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»Wenn ihr die Bestie weckt,
wird sie uns alle vernichten«

D

ie Fortsetzung des von der ganzen Welt geliebten High-Fantasy-Spektakels »Der Hobbit«
kommt am 12. Dezember in die deutschsprachigen Kinos. Unsere Helden haben
schon so einiges mitgemacht und können
froh sein, die ersten Scharmützel mit Orks und
Wargen heil überstanden zu haben. Doch mit dem
Durchqueren des Düsterwalds ändert sich die Atmosphäre: Immer finsterer werden die Mächte, die jetzt
am Werk sind, und auch die eine, unaussprechliche,
scheint sich in aller Heimlichkeit neu formiert zu
haben.

Nach dem eher fröhlichen Gejage und Gerangel des ersten
Teils geht es jetzt ans Eingemachte. Zwar setzen Bilbo und
die Zwerge ihr Hit-and-Run-Abenteuer auf zunehmend
schwierigen Etappen fort – man denke an die Begegnung
mit dem zwiespältigen Beorn, die Spinnenplage im
Düsterwald oder den Ritt in leeren Weinfässern über
den Waldfluss, durch den die Gesellschaft knapp aus
Thranduils Kellern entkommt. Aber im Hintergrund
werden auf ganz andere Art Fäden gezogen. Gandalf
und sein neuer Freund Radagast haben alle Hände voll
zu tun, das Mysterium zu lüften und das Schlimmste zu
verhindern. Es hilft nichts: »Der Hobbit – Smaugs Einöde«
schlittert geradewegs auf die Katastrophe zu, die (wenn
nicht in diesem Teil, so doch im dritten) in der Schlacht
am Erebor ihren Höhepunkt finden wird.
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Böse zu kämpfen, das zu Bilbos Zeiten als »Hexenmeister
von Dol Guldur« oder »Nekromant« sein Unwesen treibt.
Neue Völker und Schauplätze wie die Elben des Düsterwalds und die Menschen der mittelalterlichen Seestadt
Esgaroth erweitern dabei unseren Blick auf Wilderland –
und machen die Geschichte des 2. Teils fast so komplex
wie »Der Herr der Ringe«. Mmh, da war doch noch was?

Das Jahr des Drachen
Ach ja, Smaug! Den eigentlichen Protagonisten, dessen
verwüstetem Reich hinter dem Erebor der Film seinen
(Unter-)Titel verdankt, hätten wir fast vergessen. Alles
spricht dafür, dass wir diesmal mehr von ihm zu sehen
bekommen als ein bedrohliches Augenzwinkern. »Wenn
Ihr die Bestie weckt, wird sie uns alle vernichten«, sagt
im Kinotrailer ein besorgter Kili zu Thorin Eichenschild.
»Hobbit«-Leser wissen, wozu Tolkiens geflügelter Feuerdrache fähig ist – aber was genau das Untier im Film
vorhat, darüber breitet Peter Jackson einen dicken HobbitWollmantel des Schweigens. Nur so viel verriet die britische Zeitschrift »Empire«: Der zweite Film wird mit der
»größten Sache« enden, die Jackson je erschaffen hat. Also
los, Bestie! Aufgewacht!

Teil 2: Wir schlittern in die Katastrophe
Es ist die Stunde von Kriegern wie Legolas (Orlando
Bloom), Bard (Luke Evans in seiner ersten großen
Rolle) und der ungestümen Tauriel (Evangeline
Lilly, »Lost«) – die schon deshalb bemerkenswert ist, weil sie sich als Erste für eine Allianz
von Elben und Menschen einsetzt. Denn
längst geht es darum, sich zusammenzutun
und gemeinsam gegen das wiedererstarkte

F
»Der ilmstart
am 12 Hobbit« T
. Dezembe eil 2
r 2013
unser Lese-Tipp!
J. R.  R. Tolkien
Der Hobbit
Deutsch von Wolfgang Krege
382 Seiten, Flexcover,
Originalkarten, € 14,95 (D)
ISBN 978-3-608-93977-4

Die Elbin Tauriel (Evangeline Lilly) zieht in den Kampf

Wer ist der beste Drachen-Experte?
Auf »www.facebook.com/derhobbitoderhinundzurueck«
veranstaltet die Hobbit Presse ein neues Gewinnspiel, das
euch bis zum Kinostart begleitet. Jeweils zum Monatswech-

© 2013 New Line Productions, Inc. / THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY: ©WBEI ™ Middle-earth Ent. Lic. To New Line.
(s12)

ZE I TU N G A U S

Das ungekürzte Original
in der preisgünstigen
Sonderausgabe zum Film

sel gibt’s eine neue feurige Frage zu allen Drachen dieser
Welt. Es winken wertvolle Monatsgewinne – und ein dicker
Hauptgewinn für den, der das Lösungswort errät!

Alle Bücher von Tolkien unter www.hobbitpresse.de/tolkien

Der neue Tad Williams
					im Himmel ist die Hölle los!

W

as Tad Williams in der
»Otherland«-Reihe gelang,
das hat er mit seinem neuen
Roman schon wieder geschafft – zwei
literarische Genres, die sich normalerweise selten begegnen würden, perfekt
miteinander zu verschmelzen. Mischt
der Autor sonst gern Fantasy mit CyberScience-Fiction, so steht »Die Dunklen
Gassen des Himmels« in der Tradition
der großen amerikanischen Kriminalromane der 30er-Jahre. Nur dass in Tads
Thriller an jeder Ecke das Fantastische
lauert …
Bobby Dollar ist Engel, aber er lässt es
nicht raushängen. Als Anwalt der sterblichen Seelen schlägt er sich unerkannt durch

den Großstadtdschungel. Neben seinen
Geschäftsreisen zu Opfern von Autounfällen oder plötzlich an einer Herzattacke
Verstorbenen treibt er sich viel in himmlischen Bars und Vergnügungslokalen
herum. Denn, mal ehrlich: Kann man das
Universum verstehen, solange man stocknüchtern ist?

Magische Duelle, irrwitzige Verwicklungen und ein sarkastischer
Ich-Erzähler

sich im Himmel (oder wo auch immer)
jemand dafür, ob wir auf Erden gut waren?
Womit schlagen wir in der Ewigkeit die
Zeit tot? Verwandtenbesuche und Harfe
spielen? Doloriel – so Bobbys himmlischer
Name – ist Fachmann auf diesem Gebiet.
Und auch wenn er offen zugibt, nur einen
Bruchteil von dem zu verstehen, was hinter den Kulissen des Universums abgeht,
nimmt er uns mit in seine Arbeitswelt –
erstaunliche, zeitenthobene Gefilde, die
kein sterbliches Auge je erblickt hat.

