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Rund zehn Jahre mussten Tolkien-
Fans aus aller Welt warten, doch im De-
zember 2012 ist es endlich so weit: Mit 
»Der Hobbit – Eine unerwartete Reise« 
kommt der erste Teil der Fortsetzung – 
oder besser: der Vorgeschichte – des »Herrn 
der Ringe« in die Kinos. Der zweite, »Hin 
und wieder zurück«, folgt ein Jahr später, 
im Dezember 2013.

Verantwortlich für das Kinospektakel 
ist wieder Oskar®-Preisträger Peter Jack-
son. Der Regisseur der enorm erfolgrei-
chen Verfilmung von Tolkiens Jahrhun-
dertbuch »Der Herr der Ringe« übernimmt 
nun auch die Regiearbeit, nachdem Guil-
lermo del Toro im Mai 2010 das Handtuch 
geworfen hatte – womit das Projekt kurz 
vor dem Aus stand. Umso größer die Freu-
de, als Jackson schließlich bekannt gab, er 
wolle das Projekt selbst schultern. Natür-
lich erwarten seine Fans so einiges von 
ihm: »Der Hobbit« soll dem »Herrn der 
Ringe« mindestens ebenbürtig sein.

Es sieht ganz so aus, als würden sie 
nicht enttäuscht. Die ersten Berichte über 
die Filmarbeiten in Neuseeland sind äu-
ßerst vielversprechend. Gedreht wird un-
ter Einsatz modernster Technologie, die 
einmal mehr neue Maßstäbe setzen wird. 
Außerdem treten Gandalf & Co. ihrem Ki-
nopublikum zum ersten Mal dreidimensio-
nal gegenüber! Insgesamt entsteht so ein 
nie da gewesener Realismus, sagt Peter 
Jackson.

Jackson ist übrigens nicht der einzige 
alte Bekannte, der nach zehn Jahren ins 
Auenland zurückkehrt. Viele seiner erfah-
renen Mitstreiter, etwa die Drehbuchauto-
rinnen Philippa Boyens und Fran Walsh, 
die Illustratoren Alan Lee und John Howe 
sowie Kameramann Andrew Lesnie, sind 
mit dabei. Und natürlich wurden auch etli-
che Charaktere mit heiß geliebten Vetera-
nen besetzt: Ian McKellen ist Gandalf, 
Andy Serkis liefert erneut die Vorlage für 
den computeranimierten Gollum, Elijah 
Wood taucht noch einmal als Frodo auf – 
und Christopher Lee, Cate Blanchett und 
Orlando Bloom sind ebenfalls mit von der 
Partie. Die Hauptrolle des Bilbo Beutlin 
spielt der Brite Martin Freeman (»Shawn 
Of The Dead«, »Sherlock«).

In Jacksons »Hobbit« 

steckt mehr als ein Buch

Die Szenen des ersten YouTube-Trai-
lers deuten darauf hin, mit welchem Re-
zept der Erfolg der phänomenalen Trilogie 
(2001–2003) eingeholt werden soll: Jack-
sons Verfilmung wird alles andere sein als 
ein »kleiner« Hobbit, also eine unschuldige 
Märchenerzählung mit Zwergen und Zau-
berern. Die Hollywood-Version wird unter 
anderem die Hintergrundereignisse der 
Jahre 2941 und 2942 des Dritten Zeitalters 
aufrollen, die im Roman nur angedeutet 
werden: die Sitzung des Weißen Rats, das 
Erstarken des »Nekromanten« – dahinter 
versteckt sich natürlich Sauron – und die 
finale Konfrontation mit dem Bösen in der 
Festung Dol Guldur. Dafür bedienen sich 
die Macher bei weiteren Tolkien-Werken 
wie dem »Silmarillion« und den »Nachrich-
ten aus Mittelerde« (siehe auch unsere Vor-
stellung des »Großen Hobbit-Buchs« auf 
der folgenden Seite). Im Ergebnis wird der 
Film also weit mehr sein als die Adaption 
eines einzigen Romans – vielmehr ver-
spricht er, ein spannender Einstieg ins ge-
samte Fantasy-Universum des J. R. R. Tolkien 
zu werden. Und die meisten Fans sind 
schon jetzt überzeugt, dass »Der Hobbit« 
ähnlich bahnbrechend wird wie »Der Herr 
der Ringe«. 

Das beweist allein das heftige Me-
dienecho auf jede noch so kleine Nachricht 
vom Drehort Neuseeland. Fernsehen, Zei-
tungen und Magazine berichten schon jetzt 
so ausführlich wie möglich über die Stars, 
die Locations und die faszinierende Film-
technik. Vor allem im Internet kennt die 
Vorfreude keine Grenzen. In zahllosen Fo-
ren wird heiß diskutiert und auf Peter Jack-
sons Facebook-Seite wurde bis Januar 2012 
über 400.000 mal der »Gefällt mir«-Button 
gedrückt. Den offiziellen Trailer haben sich 
in einem Monat mehr als eine Viertelmilli-
on Menschen angesehen!

Fantasy-Fans können sich also auf ein 
tolles Jahr freuen. Nicht nur wegen eines au-
ßergewöhnliches Filmereignisses am Ende, 
sondern weil es insgesamt ein Tolkien-Jahr 
der Superlative zu feiern gibt: J. R. R. Tolkien 
wäre 2012 120 Jahre alt geworden und 

»Der Hobbit«, der im September 1937 zum 
ersten Mal erschien, feiert seinen 75. Ge-
burtstag. 

Klett-Cotta feiert das  

Tolkien-Jahr – mit euch!

