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Der Fall von Gondolin:
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A

Es ist anzunehmen, dass Christopher John Reuel
Tolkien dies nicht ohne Grund getan hat: Viele
Leserinnen und Leser, die über den »Herrn der
Ringe« und/oder den »Hobbit« – und natürlich die
Filmtrilogien Peter Jacksons, zu Tolkien gefunden
haben, scheitern oft am »Opus Magnum«, dem
»Silmarillion«.

ls J.R.R. Tolkien im Juli 1916 an der
Schlacht an der Somme teilnimmt,
ahnt er noch nicht, dass er eines
Tages zu den berühmtesten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts gehören wird. Er hat bereits in jungen
Jahren Gedichte geschrieben,
immer mit Sprachen gespielt,
so lange er zurückdenken kann,
und erste Bilder einer fantastischen Welt vor Augen – doch
die brutale Realität des Ersten
Weltkriegs droht diese kreativen Kräfte für immer zum
Verstummen zu bringen.
Doch er hat »Glück«, wenn man
es so nennen möchte – er erkrankt
an einer der vielen, im Rahmen des
grausamen Stellungskriegs grassierenden Krankheiten, die ihn
zur Rückkehr nach Großbritannien
zwingt. Dort versucht er zu genesen,
doch bis zum Kriegsende erlebt er immer wieder
Rückfälle, die ihn ans Bett fesseln. In diesen knapp
zwei Jahren entsteht auch eine erste Fassung von
»Der Fall von Gondolin«, in der die vielleicht
erschütterndste Schlacht in den Erzählungen
Tolkiens beschrieben wird: Die von den Elben in einem verborgenen Tal errichtete Stadt
Gondolin, die ihresgleichen an Schönheit und
Wehrhaftigkeit in Mittelerde sucht, wird durch
bitteren Verrat an den tödlichen Feind Melkor
ausgeliefert. Der nutzt seine Chance, seine letzten,
ernstzunehmenden elbischen Feinde zu vernichten.

lste Drache des
• Seite 4: GORK – der coo
	Universums
ny Ryan und
• Seite 6: Neues von Antho
Brian Lee Durfee
Abgrund und
• Seite 7: NIGHT VALE am
arne
tierischer Spaß mit Kevin He

Christopher Tolkien hat nun Teile dieses wesentlich komplexeren und vielschichtigeren Werks in
drei Einzelbänden zugänglich gemacht. Seine
Vorgehensweise, die einzelnen Versionen der jeweiligen Geschichte von Anfang bis Ende zu präsentieren und zu kommentieren, gibt spannende
Einblicke in die kreativen Entwicklungsprozesse
seines Vaters und beantwortet zahlreiche Fragen,
die in den letzten Jahrzehnten nicht nur in der
Forschung, sondern eben gerade auch bei vielen Fans
aufgekommen sind.
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Nach vier Jahrzehnten endlich die wahre
Tolkien-Trilogie

J.R.R. Tolkiens Sohn Christopher hat sich auch in
diesem Fall der posthumen Herausgabe von Texten
seines Vaters gewidmet, und mit »Der Fall von Gondolin« ist nun den Fans die Möglichkeit gegeben,
eine richtige »Tolkien-Trilogie« zu lesen, die aus
»Die Kinder Húrins« (2007), »Beren und Lúthien«
(2017) und diesem Band besteht.
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Nach über vierzig Jahren editorischer
Tätigkeit ist dies aber – auch in seinen eigenen Worten – das letzte Buch,
das Christopher Tolkien herausbringen
wird. Eine in der Literaturgeschichte
wohl einzigartige Kooperation von Vater und Sohn erlebt mit diesem Titel
einen eindrucksvollen Höhepunkt.
Gondolin, Stadt mit Geschichte – und sieben Namen

Die drei ersten großen Geschichten
handeln zum großen Teil vom Kampf
der Elben und später auch Menschen
gegen den großen, gemeinsamen Feind
Melkor, der die Herrschaft über Mittelerde an sich reißen will. Eine Zeit
lang scheint es den Elben zu gelingen,

Dank der Unterstützung des Meergottes Ulmo erfährt er von einem geheimen Tal im Norden Beleriands, wo er
die Stadt Gondolin gründet und wohin
er sich nach gut fünfzig Jahren Bauzeit
mit seinem Volk zurückzieht. Jahrhundertelang herrschen dort Frieden und
Wohlstand, weil Melkor nicht weiß,
wo sich das gut geschützte Tal befindet.
Ulmo warnt Turgon jedoch davor, sich
zu sehr auf die Stärke dieser Stadt zu
verlassen. Er entsendet Tuor, den Sohn
des Huors, mit guten Ratschlägen als
Boten nach Gondolin. Warnungen, die
Turgon aber in den Wind schlägt. In
der Zwischenzeit hat Melkor beinahe jeden elbischen und menschlichen
Widerstand gebrochen und in weiteren

Ein Meisterwerk!
Wayne G. Hammond, Christina Scull
Die Kunst des Herr der Ringe
von J. R. R. Tolkien
240 Seiten,
Großformat, bezogener Schuber,
durchgängig vierfarbig, mit
zahlreichen Abbildungen, € 30,– (D)
ISBN: 978-3-608-98102-5

den Gegner in seine Schranken zu weisen, aber nach der zweiten Schlacht in
den Kriegen Beleriands, Dagor-nuinGiliath, der Schlacht unter den Sternen, wird Turgon, ein mächtiger Noldo
und Sohn Fingolfins, von Albträumen
heimgesucht, in denen er den Untergang seines Volkes durchlebt.

