anderen Verlag
als Klett-Cotta erscheinen könnte. Ersteren hat es gefunden, und Zweiteres geschieht nun.
Das hätte ich mir, als ich mit dem Schreiben anfing,
kaum vorstellen können. Zumal der Verlauf meiner literarischen »Karriere« nur bedingt geradlinig war. Das ist
meinem hedonistischen Wesen zuzuschreiben. Da ich
nämlich zu viel Freude nicht nur am Schreiben, sondern
auch am Filmen und Schauspielern habe, ist es mir auch
nach all den Jahren noch nicht gelungen, mich für eine
dieser Tätigkeiten zu entscheiden. Die fragliche Entscheidung wäre einfacher gewesen, hätten mich nicht im Lauf
der Jahre in all diesen Bereichen verschiedene Preise, Nominierungen und ein mir nicht zur Gänze abgeneigtes
Publikum bestärkt. Das Ergebnis ist, dass ich keine eigenen Visitenkarten besitze, weil ich mir bezüglich meiner
Berufsbezeichnung nicht recht schlüssig bin. Das Einzige,
was all meinen Neigungen zugleich innewohnt, ist meine
Vorliebe für die Phantastik in all ihren Ausprägungen und
das Vergnügen, die Grenzen zwischen Realität und Fiktion zu verwischen.
Während meines Germanistikstudiums begeisterte
mich die Literatur der Deutschen Romantik, vor allem
E.T.A. Hoffmann, an dessen Grab ich nicht nur eine Flasche Absinth niederlegte, sondern mich auch schon über
ein unverständiges Publikum beschwerte. Abseits des Studiums interessierte ich mich für Autoren wie H.P. Love
craft oder Lord Dunsany. Später dann kamen Mervyn
Peake, Saki, Angela Carter oder Arturo Pérez-Reverte dazu.
Und während ich mich zwischen Kunstmärchen und
garstigen Grotesken herumtrieb, begeisterten mich auf
der Bühne Leute wie Andy Kaufman, Georg Kreisler oder
Tom Lehrer und Filmemacher wie Cronenberg, Lynch
oder Jarmusch. Und irgendwann begriff ich, was all diese
Künstler gemeinsam hatten: Sie schufen alle etwas Eigenes. Etwas, das mich staunen ließ. Und eben das ist es, was
ich mir von der Kunst erhoffe. Ich möchte staunen. Selbst
noch als Schaffender. Und der letzte Schattenschnitzer hat
mich staunen lassen …
In der Romantik wird die Seele des Menschen mit seinem Schatten gleichgesetzt. Inspiriert von diesem Motiv,
das in Chamissos »Peter Schlehmils wundersame Reise«
großartig dargestellt ist, begab auch ich mich in die Tiefe
der Schatten. Und bald merkte ich, dass schon einige vor
mir sich dort herumgetrieben hatten. Je tiefer ich in die
Schatten drang, desto mehr Spannendes begegnete mir:
der Gebrauch des Begriffs in der Psychologie nach C.G.