Klar, auch die Hobbit Presse wird das 
Ereignis gebührend begleiten, wobei die 
tragende Säule natürlich das Buch zum 
Film ist – »Der Hobbit oder Hin und zu-
rück« von J. R. R. Tolkien in der Überset-
zung von Wolfgang Krege. Es ist die 
einzige deutsche Fas-
sung, die sämtliche 
Kapitel und Karten 
sowie alle 16 Lieder 
des Originals ent-
hält, die alle in Vers-
form nachgedichtet 
wurden. Eine dieser 
Dichtungen – das be-
wegende Lied »Über 
die Nebelberge weit« – 
erklingt bereits in 
der deutschen Fas-
sung des Kinotrai-
lers. Unbedingt anhö-
ren! Und weil in 
Jacksons »Hob-
bit« mehr als 
ein Buch drin-
steckt, präsen-
tiert die Hobbit 
Presse die Klassi-
ker des Tolkien-Legen-
dariums in vorbildli-
chen Editionen: das 
illustrierte 
»Silmarill i -
on«, die gebun-
dene Ausgabe der »Nachrich-
ten aus Mittelerde« sowie das lang 
erwartete »Große Hobbit-Buch«. Jetzt ist 
die Zeit, zum Hobbitologen zu werden!

Neben dem lang erwarteten »Großen 
Hobbit-Buch« und dem prachtvollen Bild-
band »Die Kunst des Hobbit« (mehr dazu 
auf Seite 3) kündigen wir euch einen ganz 
besonderen Knüller zum Mitmachen an: 
ein aufwändig gestaltetes Onlinespiel, das 
euch über volle neun Monate auf eurem 
eigenen Weg durch Mittelerde und ein 
geheimnisvolles Land namens »DACH« 
begleitet, wobei ihr euch an vielen an-
spruchsvollen Aufgaben bewähren könnt. 
Wir versprechen euch: Auch wer vorher 
noch nie etwas von Hobbits gehört hat, 
wird sich danach in Mittelerde auskennen 
wie in seiner Westentasche – und viel-
leicht sogar die ganze Welt retten! Worum 
es geht und was man beim großen Online-
spiel zum »Hobbit« erwarten und gewin-
nen kann, darüber erfahrt ihr mehr im 
hinteren Teil dieser TolkienTimes. 

Viel Spaß!

Eine lang erwartete Reise

Aus dem Englischen von  Wolfgang Krege

382 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag,  
zwei Vorsatzkarten

ISBN 978-3-608-93818-0	 	
e 17,95 (D) 
Mehr	Infos	und	Leseprobe		unter	
www.hobbitpresse.de

J.	R.	R.	Tolkien
Der	Hobbit	oder Hin und zurück
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Der komplette Text mit  
Kommentaren und Bildern 
Aus dem Englischen von Lisa Kuppler 
ca. 500 Seiten, gebunden mit Schutz-
umschlag, ca. 200 Abb., 8 Farbtafeln, 
Großformat 

ISBN 978-3-608-93714-5
e 29,95 (D)
Erscheinungsdatum:	23.	April	2012
Leseprobe	unter	www.hobbitpresse.de	
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Das Handbuch für Hobbitologen
Der Fantasy-Klassiker in der ultimativen Edition

In England und Amerika ist die große 
kommentierte Ausgabe des »Hobbit« schon 
seit Jahrzehnten ein Kassenschlager, der 
auf keinem ernst zu nehmenden Tolkien-
Bücherbord fehlen darf. Endlich erscheint 
das Buch nun auf Deutsch! Dem Fantasy-
Forscher Douglas A. Anderson aus Michigan 
ist es zu verdanken, dass wir J. R. R. Tolkiens 
Roman auf ganz neue Weise lesen können: 
bereichert um rund 200 Abbildungen – 
und eine Vielzahl von Hintergrundinforma-
tionen direkt neben dem Romantext.

»Das Große Hobbit-Buch« weiß viel. Es 
klärt uns über die Geschichte von Wörtern 
und Namen auf, die im »Hobbit« vorkom-
men. Es macht Verbindungen zum »Herrn 
der Ringe« und zu anderen Tolkien-Wer-
ken deutlich. Es erklärt Mythen, Sprachen 
und Epochen des Mittelerde-Kosmos. Au-
ßerdem präsentiert es, oft in längeren Zita-
ten, die literarischen Quellen, von denen 
sich der Meister in seiner Schreibwerkstatt 
inspirieren ließ. So viel Wissen passt gar 

nicht zwischen zwei Buchdeckel, könnte 
man meinen. Wäre da nicht die tolle Idee 
des Herausgebers: Seine Kommentare ver-
laufen parallel zum Text in einer eigenen 
Spalte am linken und rechten Rand der 
großformatigen Seiten.

So folgt man einerseits der vollständi-
gen Übersetzung von Wolfgang Krege in 
der Mitte des Buches, kann aber bei Bedarf 
immer wieder ganz bequem in die Margi-
nalienspalte springen. Und dort findet man 
dann wirklich alles, was man braucht, um 
Bilbos Abenteuer besser verstehen und in 
vollen Zügen genießen zu können, unter 
anderem auch hunderte historische und 
moderne Buchillustrationen aus aller Welt. 
Anderson hatte sich nichts Geringeres vor-
genommen, als eines der berühmtesten 
Fantasywerke der Welt bis in den hinters-
ten Winkel auszuleuchten. Das ist ihm voll-
auf gelungen. Entstanden ist dank seines 
enormen Wissens ein einzigartiges Buch, 
das nicht nur den Lesespaß am »Hobbit« 

vermehrt, sondern seinen Lesern zahlreiche 
Aha-Erlebnisse bescheren will.