Als Unsterblicher ist Bobby Dollar ganz
nah dran an den großen Fragen, die uns alle
beschäftigen: Wohin gehen wir, wenn wir
aus der realen Welt abtreten? Interessiert

Für den viel gereisten Engel beschleunigt
sich seine berufliche Achterbahnfahrt, als
eines Tages die Seele eines Toten verschwindet. Über die Frage, ob es sich dabei um
teuflische Machenschaften oder himmli-

sches Ränkespiel handelt, geraten die Agenten des Himmels und der Hölle in einen
Streit, der zum Armageddon auszuarten
droht. Magische Duelle und irrwitzige
Verwicklungen machen die Lage ernst –
aber nicht hoffnungslos. Nicht nur in den
wunderbar sarkastischen Kommentaren
seines Helden und Ich-Erzählers erinnert
»Die dunklen Gassen des Himmels« an die
Thriller-Klassiker von Raymond Chandler und Dashiell Hammet. Tad Williams
überbordende Fantasie schlägt Kapriolen
in diesem spannenden Auftakt zur dreibändigen Bobby-Dollar-Serie.

»Die Story sollte rasant und
		aufregend sein wie eine
Achterbahnfahrt auf der Kirmes«

F

ür »herausragende Leistungen in
der Fantastik« erhielt Tad Williams
im Juli 2013 den »Schwäbischen
Lindwurm«. Der vom Stuttgarter Literaturhaus gestiftete Preis in Form eines
Bronzedrachens wurde auf den diesjährigen Dragon Days zum ersten Mal verliehen (mehr über die Dragon Days auf
der letzten Seite dieser TolkienTimes).
Eine perfekte Gelegenheit, den Autor zu
treffen und ihn über seinen neuen Roman
zu befragen.

TolkienTimes (TT): Wie war es, den
»Schwäbischen Lindwurm« zu bekommen?
Tad Williams (T. W.): Großartig! Ich habe
noch nie einen Lindwurm gewonnen, es ist
also auch für mich ein erstes Mal!
TT: Dein neuster Roman schlägt die
Brücke von Fantasyliteratur zum Thriller. Was hat dich daran gereizt?
T. W.: Ich glaube, diesmal wollte ich eine
einfachere und direktere Geschichte schreiben – ohne die vielen, vielen Nebenhandlungen und die vielen, vielen Haupt- und
Nebenfiguren, die man sonst von mir gewohnt ist. Der Leser sollte einer einzigen
Figur durchs gesamte Buch folgen
können, die Story sollte rasant
und aufregend sein wie eine
Achterbahnfahrt auf der Kirmes. Mir war außerdem schnell
klar, dass die Geschichte in der
Jetztzeit spielen würde – und
dafür schwebte mir eine
Hauptperson vor, die
mir selbst ähnelt. In
meinen Fantasy- und
Science-Fiction-Reihen muss ich mich beim
Schreiben meinen Charakteren unterordnen – sprachlich
ausdrücken, wer sie sind und woher
sie kommen. Hier bestand der Spaß

darin, eine Figur zu erfinden, die ein bisschen so redet wie ich.
TT: Wie kommt es, dass der Engel Doloriel sich manchmal so gar nicht engelhaft
verhält?
T. W.: Ich kenne und liebe die klassischen
Hard-boiled-Krimis von Chandler und
Hammet seit meiner Jugend. Deren Helden –
wenn man sie so bezeichnen will – sind
meist Randfiguren, die sich zwar in der
Gesellschaft (und natürlich in der Unterwelt) bestens auskennen, aber ansonsten
nicht besonders gut integriert sind. Bobby
Dollar ist so ein Typ. Das hat einen großen
Vorteil: Er kann sich frei zwischen allen
Seiten bewegen und sich zu allem seine
ganz privaten Gedanken machen.
TT: Darstellungen der Hölle findet man
immer wieder in Büchern. »Die dunklen
Gassen des Himmels« ist da eine Ausnahme, denn der Roman spielt teilweise im
Himmel. Ist es so viel schwieriger, über
den Himmel zu schreiben?
T. W.: Ja, das ist nicht einfach, weil wir
Menschen Schwierigkeiten haben, uns die
Ewigkeit vorzustellen. Dabei ist sie seltsamerweise ein wesentlicher Bestandteil der
meisten Religionen. Bei uns im Westen
wird angenommen, dass man durch gutes
Benehmen hier auf Erden ein Ticket in
die Ewigkeit bekommen kann und dass

Stolzer Gewinner: Tad Williams mit dem »Schwäbischen Lindwurm«
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Ein ganz normaler Abend im
Hafen von San Judas, Kalifornien

E

ure Leseprobe! Bobby Dollar, Jung
Clarence und Sam sind drei Engel
fürs Grobe, von denen einer heute
seinen ersten Diensttag hat. Sie gehören
zum »erdbasierten« Kundendienst des
Himmels und sind immer vor Ort, wenn
das Schicksal zuschlägt. Viel Spaß!
(…)  Auf dem Pier sah es aus, als wären Hafenpolizei und normale Polizei in
ziemlicher Hektik eingetroffen, auch zwei
Abschleppwagen und ein Feuerwehrauto
standen da rum. Drunten im Wasser war
soeben ein Hafentaucher aufgetaucht, der
Drahtseile an irgendetwas befestigt hatte;
auf sein Daumenzeichen hin begannen die
Winden der Abschleppwagen zu arbeiten.
Die Drahtseile spannten sich, die Windenmotoren jaulten, und nach langen Sekunden
tauchte das Heck eines klobigen weißen
Wagens an der Wasseroberfläche auf, doch
im selben Moment stotterte einer der Motoren und erstarb. Der andere mühte sich
ächzend und spuckend noch ein bisschen
weiter, gab dann aber ebenfalls auf. Die Ab-

man dort alle Menschen wiedertrifft, die
man mal geliebt hat – obwohl sie schon
jahrelang tot sind. Du merkst: Hier fangen
die logischen Probleme erst an. Das Buch
macht deutlich, dass selbst Bobby Dollar,
der öfter seine Vorgesetzten dort besucht,
die komplexe »Andersheit« des Himmels
nicht ganz durchschauen kann. Ich habe
versucht, dieses Andere darzustellen.