Schlachten Gegner vernichtet. Allein
das bis zu diesem Zeitpunkt unentdeckte Gondolin ist ihm noch ein Stachel im Fleisch.
Tuor bleibt in Gondolin und wird
dort zu einem der besten Kämpfer und
Ratgeber des Königs, nicht zuletzt,
weil Turgon seinem Vater und seinem
Onkel, Huor und Húrin, die Rettung
bei der letzten Schlacht gegen Melkor
verdankt. In der »Schlacht der ungezählten Tränen« bildeten sie mit ihren
Männern die Nachhut, die Turgon und
seinen Kriegern den sicheren Rückzug
ermöglichten.
Außerdem verlieben sich die Tochter
Turgons, Idril, und Tuor ineinander,
was allen in Gondolin gefällt außer
Maeglin, dem Neffen Turgons, der
aus Eifersucht und Hass Gondolin an
Melkor verrät. Gondolin, der »Verbor-

gene Fels« oder Gondobar, »Stadt aus
Stein« oder Gar Thurion, der »Verborgene Ort« treibt einem dunklen
Schicksal entgegen.
Mit dem Fall Gondolins wird auch die
letzte elbische Bastion Beleriands fallen, und die nahezu vollständige Vernichtung und Unterjochung von Elben
und Menschen durch Melkor erreicht.
Doch aus den Trümmern dieser Stadt
erhebt sich auch die größte Hoffnung,
wie Ulmo es voraussagte, denn das
Kind Tuors und Idrils, Earendil, wird
dereinst bei den Göttern vorsprechen,
um ihr Erbarmen mit den verbannten
Elben und unglücklichen Menschen
zu erbitten.
Ein literarisches Erbe, eine literarische Meisterleistung

Obwohl J.R.R. Tolkien bereits 1973
gestorben ist, erscheinen bis heute immer wieder »neue« Titel: Dies ist im
Wesentlichen
seinem Sohn
Christopher
zu verdanken, der
das literarische Erbe
seines Vaters immer
konsequent und respektvoll
betreut hat. Vom »Silmarillion« über die »Nachrichten aus
Mittelerde« und den »Verschollenen
Geschichten« zur insgesamt zwölfbändigen Gesamtreihe »The History
of Middle-earth« – die Fans und die
Forschung hätten heute nicht ein so
reichhaltiges Angebot, wenn sich der
an der Universität Oxford ausgebildete Sprachwissenschaftler nicht seinem Vater verpflichtet gefühlt hätte,
posthum die schier unvorstellbaren
Mengen an unveröffentlichtem Material zu sichten, zu bearbeiten und
herauszugeben.

Allein seit 2007 zeichnet er für insgesamt sechs Titel verantwortlich
– neben der bereits erwähnten »Trilogie
aus dem Ersten Zeitalter Mittelerdes«
hat er auch noch »Die Legende von
Sigurd und Gudrún«, »König Arthurs
Untergang« und »Beowulf. Translation
& Commentary« veröffentlicht, allesamt Materialien, die J.R.R. Tolkien
im Rahmen seiner wissenschaftlichen
Tätigkeit an der Universität Oxford
erstellt hatte. Da die sprachwissenschaftliche Forschung die Grundlage
für Tolkiens kreatives Schaffen war,
findet jede Leserin und jeder Leser auch
in diesen Texten interessante Informationen, die direkt oder indirekt Einfluss
auf Mittelerde genommen haben.
Addendum

»Der Fall von Gondolin« nimmt allerdings eine besondere Position im
»Legendarium« J.R.R. Tolkiens ein,
da diese Geschichte nicht nur zu den
»Ursprungsideen« Mittelerdes zählt,
sondern auch in ihren vielen verschiedenen Varianten, die im Lauf von
mehreren Jahrzehnten entstanden, ein
faszinierendes und erhellendes Bild des
Mannes zeichnen, der mit »Der Herr
der Ringe« und »Der Hobbit« zwei
moderne Klassiker geschrieben hat, die
bis heute Millionen begeistern.
Wer diese Geschichte liest, den wird
die epische Dimension der Erzählung
an große Sagen der Vergangenheit
erinnern, ob man sich nun gerne in
Troja, auf dem Olymp, in Asgard oder
am Hofe Arthurs aufgehalten hat. Es
ist Hochmut, die menschliche Überheblichkeit, vor der der Erzähler in
dieser großen Geschichte warnt, und
das eindringlich: Turgon hätte auf den
Rat Ulmos hören können, und das
Schicksal Gondolins hätte ein anderes
sein können.
Doch der Hochkönig der Noldor,
der von seinem hohen Turm auf die
Schönheit seiner Stadt hinab blickte,
mit ihren gepflasterten Straßen, wunderschönen Gärten, marmornen Verzierungen und den Springbrunnen, die
ihre Fontänen bis zu fünfzig Meter
hoch in die Luft schossen, ließ sich von
dieser Schönheit blenden. Am Ende
verstummten die Lieder der Vögel, das
Wasser der Brunnen verdampfte, und
Gondolin ging in Flammen auf. Mit
diesem letzten Refugium der Elben
schwand auch ihre letzte Hoffnung,
und nur ein Wunder konnte Elben
und Menschen vor der allumfassenden
Herrschaft Melkors retten.