Der Hobbit im Wandel:  

Ein Märchenbuch wird  

erwachsen

Filmemacher Peter Jackson zeigte sich 
beeindruckt von den »epischen und politi-
schen Dimensionen« des »Hobbit«, der sich 
seiner Meinung nach vor dem »Herrn der 
Ringe« nicht zu verstecken braucht. Und 
das obwohl der Roman, als er 1937 – also 
vor genau 75 Jahren – erschien, als reines 
Kinderbuch auf den Markt kam. Doch 
schon damals waren die Leser gerade von 
der Tiefgründigkeit und Eigenständigkeit 
des Mittelerde-Märchens fasziniert. Trotz 
allem nahm Tolkien in zwei großen Überar-
beitungsschüben (1951 und 1966) wichtige 
Änderungen vor. Dabei ging es ihm darum, 

den Zusammenhang zwischen der Bilbo-
Geschichte und der neu entstandenen 
Frodo-Geschichte – sprich:  dem »Herrn der 
Ringe« – zu unterstreichen. Schließlich 
hatte er viele seiner Figuren, unter ande-
rem Gandalf und Gollum, in der Zwischen-
zeit von Märchen- zu echten Romanfiguren 
weiterentwickelt. Wie genau der erste »Ur-
Hobbit« von 1937 ausgesehen hat, kann 
heute kaum noch jemand sagen – eines 
der wenigen erhaltenen Exemplare wurde 
kürzlich in New York wiederentdeckt und 
für 65.000 Dollar versteigert. Da ist es schon 
einfacher, sich das »Große Hobbit-Buch« 
zu schnappen und sich auf Spurensuche 
zu begeben. Es verzeichnet akribisch jede 
Variante zum heutigen Text und erklärt 
auch noch, wann und warum Tolkien die 
Änderung einfügte. Spannend!

Neu in der Hobbit Presse

Und es steckt noch viel mehr im »Gro-
ßen Hobbit-Buch«. Ein ausführliches Vor-
wort, illustriert mit vielen seltenen Bildern, 
erzählt die Entstehungsgeschichte des Ro-
mans, durch die der stille Oxford-Professor 
John Ronald Reuel Tolkien quasi über 
Nacht zum Literaturstar wurde. Vielleicht 
noch wichtiger: Im Anhang des Buchs wird 
die gesamte Geschichte des »Hobbit« noch 
einmal erzählt! Diesmal aus den Augen von 
Gandalf, der sich während Bilbos Reise be-
kanntlich mehrmals auf geheime Missionen 
begibt. Tolkiens Geschichte »Die Reise zum 
Erebor« erscheint im »Großen Hobbit-Buch« 
erstmals in voller Länge und zeigt, welche 
Anstrengungen Gandalf im Hintergrund 
unternimmt, um Mittelerde vor einer Kata-
strophe zu retten. Dieser zweite Hand-
lungsstrang ist eine wichtige Vorlage für 
Peter Jacksons Film. Aber entdeckt das und 
viel mehr selbst.

J.	R.	R.	Tolkien
Das	Große	Hobbit-Buch
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Alle Bilder von J. R. R. Tolkien 
Aus dem Englischen von  
Susanne Held 
128 Seiten, gebunden im Schuber,  
zahlreiche Illustrationen 

ISBN 978-3-608-93865-4 
e 29,95 (D)
Erscheinungsdatum:	22.	Juni	2012

Wayne	G.	Hammond,	
Christina	Scull	
Die	Kunst	des	Hobbit
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Für den, der Mittelerde betritt, ist es 
so, als hätte diese Welt schon vorher exis-
tiert, lange bevor man sie zum ersten Mal 
erblickt. Denn J. R. R. Tolkien besaß die ein-
zigartige Fähigkeit, Orte zu schaffen, die 
uns zugleich fremd und doch völlig selbst-
verständlich erscheinen. Diese für Fantasy-
autoren unentbehrliche Gabe machte sich 
bei ihm auf unterschiedliche Weise be-
merkbar. Gemeinsam mit Studienkollegen 
und Freunden erfand er nur so zum Spaß 
eigene Sprachen, für seine Kinder dachte 
er sich unbekannte Märchenreiche aus, 
und nebenher bastelte er an einer neuen 
Mythologie, die einst alle seine Werke ver-
binden sollte. Und schon ganz zu Anfang, 
lange vor seinem ersten Bucherfolg, brach 
sich seine Fantasie auch in bildlicher 
Form Bahn. Zu jeder Gelegenheit, in den 
verschiedensten Formaten und Techniken 
entstanden Bleistiftskizzen, Tuschezeich-
nungen und Aquarelle, die alle um sein 
zentrales Thema kreisten: erfundene Wel-
ten, die bis ins Detail plausibel und »echt« 
sein sollten.

Später, während der langwierigen 
Schufterei am »Herrn der Ringe« verlagerte 
sich das Gewicht eindeutig hin zum Schrei-
ben. Höchstens noch beim Zeichnen der 
Karten von Mittelerde und bei der Pflege 
eines anderen Hobbys – dem Erfinden von 
Schriften – kam die zeichnerische Gabe zur 
Geltung. Aber als Tolkien in den 1930er-
Jahren an seinem ersten Roman »Der Hob-
bit oder Hin und zurück« arbeitete, befand 

sich seine Kunst auf dem Höhepunkt. 
Längst hatte er es sich zur Gewohnheit  
gemacht, seine Vorstellungskraft mit Zei-
chenfeder und Tuschepinsel auf die Probe 
zu stellen: Er experimentierte mit Darstel-
lungen von Drachen und Trollen, zeichnete 
Bilbo, seine Gefährten und seine Widersa-
cher. Und er malte sich die Landschaften, 
durch die er seine Helden auf gewundenen 
Wegen ziehen ließ, in den schönsten Far-
ben aus. Detaillierte Landkarten waren 
ihm ebenfalls wichtig, denn auf die waren 
die Schatzsucher – genauso wie die Leser – 
auf dem Weg durch Mittelerde angewiesen. 
So entstanden Thrors Lageplan des Einsa-
men Berges und eine Übersicht des ge-
heimnisvollen Wilderlands. Inspiriert von 
mittelalterlichen Darstellungen und wohl 
auch unter dem Einfluss von Buchillustra-
tionen des Jugendstils fand er dabei – wie 
zu erwarten war – zu einer ganz eigenen 
Bildsprache, die man heute sofort als »ty-
pisch Tolkien« wiedererkennt.