»Wir Menschen haben große
Schwierigkeiten, uns die Ewigkeit
vorzustellen.«
TT: Du hast gerade den zweiten Teil
der Bobby-Dollar-Serie in Arbeit. Was
erwartet uns da?

schleppwagenfahrer und ein paar Hafenpolizisten verständigten sich mit lauten
Zurufen, als wir aus Sams Wagen stiegen.
»Warum ziehen sie ihn nicht ganz raus?«,
fragte Clarence mit geweiteten Augen.
»Die arme Frau!« »Wahrscheinlich, weil
er zu schwer ist – voll Wasser«, erklärte
ich. »Aber die Fahrerin ist sowieso schon
tot, sonst hätten wir den Anruf nicht
gekriegt, also kommt es nicht mehr drauf
an, wie lange sie noch drin sitzt.«
Sam war schon auf dem Weg zu dem
Flimmern in der Luft – ein bisschen
wie eine senkrechte Fata Morgana –,
das einen Ausgang anzeigte. Offiziell
heißt das »Übergang«, aber wir nennen
es Reißverschluss. Wir erzeugen ihn, wenn
wir ihn brauchen, wobei wir einfachen
erdbasierten Engel nicht wissen, wie er
funktioniert, wir wissen nur, dass er funktioniert.
Sam und das Bürschchen verschwanden
in dem flimmernden Spalt in der Luft,
und ich tat es ihnen nach.
Wie immer war das Erste, was mir auffiel,
die Stille im Außerhalb, ein immenses
Schweigen, als ob wir urplötzlich in der
größten und leisesten Bibliothek des
Universums gelandet waren. Aber wir

Hölle. Auch das war eine sehr interessante
schriftstellerische Aufgabe. Was passiert
mit den Leuten dort? Lernen sie, es beim
nächsten Mal besser zu machen? Und gibt
es wirklich irdische Verbrechen, die ewige
Strafen verdienen? Solche philosophischen
Überlegungen spielen im zweiten Buch
eine Rolle. Aber keine Panik! Es war auch
eine herrliche Gelegenheit für mich, mir
die absonderlichsten und schrecklichsten
Situationen auszudenken, in die Bobby
hineingerät – Kreaturen und Orte und
unglaubliche Überraschungen, die ihn dort
erwarten. Tiefer hat sich schließlich noch
kein Engel in Feindesland gewagt!
TT: Vielen Dank, Tad Williams, und
einen guten Heimflug!

waren tatsachlich immer noch am selben
Ort wie eben – auf dem Pier mit den
Polizeiwagen und Bergungsfahrzeugen,
deren rote und blaue Lichter sich durchs
Dunkel brannten, und der DowntownSkyline, die im Hintergrund aufragte
wie ein Gebirge. Nur dass sich die Polizeischeinwerfer nicht bewegten, so wenig
wie die Münder der Polizisten, der Hubschrauber über dem Intel Tower, der Taucher in der gelierten Dünung, und selbst
die paar Möwen, durch die Aktivität von
ihren Pfosten aufgescheucht, hingen jetzt
reglos in der Luft wie an Schnüren schwebende Exponate im Naturkundemuseum.
Wirklich anders war nur eins: Eine Frau
mit kurzem grauem Haar und einem
dunklen Regenmantel stand
zwischen den versteinerten
Polizisten, auch wenn die
sie nicht sehen konnten. Als
wir auf unsere neue Klientin zugingen,
starrte sie uns mit einem Ausdruck an, den ich in solchen
Situationen schon so
oft gesehen hatte –
Verwirrung pur.

»Was geht hier vor?«, fragte sie. »Wer sind
Sie?« Sie fuchtelte zu den reglosen Polizisten und Feuerwehrleuten hin. »Was ist mit
diesen Leuten?«
»Die leben, Mrs. Martino. Aber Sie leider
nicht mehr.« Im Lauf der Jahre habe ich
meine Erklärungen stark verkürzt. Früher
dachte ich, es ihnen langsam beizubringen,
sei das Freundlichste, aber inzwischen bin
ich eines Besseren belehrt worden. »Wie’s
aussieht, haben Sie ihren Wagen in die Bay
gefahren. Gab’s dafür irgendeinen speziellen Grund?«  (…)

»Silvia Martino«,
sagte ich, »Gott
liebt Sie.«

unser Autoren-Tipp!
Tad Williams
Die dunklen Gassen
des Himmels
Aus dem Englischen
von Cornelia Holfelder-von der Tann,
576 Seiten, gebunden mit
Schutzumschlag, € 22,95 (D)
ISBN 978-3-608-93834-0

T. W.: Oh, ich bin sogar schon fertig und
habe mit dem dritten Teil angefangen!
Zu viel verraten möchte ich noch nicht,
aber diesmal spielt ein großer Teil in der

www.tadwilliams.de

				Die neue, »smarte« Tad-Seite
Unsere Webseite über den großen Fantasy- und Science-Fiction-Autor haben
wir in Zusammenarbeit mit dem Meister
völlig neu gestaltet. Sie umfasst jetzt neue
Interviews und Informationen, einen ak-

tuellen News-Ticker und weiterführende
Links. Außerdem enthält sie zahlreiche
Kommentare von Williams über Williams
und seine Werke. Hier erfahrt ihr beispielsweise, bei welcher Gelegenheit ihm

die Idee zu »Otherland« kam, wie er sein
Verhältnis zu J. R. R. Tolkien einschätzt
und warum ausgerechnet er sich für einen
Mainstream-Autor (!) hält. Ab sofort könnt
ihr euch auch unterwegs über Tads Welt auf

dem Laufenden halten, denn das Layout
wurde für Smartphones und Tablet-PCs
optimiert. Und wer »Leseproben« antippt,
kann sich seitenlang in Tad-Geschichten
versenken, die er bisher noch nicht kannte.
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eit 1997 gibt
es die »Deutsche Tolkien
Gesellschaft e. V.«, die ihren Hauptsitz in
Köln hat. Mit knapp 600 Mitgliedern ist
sie inzwischen die größte deutschsprachige Fantasy-Literaturgesellschaft und eine
Autorität in Sachen Tolkien. International bekannt ist das Jahrbuch der DTG,
in dem Wissenschaftler aus verschiedenen
Disziplinen neue Erkenntnisse über den
Begründer der modernen Fantasy, seine
Zeitgenossen und die heutige Wirkung
seines Werks veröffentlichen.

Die Deutsche
Tolkien GESELLSCHAFT
im Internet
www.tolkiengesellschaft.de
Denn eins der wichtigsten Ziele ist es, den
vielen Menschen, die sich gern und intensiv
mit Tolkien beschäftigen, ein Forum zu
bieten, in dem sie sich mit anderen treffen
und gemeinsam neue Projekte anstoßen
können. Das passiert zum Beispiel auf den
mehrtägigen »Tolkien-Seminaren«, die jedes Jahr an einer anderen Universität in
Deutschland stattfinden und verschiedene

Vorträge zu einem bestimmten Hauptthema umfassen. In diesem Jahr drehte sich alles um moderne »Adaptionen« des »Herrn
der Ringe« – das heißt um die Umsetzung
der Mittelerde-Saga in anderen Medien
wie Film und Radio, Brett-, Karten- und
Computerspielen. Zum krönenden Abschluss wird bei dieser Gelegenheit die Ehrendoktorwürde der »Dwarvish University
of the Blue Mountains« an ein besonders
verdientes Mitglied vergeben.