© starlight-foto

Schluss mit der Langeweile: abtauchen
in die Welten von Tad Williams

Jung, das Schattenmotiv in den spirituellen Werken Castanedas, das Motiv des Hades in der griechischen Mythologie oder die Rolle des Schattens in der Magie und der
Alchemie. All das wollte ich in eine Geschichte gießen.
Und so habe ich mich einige Monate in den Schatten versteckt. Und abgesehen von der Geschichte des letzten
Schattenschnitzers habe ich dort eine Gewissheit gewonnen: In Umbra Veritas.
Aber nun zum Roman selbst: Die Geschichte wird
vom Schatten der Hauptfigur erzählt. Weit älter als die
meisten Menschen, weiß dieser um die Geheimnisse der
Seinen und beschließt, obwohl es einem Schatten verboten ist, seinen neuen Herren, Jonas Mandelbrodt, in dieses
verborgene Wissen einzuweihen.
Ursprünglich war die Magie der Schatten großen Magiern wie Cagliostro oder Nostradamus vorbehalten, die
ihr Leben damit verbrachten, sie zu ergründen und die
Sprache der Schatten zu lernen. Und obwohl die meisten
jener Magier dieses Wissen für sich bewahrten, gibt es
doch eine Reihe alter Bücher, die sich damit befassen. Das
wichtigste davon ist die »Alchimia Umbrarum«. Ein Buch,
Christian von Aster
gehütet vom Rat der Schatten, der vor Urzeiten geschwoDer letzte Schattenschnitzer
ren hat, das Gleichgewicht zwischen Menschen und
Schatten zu bewahren. Und während die Mitglieder dieses
Rates sich in dieser wie auch in der Welt der Schatten be320 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
wegen, bleiben diese Geheimnisse dem Rest der Menschheit verborgen. Kaum jemand weiß, dass sich in den
ISBN 978-3-608-93917-0
e 19,95 (D)
Schatten das gesamte Wissen der Menschheit verbirgt,
und sich zu unser aller Füßen die alten Mythen und LehLeseprobe unter www.hobbitpresse.de
ren vermischen.
Während Jonas ManAnzeige
delbrodt von seinem Schatten die großen Geheimnisse gelehrt bekommt,
ahnen beide doch nichts
von jener Verschwörung,
deren Ursprünge im alten
Europa der Alchemistenwerkstätten liegen. Dort
erschuf einst der letzte
Angehörige der Schattenschnitzer einen Schatten
ohne Herrn, frei von den
Fesseln, die die gewöhnlichen Schatten zwingen,
den Menschen zu dienen.
Dieser falsche Schatten,
das Eidolon, wurde einzig
geschaffen, die Schöpfung
zu verderben und den Krieg
Nur einen Kuss – nichts wünscht
der Schatten gegen ihre
sich die 16-jährige Renée sehnHerren zu entfesseln. Den
licher von ihrem schönen, doch
Krieg, der wohl das Ende
seltsam unnahbaren Mitschüler
der Menschheit besiegeln
Dante. Aber obwohl die Anziewürde.
hung zwischen ihnen spürbar
ist, verweigert ihr Dante diesen
Als es diesem falschen
Kuss. Warum?
Schatten mithilfe eines mys
teriösen Verbündeten gelingt sich zu befreien, beÜbersetzt von Nina Frey
ginnt die jahrhundertealte
Hardcover
Deutsche Erstausgabe
Verschwörung sich zu ent480 Seiten ¤ 16,95
falten ...
ISBN 978-3-423-76038-6
Schließlich liegt das
Auch als eBook erhältlich
Schicksal der Welt in den
Händen eines Neunjährigen, der aber längst kein
Kind mehr ist und eines
w w w.facebook.com /dt vdasjungebuch
Mädchens, das mehr als die
Leseproben,
Gewinnspiele und vieles mehr . . .
Hälfte seines Lebens ohne
Schatten verbracht hat.
Jetzt Fan werden und
Willkommen unter den
keine Aktion verpassen!
Schatten.
Christian von Aster

Sie ist
seine Liebe.
Er ist ihr Tod.

w w w.dead-beautiful.de
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Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2011,
gewinnen könnt ihr eine Menge Bücher und andere
schöne Dinge: 1. Preis: ein Klett-Cotta-Buchpaket im
Wert von 200 E, 2. bis 4. Preis: das Spiel »Der Hobbit«,
5. bis 7. Preis: je 1 T-Shirt »Gandalf for President«, 8.
bis 17. Preis: je eine Tasche »Das Auge«, 18. bis 20.
Preis: »Die Karte von Wilderland« zum »Hobbit«.
Sendet eure E-Mail mit dem Betreff »Gewinnspiel
TolkienTimes« an hobbitpresse@klett-cotta.de oder
eure Karte an Verlag Klett-Cotta, TolkienTimes-Gewinnspiel, Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Gewinne können
nicht in bar ausgezahlt werden.

Tolkien Tag Niederrhein ein voller Erfolg - Besucherzahlen verdoppelt
In diesem Jahr fand zum dritten Mal der Tolkien Tag
im niederrheinischen Geldern statt. Gleichzeitig war dies
der 34. Tolkien Tag der Deutschen Tolkien Gesellschaft e.V.
Unter dem Motto »Das Schicksal des Rings liegt in
deiner Hand« waren Tolkien-Fans und Fantasy-Liebhaber
auf eine Reise nach Mittelerde eingeladen. Eine Vielzahl
von Vorträgen, Workshops und Lesungen (insgesamt 51
verschiedene Programmpunkte) sorgten für Kurzweil und
Unterhaltung. Ein weiterer Schwerpunkt des Programms
waren die Vorstellungen verschiedener Spiele aus den
Bereichen Tabletop, PC-basierte Spiele, aber auch klassischer Brett- und Kartenspiele.
Der Garten des Schlosses wurde von den beiden Darstellergruppen »Fellow-Ship« und »Dúnedain Germany«,
einer Bogenschießbahn und Sams Hobbitküche bevölkert.
So wurde der Besucher auch optisch nach Mittelerde entführt und gewann Einblicke ins Lagerleben!
Als musikalisches Highlight konnte die Band »Fafnir« engagiert werden, die für ausgelassene Stimmung
sorgte.
Trotz des mittelmäßigen Wetters war der Tolkien Tag
2011 ein voller Erfolg und mit knapp 1000 Besuchern an
beiden Tagen fanden fast doppelt so viele Fantasybegeisterte wie im letzten Jahr den Weg nach Mittelerde.
Schon jetzt könnt ihr euch aufs nächste Jahr freuen,
wo der Tolkien Tag am 2. und 3.Juni 2012 stattfindet. Informationen zum Planungsstand für den Tolkien Tag 2012
sind unter www.tolkien-tag-niederrhein.de zu finden.