Welchen Wert seine künstlerischen 
Arbeiten hatten, darüber war sich der Au-
tor anfangs unsicher. Als er sie seinem 
künftigen Verleger Stanley Unwin zusam-
men mit dem »Hobbit«-Manuskript vor-
legte, gab er noch zu bedenken, dass er 
»wenig Meisterschaft und noch weniger 
Erfahrung mit der Reproduzierbarkeit sol-
cher Sachen« besitze. Aber Unwin war von 
Tolkiens Zeichnungen ebenso begeistert 
wie von seinem Roman. Er veranlasste so-
gar, dass für einige große Aquarelle so ge-
nannte Halbtonplatten hergestellt wurden, 

mit denen sich die Farben als Grautöne 
wiedergeben ließen – damals ein kostspie-
liges Verfahren. Daneben sollte das 
Buch einen farbigen Schutzum-
schlag und mehrere 
Schwarzweißabbildun-
gen erhalten, dar-
unter die Kar-
ten. Der frisch 
gekürte Illustra-
tor machte sich 
hoch erfreut ans 
Werk. Es war ihm auch 
lieber so: Von den zeit-
genössischen Kinderbuch-
illustrationen hielt er nicht 
viel, vor allem dann nicht, wenn 
sie sich der damals aufkommen-
den Comic-Ästhetik befleißig-
ten! Sein Verleger hingegen 
hatte erkannt, dass 
das Buch mit 
Tolkiens Illus-
trationen auf 
Anhieb unverwech-
selbar sein würde …

Pünktlich zum 75. Jubi-
läum des Hobbit (er erschien 
1937) macht der prächtige Bild-
band »Die Kunst des Hobbit« die da-
mals entstandenen Kunstwerke wieder 
zugänglich. Hervorragenden Reproduktio-
nen, für die die Originalzeichnungen und 
-bilder sowie alte Andruckfahnen mit 
handschriftlichen Korrekturen des Künst-
lers neu eingescannt wurden, lassen selbst 

feinste Details erkennen und zeigen die 
Werke in all ihrer Pracht. Ein ausführlicher 
Kommentar nimmt uns mit auf einem 
Rundgang durch diese erstaunliche Mittel-
erde-Galerie. 

Tolkiens Bilder und Zeichnungen  
zum »Hobbit« im großformatigen 
Prachtband

©
 J.

 R
. R

. T
ol

ki
en



Fo
to

 B
ilb

o:
 ©

20
12

 W
ar

ne
r 

Br
os

. E
nt

er
ta

in
m

en
t I

nc
. a

nd
 M

et
ro

-G
ol

dw
yn

-M
ay

er
 P

ic
tu

re
s 

In
c.

4

2012 ist ein Tolkien-Jahr der Super-
lative! Nicht nur, dass zehn Jahre 
nach der Verfilmung des Fantasy-
Klassikers »Der Herr der Ringe« 
nun endlich dessen Vorgeschichte 
in die Kinos kommt. Auch die be-
liebten pelzfüßigen Helden feiern 
ihren 75. Geburtstag, denn »Der 
Hobbit« ist 1937 zum ersten Mal 
erschienen. Und zu guter Letzt 

wäre der Großmeister selbst am 
3. Januar 2012 einhundert Jahre 

alt geworden.

Grund genug für Klett-Cotta, das Jahr 
mit einem außergewöhnlichen Event zu be-
gehen. Die Rede ist vom großen Online-
Game der Hobbit Presse, in dem sich alles 
um Tolkiens Fantasy-Universum dreht – 
und natürlich um die spannenden Aben-
teuer des Hobbits und seiner Gefährten. In 
neun einmonatigen Etappen geben wir 
euch Gelegenheit, euer Wissen über Bilbo, 
Gandalf & Co. unter Beweis zu stellen. Da-
mit möchten wir euch natürlich die Warte-
zeit bis zum großen Kinoereignis im De-
zember verkürzen. Außerdem gibt es jede 
Menge tolle Preise zu gewinnen!

Los geht’s im März. Dann öffnet sich 
unter www.hobbitpresse.de/quest das Tor 
zu einem geheimnisvollen Abenteuer, das 
jedem Mitspieler viel Wissen, Fantasie, 
Kombinationsgabe und Hartnäckigkeit ab-
verlangt. Das Besondere daran: Das Spiel 
wechselt mehrfach hin und her zwischen 
virtueller Realität und der realen Welt. 

Um das zentrale Rätsel dieser Reise 
Stück für Stück zu lösen, reicht es nicht 
aus, dass alle Teilnehmer zu Hause am 
Monitor sitzen. Einige Mutige werden 
das geheimnisvolle Land DACH durch-
streifen müssen, um wichtige Informa-
tionen für den weiteren Spielverlauf zu 

finden – unterstützt von Gefährten, die am 
heimischen Rechner sitzen. Es geht also 
nicht darum, sich gegenseitig zu über-
trumpfen, vielmehr kann jeder – nach ech-
ter Hobbit-Art – seine besonderen Fähig-
keiten einsetzen, damit das gemeinsame 
Ziel erreicht wird.

Die Jagd nach dem Calamír

Schön und gut, aber worum geht es ei-
gentlich beim Hobbit-Quest? Nun, an den 
Lagerfeuern von Mittelerde erzählt man 
sich folgende Geschichte:  Als der Drache 
Smaug die Seestadt in Schutt und Asche 
legte (siehe »Der Hobbit«, Kapitel 14, »Feu-
er und Wasser«), ging auch ein kostbarer 
Besitz der Menschheit zu Bruch: eine Stein-
tafel mit Runen, die eine bisher nicht ent-
zifferte geheime Botschaft enthält. Beim 
Versuch, die Tafel aus dem brennenden In-
ferno zu retten, wurden die einzelnen Frag-
mente über das fantastische Land DACH 
verstreut. Und gerieten allmählich in Ver-
gessenheit. 