Das große Ding: Tolkien Thing
Das ist aber längst nicht alles, was der
Verein auf die Beine stellt. Er ist auch
verantwortlich für die vielleicht schönste
Tolkien-Veranstaltung hierzulande, das
Tolkien Thing. Das zieht regelmäßig Besucher aus der ganzen Welt an ausgesuchte
Orte und besticht mit einem viertätigen
Programm-Marathon, bei dem das Auswählen manchmal schwerfällt: Bands hören,
bei Workshops und LARP-Events mitmachen, internationalen Vorträgen lauschen
– alles kann man nicht machen, aber dafür
kommt auch keine Langeweile auf ! Das
15. »Thing« ist gerade gelaufen, doch wer
nächstes Jahr auf der märchenhaften Burg
Breuberg in Hessen dabei sein will, sollte

schon mal den 18.–20. Juli 2014 ins Auge
fassen.

Die DTG vor deiner Haustür

Liste der Stammtische, die übrigens jedem
Besucher offenstehen. Die reguläre Mitgliedschaft kostet 3,00 € pro Monat oder
36,00 € pro Jahr. Schüler, Auszubildende
und Studenten zahlen die Hälfte.

Mitglieder der Deutschen Tolkien Gesellschaft kann man überall antreffen, denn sie
ist in 17 regionalen Stammtischen organisiert, die sich vor Ort treffen und selbst
Veranstaltungen organisieren – beispielsweise die regionalen Tolkien Tage, die allen
Interessenten (also auch Nichtmitgliedern)
offenstehen. Einen Bericht vom Tolkien Tag
des Stammtischs Linker Niederrhein findet
ihr auf dieser Seite. Wer jetzt selbst Lust
bekommen hat, seine Mittelerde-Begeisterung mit anderen zu teilen, der findet auf
der Webseite der Gesellschaft eine

Begeister t: d
er
nist und My Ger mathenforscher Prof.
D
berichtet üb r. Simek
er Trolle

DTGler be
Illustre Gesellschaft:

im diesjährigen Tolk

ien Thing

So groSS wie nie: Tolkien Tag am Niederrhein

T

olkien Tage« werden von den
regionalen Stammtischen der
Deutschen Tolkien Gesellschaft
organisiert. Ein ganzes Wochenende lang
dreht sich dann am jeweiligen Ort alles
um J. R. R.  Tolkien, und Besucher kommen von weit her, um dabei zu sein. Es
gibt Lesungen und Vorträge von TolkienExperten, aber allzu wissenschaftlich soll
es nicht zugehen: Das abwechslungsreiche
Programm der Tolkien Tage richtet sich
an alle Fantasy-Liebhaber und Interessierte, die Lust auf einen Ausflug nach
Mittelerde haben.

Klar, auch

er darf nic
ht fehlen!

Welchen Erfolg das Konzept hat, zeigte der
diesjährige Tolkien Tag in Geldern-Pont am
unteren Niederrhein. Der Ansturm war noch
nie so groß, berichtet der DTG-Stammtisch
Linker Niederrhein, der die Veranstaltung
bereits zum vierten Mal ausrichtet. Die
Location – ein verschlafenes Dörfchen
tief im Westen von Nordrhein-Westfalen
– war gut gewählt, denn wer das
für seinen

4

saftigen Spargel berühmte Gelderland
anschaut, kann gar nicht anders, als ans
Auenland zu denken. Felder und grüne Auen sind das Markenzeichen dieser
Landschaft nahe (und jenseits) der holländischen Grenze. Neben der Kirche von
Pont beginnt der historische Bürgerpark
mit seinen alten Bäumen und lauschigen
Wegen, die Tolkien-Tag-Besucher von
einer Attraktion zur nächsten führten.
Zum Beispiel zu den Lagern der Waldläufer von »Fellow-Ship« und der »Dunedain« (natürlich Zwerge), beides langjährige Stammgäste. Die niederländische
Gruppe »Ennorandrim« repräsentierte
das Volk von Rohan – und die engen Beziehungen der Niederrheiner zur niederländischen Tolkien-Szene. Neu war die
Ork-LARP-Gruppe »Zabis Udu«, die
das Gelände eifrig nach Menschenfleisch
durchsuchte und die Zuschauer damit
ordentlich auf Trab hielt. Die von Tolkien
inspirierten Maler Jenny Dolfen und Jay
Johnstone ließen das Publikum staunen
und verzierten frisch gekaufte DTG-Tassen mit ihren Kreationen. Das alles spielte
sich zu den mittelalterlichen Klängen von
»Fafnir« und »Verus Viator« ab. Und
wer Hunger bekam, besuchte entweder
eine legendäre Institution des Gelderner
Tolkien Tags – Sams Feldküche – oder
eines der vielen anderen kulinarischen
Angebote.

Midgard) und wandelte mit »Alben, Elfen,
Elben auf den Spuren eines mythischen
Volkes«. Unser Platz reicht
nicht aus, die zahlreichen anderen Referenten, Workshops
und Aktivitäten ausführlich zu
würdigen. Am besten, ihr fahrt
nächstes Jahr selber mal hin.
Der fünfte  niederrheinische
Tolkien Tag wird wie gewohnt
am Wochenende nach Pfingsten
(14./15.06.2014) stattfinden –
aufgrund der großen Resonanz erTag
Tolkien
m
e
d
f
u
weitert um eine Veranstaltungshalle
werge a
elaxte Z
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und ein zusätzliches Außengelände.
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www.tolkien-tag-niederrhein.de
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Schlemmen wie ein Halbling?
Das Familienkochbuch von Patzy Llaleena aus dem Ilmental bietet
jede Menge Rezepte für Leckermäuler.

*
*
*

mehr als 50 Gerichte
(vom ersten Frühstück bis
zum deftigen Abendmahl)

liebevolle, handgezeichnete
Abbildungen
zahlreiche Anekdoten,
Halblingsweisheiten
und allgemeine Küchentipps

Mit Kochen wie die Halblinge – Von der schönsten Kunst ist der Leser
jederzeit auf überraschende Besuche vorbereit und kann ihnen blindlings
in gefährliche Abenteuer folgen ... nach einer ausgiebigen Mahlzeit.
21 x 20 cm, Hardcover, ISBN 978-3-938922-42-2, 19,90 Euro

Ehrengast war in diesem Jahr Prof. Dr.
Arnulf Krause. Er bereicherte das Programm mit einem Vortrag über »Die
wirkliche Mittelerde« (das germanische

n
Vorbestelleunter
w w w . z a u b e r f e d e r - s h o p. d e

Neu: »Die Furcht des Weisen« broschiert und im Schuber
Die neue broschierte Sonderausgabe von
»Die Furcht des Weisen« enthält nun den
gesamten zweiten Tag in einer schönen
Buchkassette. Wie der junge Kvothe seine
Vergangenheit und damit auch die eigene
Berufung entdeckt, ist so außergewöhnlich
und eindrucksvoll erzählt, dass Rothfuss
damit die Spiegel-Bestenliste stürmte und
zahlreiche Auszeichnungen erhielt. Sein
Geheimnis? Er lässt es seinen Helden
selbstbewusst sagen: »Die Edema Ruh
kennen alle Geschichten der Welt, und ich
bin ein Edema Ruh.«