Tolkien Thing
Buchhändlerin Sigrun Richter und glücklicher
Gewinner Wolfgang Breder in der Hannoveraner
Buchhandlung Schmorl & von Seefeld.

Das 14. Thing der Deutschen Tolkien Gesellschaft e.V.
findet vom 12. – 15. Juli 2012 auf Burg Hessenstein statt,
die achte »Heimat« für die traditionsreichste Großveranstaltung zu Tolkiens Leben und Werk in Deutschland und
gleichzeitig eine große, lang erwartete Party. Zu unseren
Gästen gehörten in den letzten Jahren die Künstler Ted
Nasmith und Alan Lee, der Tolkienexperte Tom Shippey,
die italienische Band Lingalad, Teile des Tolkien-Ensembles u.v.m.

BESTELLCOUPON BÜCHER

AKZ 708

Stück

Dúnedain verteidigen das Auenland

Auch musikalische Highlights hatte der Tolkien Tag zu bieten

Auf dem Thing findet die Jahreshauptversammlung
der DTG statt, aber damit sich die Anreise aus ganz
Deutschland lohnt, verbringen unsere Mitglieder und jeder andere herzlich willkommene Tolkien-Begeisterte vier
Tage mit prall gefülltem Programm. Es gibt Vorträge,
Workshops, Rollenspielrunden u.v.m. rund um die Werke
des britischen Autors.
Wer sich für Tolkien und Mittelerde interessiert und
dabei gerne Gleichgesinnte aus aller Welt treffen möchte, wird keine bessere Gelegenheit dazu finden als das
Thing. Details zum Programm für 2012 folgen auf
www.tolkien-thing.de. Dort ist auch die Anmeldung
möglich.

NEUBESTELLUNGEN, TOLKIENTIMES ABO

Bestellnummer/Titel
93829 / J.R.R. Tolkien, Das Silmarillion, illustriert
93826 / J.R.R. Tolkien, Geschichten aus dem gefährlichen Königreich
93815 / Patrick Rothfuss, Der Name des Windes
93816 / Patrick Rothfuss, Die Furcht des Weisen 1
93926 / Patrick Rothfuss, Die Furcht des Weisen 2
93800 / J.R.R. Tolkien, Der Hobbit oder Hin und zurück, illustriert
93818 / J.R.R. Tolkien, Der Hobbit oder Hin und zurück
93877 / Blake Charlton, Nicodemus – Der Zauberverschreiber
93720 / Tad Williams, Shadowmarch. Band 4: Das Herz
93822 / Tad Williams, Die Geheimnisse der Tinkerfarm
93869 / Tad Williams, Der Engelsturm
93917 / Christian von Aster, Der letzte Schattenschnitzer

Datum

© Tobias M. Eckrich

Wie immer erst einmal herzlichen Dank für die
Teilnahme an unserem letzten Gewinnspiel, bei dem
ihr eure Lieblingsbuchhandlung nennen solltet. Das
Los fiel auf Wolfgang Breder, dessen Lieblingsbuchhandlung Schmorl & von Seefeld in Hannover ist, und
der sich auf dem Foto über seinen 200-Euro-Gutschein
freut.
Dieses Mal ein kleines Rätsel, das für TolkienFans sicher sehr leicht zu lösen ist und das Gollum im
»Hobbit« Bilbo Beutlin stellt:
Höher ist’s als jeder Baum.
Wurzeln hat’s, die sieht man kaum.
Auch im Licht
wächst es nicht.

Zwei Tage Mittelerde pur!

© Tobias M. Eckrich

Das Gewinnspiel
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