Ein großes Unglück! Denn die Tafel 
weist den Weg zu einem Schatz, wie wir 
ihn gerade in diesen dunklen Zeiten bitter 
nötig hätten. Es handelt sich um ein kunst-

Wer bringt der Welt das Licht zurück?
Klett-Cotta startet das ultimative Online-Game zum »Hobbit«



5

voll gearbeitetes Juwel namens Calamír, 
das die Fähigkeit hat, aus eigener Kraft zu 
leuchten. Sein gespeichertes Licht hat die 
Eigenschaft, die Dinge zum Besseren zu 
wenden. Wir brauchen dieses Licht!

Wer sich auf die Suche macht, findet 
sich zu Beginn der Reise in einer äußerst 
»rätselhaften« Umgebung wieder. Denn 
nicht nur, dass die Landschaft fremd und 
geheimnisvoll wirkt – seltsame Lichter, Be-
wegungen und Zeichen weisen dem Rei-
senden den Weg zu Plätzen, an dem es 
ganz schön knifflige Rätselnüsse zu kna-
cken gibt. Wer die Fragen zur Handlung 
des »Hobbit«, zum Tolkien-Universum und 
zum Film richtig beantwortet, rückt der 
großen Frage ein Stück näher.

Die Reise ist in neun Etappen aufgeteilt, 
die jeweils einen Monat dauern. In jeder 
Etappe kann man zwischen zwei Aufga-
benbereichen mit verschiedenem Schwie-
rigkeitsgrad wählen. Wer Hobbits zwar 
mag, aber nicht ihre gesamte Ahnenlinie 
seit Bullenrassler Tuk herunterbeten kann, 
löst einfach mehrere »normale« Aufgaben. 
Die große Expertenfrage ist da schon an-
spruchsvoller, denn sie richtet sich an die 
»Kundigen von Mittelerde«. Aber auch hier 
gilt: Nur wenn Kundige und Normal-Leser 
zusammenarbeiten, kommen sie dem Ziel 
näher.
 

Raus aus dem Netz, rein 

ins Geocaching-Vergnügen

Sind alle Rätsel einer Etappe richtig 
gelöst, erscheint eine Zahlenkombination 
auf der Seite. Dabei handelt es sich um so 
genannte Geodaten, also Koordinaten, die 
die Fundstelle eines Schatzes in der realen 
Welt markieren. Damit verlässt das Spiel 
die virtuelle Ebene und wird in der wirkli-
chen Welt fortgesetzt. Jetzt müssen sich 
einige Gefährten als Geocacher auf den 

Weg machen und an ihrem Bestimmungs-
ort ein Rätsel lösen, um einen Stein mit 
geheimnisvollen Schriftzeichen zu finden. 
Ihr ahnt es schon: Dabei handelt es sich 
um ein Fragment eben jener Tafel, die in 
der Seestadt zerstört wurde. 

Eingeweihte werden sofort erkennen, 
dass es sich bei den geheimnisvollen Zei-
chen um Zwergenrunen handelt. Außer-
dem wird schnell klar, dass erst alle Stein-
stücke entdeckt werden müssen, bevor 
man auch nur daran denken kann, den 
Text zu entziffern, geschweige denn seinen 
Sinn deuten zu können. Also geht die Reise 
weiter, bis auch das letzte Stück der ge-
heimnisvollen Runentafel gefunden ist.

Wie aber sollen die Stücke wieder zu-
einander finden? Schließlich geben sie nur 
als Ganzes einen Sinn! Ganz einfach: in-
dem jeder Finder sein Steinstück – das er 
natürlich behalten darf – fotografiert und 
das Bild auf die Website hochlädt. So wird 
dann nach und nach, Monat für Monat die 
Runentafel zusammengetragen, bis sie im 
Dezember 2012 vollständig zu sehen sein 
wird. 

Hauptgewinn ist die  

Flugreise zum Lichtjuwel

Das Entschlüsseln der Botschaft dürfte 
nochmals eine harte Nuss werden. Dass 
sie – wie bereits erwähnt – in Zwergenru-
nen verfasst wurde, ist noch das kleinste 
Problem. Schließlich enthält die Klett-Cotta-
Ausgabe des »Hobbit« Tolkiens Einführung 
in dieses uralte Alphabet. Aber der Text 
muss auch noch gedeutet werden. Und da 
sei nur so viel verraten: Richtig verstanden, 
gibt die Botschaft einen eindeutigen Hin-
weis darauf, an welchem Ort der Welt jenes 
Licht zu finden ist, von dem die alten Le-
genden erzählen. Wer dieses letzte Rätsel 
als Erster löst, unternimmt auf Kosten der 

Hobbit Presse eine unvergessliche Flugrei-
se an diesen Ort – Urlaub inbegriffen – und 
bringt von dort das Licht in unsere Welt 
zurück. 

Doch bis dahin ist der Weg noch weit 
und beschwerlich! Wovon sollen die Rei-
senden neun Monate lang zehren? Auch 
dafür hat die Hobbit Presse gesorgt. Nach 
jeder bewältigten Etappe werden die Ge-
winner mit wertvollen Preisen belohnt. 
Und nicht nur das: Als »Kundiger von Mit-
telerde« hat man nach richtiger Beantwor-
tung einer besonders schwierigen Frage 
die Chance, in die »Ruhmeshalle« aufge-
nommen zu werden. Hier prangt dann der 
Name des Helden unter den Besten der 
Besten – und zugleich nimmt man automa-
tisch an der Verlosung des Hauptpreises 
teil. Auch für erfolgreiche Geocacher, die 
sich auf die beschwerliche Suche nach ei-
nem Tafelstück gemacht haben, ist ein 
Platz in der Ruhmeshalle reserviert.