»Diese Erzählung wuchs und wuchs, während ich sie erzählte« – die berühmte AusPatrick Rothfuss
sage J. R. R. Tolkiens passt auch auf Patrick
Die Furcht des Weisen
Der zweite Tag der Königsmörder-Chroniken
Rothfuss, der oft mit Tolkien verglichen
Aus dem Englischen von Jochen Schwarzer
wird. Schon »Der Name des Windes«, Teil
und Wolfram Störle
eins seiner Abenteuer um den verkannca. 1440 Seiten, in zwei Bänden,
ten
Super-Magier und Lautenvirtuosen
im Schuber, broschiert
€ 29,95 (D)
Kvothe, hatte weit über 800 Seiten. Der
ISBN 978-3-608-93928-6
zweite, »Die Furcht des Weisen« sprengte
mit 1440 Seiten endgültig alle Buchdeckel
(und die vom Autor geplanten ErscheiBand für Band entwickelte sich Patrick nungstermine) und kam nacheinander in
Rothfuss mit den » Königsmörder-Chro- zwei Einzelbänden heraus. Eigentlich glieniken« vom Senkrechtstarter zur festen dern sich die »Königsmörder-Chroniken«
Größe in der Fantasywelt. Jetzt gibt es den aber in zwei »Tage«, an denen Kvothe seine
voluminösen »Zweiten Tag« der Chroni- unglaubliche Geschichte Stück für Stück
ken im Paket.
einem Chronisten anvertraut.

Das kommt! Neue Büc
h
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Jude Fisher wurde in Cornwall geboren.
Sie lebt einen Teil des Jahres in Marokko.
Die Autorin der Bestseller Der Herr der Ringe.
Das ofﬁzielle Begleitbuch und verschiedener
Fantasyromane, die sie unter dem Pseudonym
Gabriel King veröffentlicht hat, publiziert
heute unter dem Namen Jane Johnson.

Das große Ziel der Reise von Thorin Eichenschild und
seinen Freunden ist, den verlorenen Schatz von Erebor
zurückzuerobern. Smaug der Große, der berühmte und
gefürchtete Drache, hatte ihn einst gestohlen. Schon
bald nachdem Bilbo seine gemütliche Hobbithöhle im
Auenland verlassen hat und sich der Gemeinschaft
anschloss, konnte er mit seiner außergewöhnlichen
Tapferkeit und Erﬁndungsgabe zeigen, dass er der
Richtige für dieses Abenteuer ist. Aber die schwerste
Prüfung liegt noch vor ihm …

Außerdem erhältlich:

Das ofﬁzielle Begleitbuch zu

Der Hobbit: Smaugs Einöde

Der Hobbit: Smaugs Einöde. Das ofﬁzielle Begleitbuch –
Figuren, Landschaften & Orte gibt exklusive Einblicke
in die Schauplätze und Helden von Bilbos Welt. In
dieser Welt lauern viele Gefahren und düstere Fragen:

folgt Bilbo, Gandalf, Thorin und den Zwergen
auf ihrer Reise durch die gefährlichen Lande von
Mittelerde zum Erebor und zu dem fürchterlichen
Drachen, der dort auf sie wartet.
•

Spine
confirmed
@ 11mm

DAS OFFIZIELLE FILMBUCH

© Warner Bros. Entertainment Inc. Alle Rechte vorbehalten. Der Hobbit:
Smaugs Einöde und die Namen der Protagonisten, Gegenstände, Ereignisse
und Orte in diesem Werk sind Markenzeichen der Saul Zaentz Company
d/b/a Middle-earth Enterprises unter Lizenz von New Line Productions
Inc.
(s13)

für alle Fans der preisgekrönten Filmtrilogie.
»Mit unserer Bearbeitung des Hobbit haben wir etwas unternommen,
das noch über das hinausgeht, was Tolkien in Buchform schaffen konnte.
Es wird hoffentlich etwas ganz Neues sein für alle, die die Geschichte
zum ersten Mal in ihrer gesamten Chronologie sehen.«

Der Hobbit – Smaugs Einöde PETER JACKSON
Chroniken 3 - Kunst und Gestaltung
224 Seiten, gebunden, Großformat,
€ 29,95 (D), ISBN 978-3-608-96053-2
lieferbar ab 12.12.2013

DAS OFFIZIELLE FILMBUCH

Geh auf Reisen in die magische Welt des Hobbit Bilbo Beutlin. Mit dabei
Cover layout design © HarperCollinsPublishers Ltd 2013
sind in exklusiven Interviews Regisseur Peter Jackson, die Schauspieler
Martin Freeman und Orlando Bloom sowie die wichtigsten Macher
des Films. Außerdem begegnest du allen Darstellern der neuen großen
Filmrollen: Stephen Fry als Bürgermeister von Seestadt, Evangeline
Lilly, die wunderschöne Elbe Tauriel, und natürlich Benedict
Cover design © should be used where we own all rights, and
Cumberbatch, der die Geheimnisse seiner Rolle als Cover layout design © where we don’t.
Drache Smaug preisgibt.
Dieses offizielle Filmbuch ist reich bebildert, darunter
viele Aufnahmen,
Hobbit_Vis_Companion_German.indd 1
die hinter den Kulissen entstanden: Fotos von Schauspielern, Fabelwesen
und Kostümen sowie zahlreicher Szenen mit Spezialeffekten. Ein Muss

Mit vielen Texten und Bildern zum Film
• Mit Beschreibungen der Figuren,
Landschaften und Orte
• Für Leser aller Altersgruppen

www.hobbitpresse.de
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• Werden die Bewohner von Seestadt der
Prophezeiung folgen und dem König unter dem
Berge helfen einzufordern, was ihm zusteht?
Das ofﬁzielle Begleitbuch enthält ein Einleitungskapitel
von Richard Armitage, dem Darsteller Thorins, und
folgt der aufregenden Reiseroute der Gefährten zum
Erebor. Dort wartet schon der Drache auf sie.
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Jude Fisher
Der Hobbit – Smaugs Einöde
Das offizielle Begleitbuch
Figuren, Landschaften & Orte
96 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag,
Großformat, € 19,95 (D), ISBN 978-3-608-96044-0
lieferbar ab 22.11.2013
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Direkt vom Weta-Workshop: In tollen
Bildern zeigt die Chroniken-Serie, welche
Kreativität und visionäre Kraft im zweiten
Teil der Verfilmung vom »Hobbit« steckt.
© Warner Bros. Entertainment Inc.
Alle Rechte vorbehalten. DER HOBBIT:
SMAUGS EINÖDE und die Namen der
Protagonisten, Gegenstände, Ereignisse und
Orte in diesem Werk sind Markenzeichen der
Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth
Enterprises unter Lizenz von New Line
Productions Inc.
(s13)
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Außerdem erhältlich:
Der Hobbit: Smaugs Einöde.
Das offizielle Begleitbuch
von Jude Fisher,
ISBN 978-3-608-96044-0

Cover design © should be used where we own all rights, and Cover layout design © where we don’t.
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STICKER-SPIELE-BUCH

BEGLEITE BILBO UND SEINE FREUNDE
BEI IHREM ABENTEUER!