Wer später kommt, muss 

sich beeilen, kann aber 

auf jeden Fall mitmachen

Es lohnt sich, schnell aufzubrechen. 
Denn alle, die ihre Reise später als im März 
antreten, werden sich trotzdem den Rät-
seln stellen müssen, die bis dahin von den 
anderen gelöst wurden – mit Ausnahme 
der Gelehrtenfragen, die sind optional. Das 
Gute daran: Einerseits kann jeder jederzeit 
einsteigen, andererseits haben »Abstau-
ber« keine Chance. Bleibt noch die Frage, 
wer be stimmt, wer »Kundiger von Mitteler-
de« ist und wer nicht, wer am Geocaching 
teilnimmt usw. Ganz einfach. Jeder Spieler 
kann sich frei für einen der drei Aufgaben-
bereiche entscheiden – oder für alle gleich-
zeitig. 

Viel Spaß auf www.hobbitpresse.de/quest!

Wer bringt der Welt das Licht zurück? Das große Online-Gewinnspiel  

unter www.hobbitpresse.de/quest 

Gewinnspielstart: 15. März 2012

»Die Furcht  
des Weisen 2« 
klettert auf die 
Spiegel-
Bestsellerliste

Viele von euch haben »Der Name des 
Windes« von Patrick Rothfuss gelesen. 
Mit Kvothe hat er eine wunderbare neue 
Figur in der Fantasywelt geschaffen. Nun 
sind auch die nächsten Bände erschie-
nen »Die Furcht des Weisen 1« und »Die 
Furcht des Weisen 2«. Erlebt im 2. Band, 
wie Kvothe im Feenreich der betörenden  
Felurian begegnet, die ihn durch ihre 
märchenhafte Schönheit fast willenlos 
macht. Mit dem Platz auf der Spiegel-
Bestsellerliste gehört Patrick Rothfuss 
zu den derzeit am häufigsten gelesenen 
Fantasy-Autoren in Deutschland. 

Aus dem Englischen von 
Jochen Schwarzer und Wolfram Ströle 
522 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag, 
Vorsatzkarte, Lesebändchen

ISBN 978-3-608-93926-2    
e 22,95 (D)

Leseprobe	unter	www.patrickrothfuss.de

Aus dem Englischen von 
Jochen Schwarzer und Wolfram Ströle 
856 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag, 
Vorsatzkarte, Lesebändchen

ISBN 978-3-608-93816-6  
e 24,95 (D) 

Leseprobe	unter	www.patrickrothfuss.de

Patrick	Rothfuss
Die	Furcht	des	Weisen	2
Die Königsmörder-Chronik. Zweiter Tag. 
Band 2

Patrick	Rothfuss
Die	Furcht	des	Weisen	1
Die Königsmörder-Chronik. Zweiter Tag. 
Band 1
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Drei Hydden und ein halber – der hal-
be war ein elfjähriger blonder Knabe, dünn 
und schlaksig – lagen zusammengekauert 
in einem Graben unweit der Stelle, wo Im-
bolc stand, und schliefen. 

Einer von ihnen war Brif, der Meister-
schreiber von Brum und der bedeutendste 
Archivar seiner Zeit. Er war mit seinen gut 
neunzig Zentimetern Körperlänge groß für 
einen Hydden und zum Schutz gegen die 
Kälte in einen dicken, schmutzigen, roten 
Mantel mit der schwarzen Wollkapuze ei-
nes Gelehrten eingemummt. 

Neben ihm lag die gedrungene, kräf-
tige Gestalt Mister Pikes, der mit seinen 

dreißig Jahren beträchtlich jünger war als 
Brif. Er war ein Knüppelmann, ein in den 
Kriegskünsten ausgebildeter Hydden, der 
momentan die Aufgabe hatte, Brif vor all 
jenen zu schützen, die ihm nach Leib und 
Leben trachteten, aber auch vor seinem ei-
genen Leichtsinn, der ihn bisweilen dazu 
trieb, Orte aufzusuchen, die er besser mei-
den sollte. Sein schwerer Ironclad, ein an 
beiden Enden mit Eisenbändern beschla-
gener Knüppel, lag neben ihm. 

Der Dritte, der mit ihnen das schlam-
mige Lager teilte, war Barklice, einer der 
angesehensten Forstmeister der Stadt, des-
sen traditionelle Aufgabe darin bestand, 

in Brum und Umgebung umherzureisen, 
Streitigkeiten zu schlichten, Wogen zu glät-
ten und die bisweilen erhitzten Gemüter 
in verschiedenen Hydden-Gemeinden zu 
beschwichtigen. 

Alle trugen Hosen und Jacken, dazu 
selbst gefertigte Schuhe, deren Oberteil 
aus Leder bestand und die mit dem besten 
Material besohlt waren, über das sie ver-
fügten: Laufflächengummi von ausrangier-
ten Autorreifen der Menschen.

(…) Hydden sind der Erde näher und 
wissen, dass die schönste aller Jahreszei-
ten nicht erst im März oder April anbricht, 
sondern viel früher. Sie beginnt mit den 

ersten Regungen 
im kalten Boden, wenn es in tiefen 
Höhlen gähnt und scharrt, wenn da 
und dort ein milderes Licht durch die 
noch trüben, winterkalten Wolken flim-
mert, und mit dem Gurgeln der Bäche, 
das mit der Schmelze des Winterschnees 
und dem Regen im späten Januar an-
hebt, mit dem Erwachen neuen Lebens 
und wiedergefundener Freude. 

Master Brif und seine Freunde wa-
ren trotz der nasskalten Witterung in 
südwestlicher Richtung aus Brum hin-
aus zum Waseley Hill gezogen, um die 
Jahreszeit mit einem warmen Trunk 
und einem Freudenfeuer zu begrüßen. 
Der Met war stark gewesen, und sie 
schliefen und schnarchten noch. 

Der Vierte unter ihnen, der »Hal-
be«, wie er, obschon groß für sein Alter, 
bisweilen von Brif genannt wurde, hieß 
Bedwyn Stort und war Brifs Gehilfe. Er 
lag abseits von den anderen und war 

fest in einen alten schwarzen Müllsack aus 
Plastik gewickelt – ein ausgefallener, aber 
durchaus wirksamer Schutz gegen die 
Feuchtigkeit. Er trank nie einen Tropfen 
und war, wie es schien, ein unruhiger 
Schläfer. 

Ein unbeschuhter Fuß hatte sich auf 
der einen Seite einen Weg aus dem Sack in 
die Freiheit erzwungen, während der ande-
re verdreht in einer Ecke feststeckte. Ein 
Arm, der in einer sommersprossigen Hand 
endete, hatte sich über den Rand des Gra-
bens geworfen, als versuche er, dem Kör-
per zu entfliehen. Die andere lag fest auf 
dem Gesicht, um die Augen vor dem Däm-
merlicht zu schützen. Doch vergebens. 

Finger spreizten sich, ein Auge ging 
auf und wieder zu, ehe die Hand schließ-
lich ganz weggezogen wurde, ihr Besitzer 
langsam beide Augen öffnete und neugie-
rig umherspähte, so als wisse er nicht 
recht, wo oder gar wer er war. Seine lange 
Nase schnupperte, und als er den Nebel 
sah, der in der Luft und über seinen schla-
fenden Gefährten waberte, nahm sein Ge-
sicht einen überraschten, ja erstaunten 
Ausdruck an. Er setzte sich auf und schäl-
te sich aus dem Sack, sodass seine normale 
Kleidung zum Vorschein kam, bestehend 
aus einem Anzug aus Harris-Tweed, den 
er nach eigenem Entwurf selbst geschnei-
dert hatte und der mit so vielen ausgebeul-
ten Taschen unterschiedlicher Form und 
Größe versehen war, dass sich unmöglich 
sagen ließ, wo eine aufhörte und eine an-
dere anfing. 

Es war der Nebel, der ihn stutzig 
machte. »Seltsam«, murmelte er, »er be-
wegt sich, als sei er aufgewirbelt worden. 
Das bedeutet, dass ihn irgendetwas aufge-
wirbelt hat, etwas Großes.« Er vernahm ein 
Schnauben. »Ein Pferd«, sagte er laut zu 
sich selbst, was er häufig tat, wenn er 
scharf überlegte. »Aber kein gewöhnliches 
Pferd. Kein gewöhnliches Pferd!« 

Er blickte zu den Gefährten, sah, dass 
sie fest schliefen, und stemmte sich aus 
dem Graben in das Gras darüber. Dort 
blieb er reglos stehen, legte den strubbeli-
gen Kopf mit den abstehenden Ohren auf 
die Seite und lauschte. »Sehr sonderbar«, 
sagte er und fügte mit heiterer, aber erns-
ter Ironie hinzu: »Wirklich wurdig.« Denn 
»Wurd« ist das, was Menschen manchmal 
Schicksal oder Fügung nennen. Für die 
Hydden ist die Wurd aber nichts Unaus-
weichliches, sondern die Folge von Ent-
scheidungen, und sie wissen, dass eine 
Entscheidung ein Leben für immer verän-
dern kann. Deshalb muss die Wurd ernst 
genommen werden. 

Bedwyn Stort zögerte nur kurz, bevor 
er, ohne an seine Sicherheit zu denken, 
den Hügel hinaufstieg, in den Nebel hinein. 
Er war erst elf Jahre alt, aber seine Neugier 
und sein Streben nach Antworten eilten 
der Angst vor etwaigen Gefahren, die sein 
Tun heraufbeschwor, weit voraus.

Wenn ihr noch mehr lesen möchtet, 
findet ihr unter www.hobbitpresse.de eine 
Leseprobe, oder das Buch im Buchhandel.

Ein kleines Völkchen  
mit großen Gefühlen: die Hydden
Ein Auszug aus dem Fantasyroman »Hyddenworld«

Aus dem Englischen von  
Reiner Pfleiderer

534 Seiten, gebunden mit Schutz-
umschlag, Lesebändchen

ISBN 978-3-608-94638-3
e 22,95 (D)

Leseprobe	unter	
www.hobbitpresse.de

William	Horwood
Hyddenworld
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Die	Kunst	des	Hobbit
Originalillustrationen von Tolkien, 
wie er sich die Welt der Hobbits 
vorgestellt hat
Erscheinungsdatum:	22.6.2012
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Die	Legende	von		
Sigurd	und	Gudrún
Spielt in Midgarth, liefert 
Motive für Mittelerde

Der	Hobbit
Die Textausgabe

Der	Herr	der	Ringe
Die Ausgabe in einem Band in 
der beliebten Übersetzung von 
Margaret Carroux

Der	Herr	der	Ringe
Die klassische 3-bändige 
Ausgabe in Grün

Der	Herr	der	Ringe
Die Luxuslederausgabe in vier Bänden 
Übersetzt von Wolfgang Krege

Der	Herr	der	Ringe
Die Luxuslederausgabe in einem Band 
Übersetzt von Wolfgang Krege

Geschichten	aus	dem		
Gefährlichen	Königreich
Die Geschichten vereinen  
»Roverandum«, »Herr Glück«  
und »Fabelhafte Geschichten« 
mit Illustrationen von Alan Lee

Die	Kinder	Húrins
Ein Teil des Stoffes vom  
»Silmarillion« und »Nachrich-
ten von Mittelerde«

Der	Hobbit		
Mit Illustrationen von 
Alan Lee

Roverandom
Die Geschichte vom klei-
nen Hund Roverandom 
gehört zum Schönsten, 
was Tolkien je geschrie-
ben hat