Der Hobbit – Smaugs Einöde
Sticker- und Spiele-Buch
24 Seiten, broschiert, mit 34 Stickern,
Großformat, € 9,95 (D)
ISBN 978-3-608-96048-8
lieferbar ab 22.11.2013

Das hat sich so mancher Fan gewünscht:
Zum zweiten Teil gibt’s diesmal auch ein
Buch mit Stickern rund um die Handlung
des Films und seine Charaktere.

Das offizielle Begleitbuch zu »Der
Hobbit – Smaugs Einöde«. Mit viel
Exklusivmaterial werden Figuren, Schauplätze und Orte des Films vorgestellt.

Ein schönes Geschenk für ganz junge Hobbits: Bei den vielen Aktivitäten des Rätselund Sammelbuchs ist man den Helden des
Films ganz nah.

August 22, 2013 11:32 AM

Brian Sibley
Der Hobbit – Smaugs Einöde
Das offizielle Filmbuch
Wie der Film gemacht wurde
168 Seiten, broschiert, Großformat,€ 19,95 (D)
ISBN 978-3-608-96045-7
lieferbar ab 22.11.2013

Der zweite Teil von Brian Sibleys reich
bebilderter Dokumentation enthält
Interviews mit Peter Jackson, Orlando
Bloom, Evangeline Lilly und Benedict
Cumberbatch und erläutert die zahlreichen Special Effects.
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Der Hobbit – Smaugs Einöde
Rätsel- und Sammelbuch 2
64 Seiten, gebunden, Großformat, € 9,95 (D)
ISBN 978-3-608-96046-4
lieferbar ab 22.11.2013

D I E G E S C H I C H T E I N F OTO S

Hobbit Presse-Newsletter

Der Hobbit – Smaugs Einöde
Die Geschichte in Fotos
48 Seiten, broschiert, Großformat, € 9,95 (D)
ISBN 978-3-608-96047-1
lieferbar ab 22.11.2013

Eine Reise in Bildern mit begleitenden
Texten und zahlreichen Farbskizzen –
und eine Einladung an alle, Bilbo und
seine Gefährten auf ihrer Reise durch
den Düsterwald zu begleiten.

Ihr wollt immer genau wissen, was
gerade in der Hobbit Presse los ist?
Dann empfehlen wir euch unseren
Newsletter. Geht einfach auf
www.klett-cotta.de/newsletter
und setzt ein Häkchen bei »Hobbit
Presse (Fantasy)«.
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Macht mit bei unserer
Leser- Umfrage und
gewinnt tolle preise!
Vielleicht erinnert ihr euch: Vor einigen Jahren haben wir schon einmal
alle TolkienTimes-Leser zu einer Umfrage eingeladen. Seitdem haben sich
die Lesegewohnheiten stark verändert, auch durch die Einführung von
E-Books. Deshalb wollen wir mal wieder »nachhorchen«:

• Welche Bücher lest ihr am liebsten?
• Wann, wo und wie lest ihr sie?
• Wo holt ihr euch Anregungen für neuen Lesestoff ?
Wir würden uns freuen, wenn ihr an unserer Online-Umfrage
teilnehmen würdet. Dauert nicht lange! Geht einfach auf:

		

Hier die gewinne!
1. bis 3. Preis je ein Fantasy Buchpaket im Wert von ca. 100 €,
4. bis 6. Preis je ein Spiel »Der Hobbit«, 7. bis 10. Preis
je eine signierte Ausgabe von Tad Williams’ »Die dunklen
Gassen des Himmels« mit Plakat und 11. bis 20. Preis je ein
Exemplar der Zeitschrift LARPzeit »Halblinge« mit einem
Plakat aus der Hobbit Presse.
Die Umfrage läuft bis 31. Dezember 2013. Die Gewinne
können nicht bar ausgezahlt werden. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

www.hobbitpresse.de/umfrage

© Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY and the names of the characters, items,
events and places therein are trademarks of The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises under license to New Line Productions, Inc.
(s13)

Runde Sache: »der Hobbit« auf Vinyl

W

ie sieht eine wahrhaft romantische Märchenstunde aus?
Mit dem Tablet in der Hand
und Stöpseln im Ohr auf der Couch rumlümmeln? Es gibt Schlimmeres. Aber wie
wäre es mal so: Plattenspieler abstauben,
Kaminfeuer anzünden, Schallplatte aus
der Hülle ziehen und genüsslich in den
Ohrensessel zurücksinken, während
sich die Nadel sanft in die Rille
senkt? Eine neue Liebhaber-Edition
des »Hobbit« macht’s möglich.

rum: Die Produktion des Westdeutschen
Rundfunks setzt nicht auf großes Brimborium, sondern auf das Können der
tollen Sprecher – und hat deshalb nach
33 Jahren noch kein bisschen Staub angesetzt. Das Sprecherensemble besteht aus
großen Schauspieltalenten, die den Text
bis ins kleinste Detail lebendig werden
lassen.

Erscheinen wird die dicke Kiste mit
den sieben schwarzen Scheiben am
1. Oktober im Münchener Hörverlag. Der bringt sonst nie Schallplatten heraus, sondern vermarktet seine
Audiobooks ganz modern als CDs oder
Downloads. Dass hier eine Ausnahme gemacht wird, wirkt fast schon so, als ob
man dem Klassiker aus dem Jahr 1980
endlich mal ein würdiges Denkmal
setzen wollte. Schließlich gehört
die CD-Version seit Jahren zu
den Dauerbrennern. Und
wenn sich die erste Seite
auf dem Teller dreht,
weiß man auch wa-

Die 276 Minuten (also über viereinhalb Stunden) Gesamtdauer wurden auf
14 Schallplattenseiten von je 20 Minuten Länge verteilt. Für noch bessere
Klangqualität wurden sie in 180 g Vinyl
gepresst. Und einen weiteren Vorteil der
alten Tonträger macht sich die imposante
Box zunutze: Auf Plattencovern ist einfach mehr Platz für schönes Artwork –
kein Vergleich zu fitzeligen CD-Booklets. Der »Hobbit« des Hörverlags wurde
mit Zeichnungen des Tolkien-Künstlers
John Howe (»Der Herr der Ringe«) völlig neu gestaltet. Unser Testurteil: Ein
Fest für alle Sinne!