Herr	Glück
Tolkien schrieb und zeichnete 
dieses kleine Bilderbuch vom 
Herrn Glück zum Vergnügen 
seiner Kinder

Verschollene	Geschichten	
Die Geschichte der Elben, 
Zwerge und Orks

Nachrichten	aus	Mittelerde
Enthält z. B. die Geschichte »Fahrt 
zum Erebor«, in der Gandalf Bilbo 
findet und auserwählt. Ein Motiv, 
das auch im Film »Der Hobbit« 
wiederkehrt

Das	Große	Hobbit-Buch
»Der Hobbit« komplett mit Kom-
mentaren, Bildern und Hintergrün-
den von dem großen Tolkien-For-
scher Douglas A. Anderson
Erscheinungsdatum:	23.4.2012

Fabelhafte	Geschichten
Dieser Band vereint die Erzäh-
lungen »Bauer Giles von Ham«, 
»Der Schmied von Großholzin-
gen« und »Blatt von Tüftler«

Das	Silmarillion
Die Götter und Heldensagen 
von Mittelerde, auf die die 
Helden aus dem »Herr der 
Ringe« immer wieder voll 
Ehrfurcht zurückblicken

Der	Hobbit
Die Kinder- und Jugendbuch-
ausgabe in großer Schrift

Briefe	vom	Weihnachtsmann
Tolkiens berühmte Briefe und 
Zeichnungen  

Die	Karte	von			
Wilderland
Die Karte zu »Der Hobbit«

Sir	Gawain	und	der	
Grüne	Ritter
Ein einzigartiges Werk 
der mittelenglischen  
Literatur – eine Sage mit 
einem Essay

Die	Karte	von	Beleriand
Die Karte zu »Das Silmarillion« 
und  »Die Kinder Húrins«

Ein Stammbaum der Tolkien-Bücher

De
r 

He
rr

 d
er

 R
in

ge
De

r 
Ho

bb
it

Die komplette Welt von Tolkien unter www.hobbitpresse.de/tolkien
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Elbisches	Wörterbuch
Die von Tolkien entwickelte Sprache der Elben  
in einem kleinen, feinen Wörterbuch
Erscheinungsdatum:	23.4.2012	(überarbeitet)
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Frodos	Reisen
Der Atlas zu »Der Herr der Ringe« mit 
51 Einzelkarten zur Reise
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Historischer	Atlas	von		Mittelerde
Geologische, politische und viele 
andere Detailkarten zur Entwick-
lung von Mittelerde

Die	Straße	gleitet	fort	und	fort
Die Karte von Tolkiens Mittelerde

NEU NEU NEU



NEUBESTELLUNGEN,	TOLKIENTIMES	ABO

Frank	 Weinreich	 wird	 auch	 auf	 dem	
Tolkien	 Lesetag	 2012	 in	 Oberhausen	
wieder	einige	seiner	liebsten	Stellen	aus	
Tolkiens	Werken	zum	Besten	geben.
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Messe	Köln
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12.–15.7.	Tolkien	Thing	der	DTG,	
Burg	Hessenstein
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29.–30.9.	Tolkien	Tag	Hannover,		
Martin-Luther-Kirche	Ahlem
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Veranstaltungen 
zum Hobbit-Jahr 
2012

Die Dragon Days – 
ein Cross Media Fan-

tastik Festival für 
Literatur und Me-

dien mit dem 
Schwerpunkt 
Fantastik. Sie 
werden vom 

5.–8. Juli 2012 

in der Stuttgarter Liederhalle und dem 
Stuttgarter Literaturhaus stattfinden. Das 
Festival zeigt die Fantastik in ihrer ganzen 
Breite als literarische, filmische, digitale, 
soziale und grafische Kunstform. Natürlich 
werden auch einige unserer Hobbit-Presse-
Autoren mit dabei sein.  Ebenfalls eingela-
den sind die deutsche Synchronstimme 
von Gollum: Andreas Fröhlich und der be-
kannte Tolkien-Illustrator John Howe.

Weitere Infos findet ihr in Kürze unter 
www.hobbitpresse.de. 
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TolkienTimes-Gewinnspiel

Die Dragon Days in 
Stuttgart

Besten Dank für eure zahlreiche Teil-
nahme am letzten Gewinnspiel. Die Lösung 
lautete »Berg«, die Gewinner wurden be-
reits benachrichtigt.

Diesmal eine Frage zum Film »Der 
Hobbit«: Welcher Schauspieler spielt den 
Hobbit Bilbo Beutlin? Einsendeschluss ist 
diesmal der 31. Mai 2012. 

Ihr könnt gewinnen: 1. bis 5. Preis je 
ein Tolkien-Buch-Paket mit der »Hobbit«- 
Kinderbuchausgabe, »Das Große Hobbit-
Buch«, »Die Kunst des Hobbit« 
und »Das  Elbische 

Wörterbuch«. 6. bis 8. Preis je einmal Hor-
woods »Hyddenworld«, 9. bis 13. Preis je 
eine »Hobbit«-Tasche. 14. bis 18. Preis je 
eine »Hobbit«-Tasse. 

Sendet eure E-Mail 
mit dem Betreff »Gewinnspiel Tolkien-
Times« an hobbitpresse@klett-cotta.de 
oder eure Karte an Verlag Klett-Cotta, 
TolkienTimes-Gewinnspiel, Rotebühlstra-
ße 77, 70178 Stuttgart. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen, die Gewinne können 
nicht in bar ausgezahlt werden.

Der Tolkien Tag 
im Juni 2011

Waldläufer	 schützen	 die	 Wälder	 rund	
um	 Schloss	 Walbeck	 vor	 einfallenden	
Orkhorden	 auf	 dem	 Tolkien	 Tag	 am	 2.	
und	3.	Juni	in	Geldern.
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www.dragon-days.de 