Ein Fest für alle Sinne mit
fantastischen Sprechern

Und es kommt noch besser!
Eine kostbare »Hobbit«-Box hat uns der Hörverlag überlassen und die verlosen wir natürlich unter euch! Schreibt einfach
bis 31.12.2013 eine E-Mail an Vinyl@hobbitpresse.de oder
eine Postkarte mit dem Stichwort »Vinyl« an Klett-Cotta, an
Marketinghobbitpresse@klett-cotta.de oder eine Postkarte an
Klett-Cotta Verlag, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart, Deutschland.
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J. R. R. Tolkien
»Der Hobbit« –
 Das Hörspiel als Vinyl-Edition
Mit Martin Benrath, Horst Bollmann, Bernhard Minetti, Regie: Heinz-Dieter Köhler
Produktion: WDR 1980. ISBN 978-3-8445-1218-2, 7 LPs, ca. 4 h 30 min
€ 69,99 (D)* (*empf. VK-Preis)

Anzeige

LARP – Auge in Auge
			mit echten Gefahren

W

er hat nicht schon einmal
davon geträumt, in die Fußstapfen seiner Buch-Helden
zu treten und als mächtiger Magier, starke Kriegerin oder gerissener Dieb gegen
Orks und andere Monster zu kämpfen –
um anschließend in der Burgtaverne von
seinen Abenteuern zu berichten?
Es gibt viele, die sich das wünschen, und
immer mehr von ihnen pflegen ein seltsames Hobby: Sie lassen den Alltag Alltag
sein, schlüpfen in fantasievolle Kostüme
oder Rüstungen – komplett mit Waffen,
Ausrüstung und magischen Utensilien –
und werden für die Dauer eines LARPEvents zu der Fantasy-Figur,
die sie schon immer sein
wollten.

LARP? Das heißt so viel wie »Live Action
Role Playing« und ist vor rund 30 Jahren
in England und Amerika entstanden. Seit
Anfang der 90er-Jahre hat das faszinierende Hobby, auf Deutsch »Liverollenspiel«, auch bei uns eine wachsende Anhängerschaft mit schätzungsweise
30 000 bis 50 000 Aktiven.

»Der Kronprinz muss befreit werden!«
LARP-Spieler schlagen sich gern in die Büsche. Sie treffen sich in mittelalterlichen Burgen oder entlegenen Plätzen im Wald, um

gemeinsam dunkle Rätsel zu ergründen,
Gefahren zu bestehen und auch schon mal
das Schwert gegen (befreundete) Monster,
Magier und Mächtige zu erheben. Neben
dem Spaß, seine eigene, selbst erfundene
Rolle immer weiter auszugestalten und
authentischer zu machen, zählt für die
Mitspieler vor allem die unvergleichliche
Atmosphäre jedes Spiels. Und die wird
von der Spielleitung durch aufwändige
Requisiten und Kulissen unterstützt, die
zum Thema passen. Der LARP-Veranstalter bereitet meist auch einen »Plot«
vor, also eine Hintergrundgeschichte,
die als Startpunkt der Handlung dient.

und ein gutes Gläschen Met jeder Dose
Redbull vorzieht, dem empfehlen wir sehr,
selbst mal ein Liverollenspiel auszuprobieren! Einblicke und wertvolle Einstiegshilfen
in das spannende Hobby bieten zum Beispiel die Zeitschrift LARP-zeit oder der
Deutsche Liverollenspiel-Verband.
www.larpzeit, www.dlrv.eu

Der Kronprinz ist in die Hände von Orks
gefallen und muss befreit werden  … So
fangen typische LARP-Quests an. Wie sie
ausgehen, ist offen, denn den Spielverlauf
bestimmen die Teilnehmer selbst mit ihren
Handlungen.

LARP-Spieler schlagen sich gern
in die Büsche
Inspirationen kann man sich von überallher aus der weit verzweigten Fantasywelt holen. Die Vorlagen für Rollenspiele reichen von Klassikern wie Tolkiens
»Herrn der Ringe« und den »Chroniken
von Narnia« bis hin zu »Harry Potter«
oder Düster-Epen wie etwa »Game of
Thrones«. Wer in seiner Freizeit lieber
zum Breitschwert greift als zum Gameboy

Wenn es in Smaugs Einöde spannend wird, …
…  dann könnten Spielemacher dahinter
stecken. Denn die haben sich schon jetzt
überlegt, wie man den zweiten Teil von
Peter Jacksons »Hobbit« gekonnt aufs
Brett bringt.
Sie waren schon bei der »Unerwarteten
Reise« dabei und gehen jetzt als Erste in
die zweite Runde: Die Spielemacher des
Kosmos Verlags haben die nächste Folge
ihres Brettspiels »Smaugs Einöde« fertig. Wer die Zeit bis zum Kinostart kaum
noch erwarten kann, findet darin schon ab
Oktober reichlich Bildmaterial aus dem
Film und kann einen ersten Blick auf neue
Feinde und Verbündete werfen.
Die Spielhandlung folgt natürlich der Filmhandlung: Bilbo und die Zwerge machen
sich auf den Weg zum Einsamen Berg,
um dort dem Drachen Smaug den Schatz
der Zwerge zu stibitzen. Auf ihrer Reise
müssen sie den gefährlichen Düsterwald
durchqueren und sich dabei vorsehen, nicht
in die Netze verschlagener Riesenspinnen
zu geraten. Auch die Waldelben König
Thranduils machen den Helden das Leben
schwer. Eine Flucht im Holzfass kann da
manchmal die einzige Rettung sein.

Knifflig: Ein Film-Spiel entwickeln,
wenn die Handlung noch geheim ist
Wie schon beim letzten Mal lag die Herausforderung für die Spielentwickler darin,
nah am Film zu bleiben, ohne dessen genaue
Handlung zu kennen – denn die wird ja
von Peter Jackson bis zur letzten Sekunde
geheim gehalten. Eine knifflige Aufgabe.
Zum Glück bot ihnen Tolkiens Roman
einen roten Faden, an den sie sich halten
konnten. Und mit genauen Analysen und
viel Erfahrung ließ sich auch die Funktion
der neuen Filmcharaktere aus der Romanhandlung erschließen.
Unterstützt werden die Abenteurer diesmal
unter anderem von Beorn, dem Pelzwandler, der sich in einen Bären verwandeln
kann, von Bard, dem geschickten Bogenschützen, und von Riesenadlern, die in
brenzligen Situationen Feuerwehr spielen.
Im Lager der Widersacher ist natürlich vor
allem mit Smaug dem Drachen zu rechnen.
Aber auch der gefürchtete Ork Azog kann
selbst gewieften Spielern einen Strich durch
die Rechnung machen.

© Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY
and the names of the characters, items, events and places therein are trademarks of The Saul Zaentz Company d/b/a
Middle-earth Enterprises under license to New Line Productions, Inc.
(s13)

120 Minuten Abenteuer
Kosmos-Spieleerfinder Andreas Schmidt
verrät noch weitere Besonderheiten: »›Der
Hobbit – Smaugs Einöde‹ ist zwar ein
völlig eigenständiges Produkt, lässt sich
aber auch mit dem ersten Spiel kombinieren. In einem Rutsch gespielt, bieten
beide ein großes Abenteuer mit über 120
Minuten Spielspaß. Bei der Entwicklung
haben wir genau darauf geachtet, dass das
neue Spiel nahtlos an Teil eins anschließt.
Das betrifft das Spielmaterial ebenso wie
die grundlegenden Spielelemente. Übrigens handelt es sich auch diesmal um eine
kooperative Spielidee: Alle gewinnen oder
verlieren gemeinsam.«

Willkommen in der
Community!
Auf den Facebook-Seiten der Hobbit
Presse triffst du Gleichgesinnte:
Leute, die Spaß an Fantasy, Büchern
und J. R. R.Tolkien haben. Wir füttern die Seiten mit aktuellen News –
aber vor allem sind sie Anlaufpunkt
für alle, die mal selbst etwas posten
oder liken möchten. Mach mit!
Das Forum zu all unseren
Fantasy-Autoren:
www.facebook.com/HobbitPresse
Hobbit-News und Gewinnspiel
(siehe Seite 1 dieser TolkienTimes):
www.facebook.com/derhobbitoderhinundzurueck

o
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FantasyVeranstaltungen
2013 / 2014

Das T olkienTimes-Gewinnspiel

Habt ihr es raus? Dann schreibt einfach bis 31. Dezember 2013 eine
E-Mail mit dem Lösungswort an
hobbitpresse@klett-cotta.de oder schickt
die Antwort per Postkarte an Klett-Cotta
Verlag, Marketing, Rotebühlstr. 77, 70178
Stuttgart, Deutschland.

Diesmal gibt es beim Gewinnspiel nicht
ganz so viel zu gewinnen, dafür etwas ganz
Besonderes: der 1. Preis ist ein Kobo-Reader, der 2. bis 9. Preis je eine Tasche, die
wir aus einer Hobbit-Werbeplane haben
herstellen lassen. Alle Taschen sind also
Unikate. Viele weitere Preise gibt es bei
unserer Umfrage unter www.hobbitpresse.
de/umfrage zu gewinnen. Vielen Dank fürs
Mitmachen!

Oktober/November
18. bis 20. Oktober 2013: RingCon,
Bonn
9. November 2013: »Der Hobbit«,
Lesung mit Denis Scheck und Andreas Fröhlich, Schwabach
14. November bis 23. Dezember
2013: »Die Kunst des Hobbit«, Ausstellung, Stadtbibliothek Freiburg
15. November 2013: Tolkien-Lesetag, Stadtbücherei Kempen

Die Gewinne können nicht bar ausgezahlt
werden. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Oliver Plaschka: »So war das bei den Dragon Days«

D

er Autor von »Das Licht hinter
den Wolken« und »Die Magier
von Montparnasse« (erschienen
in der Hobbit Presse) war dieses Jahr
zum ersten Mal offizieller Gast der Dragon Days. Bei der Podiumsdiskussion
überraschte ihn die große literarische
Sachkenntnis, die ihm von seinem Gesprächspartner entgegenschlug. Hach, so
müsste jede Fantasy-Veranstaltung sein!
»Zum zweiten Mal fanden im Juli die Dragon Days im Literaturhaus Stuttgart statt.
Wieder gab es ein abwechslungsreiches
Programm – von der klassischen Lesung
über die Präsentation schwarmfinanzierter
Projekte bis hin zur Modenschau – mit
vielen Gästen. Als eins der wenigen Phantastik-Festivals (wenn nicht als einziges in
Deutschland) setzen die Dragon Days sowohl auf die Förderung regionaler Künstler
als auch auf den Glamour internationaler
Prominenz, was sich exemplarisch in der
Verleihung eines neuen und im wahrsten
Sinne gewichtigen Preises an den diesjähri-

gen Ehrengast Tad Williams niederschlug:
Mit dem ›Schwäbischen Lindwurm‹ (siehe
Interview auf Seite 2, die Red.) hat die
Abfertigung am Flughafen wahrscheinlich
noch ihre helle Freude gehabt! Möglich
gemacht wurde das Festival auch diesmal
durch die freundliche Unterstützung der
Hobbit Presse und den unermüdlichen
Einsatz des Kurators Tobias Wengert.
Für mich persönlich besonders erfreulich –
neben der offenkundigen Tatsache, mit meinem neuen Roman ›Das Licht hinter den
Wolken‹ erstmals selbst unter den geladenen Gästen zu sein – war die Moderation
meiner Lesung durch Thomas Klingenmaier. Wenn man so viele flüchtig zusammengeschusterte Termine erlebt hat, bei denen
die Veranstalter zur Vorbereitung höchstens
ein paar biographische Daten von Wikipedia runterkopieren, reagiert man beinahe
irritiert, wenn sich herausstellt, dass der
Moderator das eigene Buch nicht nur gelesen hat, sondern auch ein profunder Kenner
von Fantasyliteratur ist! Es entwickelte sich

ein lebhaftes und langes Gespräch, in
dem wir den Bogen von Tolkien bis zur
Postmoderne spannten – um so gleichsam
einen Schimmer jenes überaus flüchtigen
Lichts zu erhaschen, das ab und an durch
die Wolken der Literaturkritik respektive
des Marktes hindurchscheint.
Ich habe mich selten so positiv gefordert
und zugleich unterhalten gefühlt; und
dem Publikum (so versicherte es mir)
erging es ähnlich. Im Anschluss fand sich
dann auch noch Gelegenheit für den Austausch mit Autorenkollegen wie Christian
von Aster (›Der letzte Schattenschnitzer‹)
oder dem legendären Lektor der Hobbit
Presse Stephan Askani – ein sehr schöner
und anregender Abend in angenehmem
Ambiente. Ich würde mir wünschen, dass
solche Veranstaltungen in Deutschland
zur Tagesordnung gehörten und die Aufmerksamkeit erhielten, die sie verdient
haben.«
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In dieser Ausgabe des TolkienTimes-Gewinnspiels geht es um den neuen Roman
von Tad Williams. Unsere Frage: Wie heißt
der Engel, der in »Die Dunklen Straßen des
Himmels« von seiner Arbeit als Anwalt der
sterblichen Seelen erzählt?