Illustration: © J.R.R. Tolkien,
mit freundlicher Genehmigung von
The Tolkien Estate Limited

Marcel Aubron-Bülles

2

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

Für »Der Fall von Gondolin« lohnt sich auch
ein Blick in John Garths Biografie »Tolkien und
der Erste Weltkrieg«, in der Garth Bezug auf die
ersten literarischen Entwürfe Tolkiens nimmt
und überzeugend darstellt, welchen Einfluss die
Kriegserfahrungen auf den Akademiker und
Schriftsteller hatten.

John Garth
Tolkien und der Erste Weltkrieg
Das Tor zu Mittelerde
Aus dem Englischen von Marcel Aubron-Bülles und Birgit Herden,
mit achtseitigem Bildteil, 464 Seiten,
gebunden mit Schutzumschlag,
€ 23,– (D)
ISBN 978-3-608-96059-4

		 Interview mit
					Marcel Aubron-Bülles,

		Tolkien-Experte, Übersetzer und Gründer der
								Deutschen Tolkiengesellschaft e.V.
Lieber Marcel, du interessierst dich
schon seit Jahren für den Mythos
Tolkien und zählst zu den Experten
des Mittelerdeuniversums. Doch wie
hat deine Leidenschaft überhaupt begonnen?
Ich war wohl vierzehn, als meine Familie zum Sommerurlaub an die Adria fuhr, und ich schaffte es natürlich,
mir direkt am ersten Urlaubstag einen
Sonnenbrand einzufangen, der mich in
den unfreiwilligen Hausarrest zwang.
Ein befreundetes Paar hatte einen
hellgrünen Schuber mit drei Bänden
mitgebracht, und da ich nichts Besseres zu tun hatte, habe ich die Bücher
gelesen. Zweieinhalb Tage später – die
wenig Schlaf beinhalteten und während denen ich mein Zimmer praktisch
nicht verließ – war mein Leben nicht
mehr dasselbe. Nach der Rückkehr in
meine Heimatstadt Köln suchte ich
die Bibliothek des British Council auf
und lieh mir alle Tolkienbücher aus.
Der Rest ist, wie man so schön sagt,
Geschichte.
Wie kam es zur Gründung der Deutschen Tolkiengesellschaft und hast du
mit diesem Erfolg gerechnet?
Ich wurde recht bald nach meinem »ersten Mal« zum Tolkien-Aktivisten:

Erst europäischer Repräsentant der
Tolkien Society (TS) in Großbritannien, dann gründete ich einen TolkienStammtisch in Köln, später auch eine
Hochschulgruppe an der Universität
zu Köln. Nachdem ich 1994 zum ersten Mal nach Oxford gefahren war
und am Oxonmoot der TS teilgenommen hatte, war mein erklärtes Ziel,
eine literarische Gesellschaft zu J.R.R.
Tolkien ins Leben zu rufen – ich hatte
dort so viele Fans aus aller Welt kennengelernt, dass ich nicht eingesehen
habe, dass gerade Deutschland ohne
einen solchen Verein sein sollte!
Der Erfolg überrascht mich bis heute
nicht, denn wer sich ein wenig mit
Tolkien beschäftigt, merkt schnell,
welchen Einfluss seine Schöpfungen
bis heute haben und wie viele Menschen sich von ihnen inspirieren lassen.
Ich habe schon bei der Gründung der
DTG e.V. die Vision verkündet, dass
wir eines Tages die größte literarische
Gesellschaft Deutschlands stellen werden, und das werden wir auch, aber
bei uns steht definitiv der Spaß im
Vordergrund – wir können uns also
ruhig Zeit lassen.
Immer wieder tauchen unbekannte
Texte und Illustrationen von Tolkien
auf. Wie aufgeregt bist du, wenn etwas
Neues ans Licht kommt?
Wenn etwas Neues zu Tolkien erscheint, dann freue ich mich immer

wie ein Schneekönig. Gerade die aktuelle Ausstellung in Oxford, »Tolkien:
Maker of Middleearth«, zeigt ja, dass
es zum Glück noch viele spannende
Dinge zu sehen gibt. Ich hoffe sehr,
dass das auch in Zukunft so bleibt und
die Tolkienbegeisterten in aller Welt
auf neue Publikationen hoffen dürfen.
Du warst auch in der Tolkien-Ausstellung »Maker of Middlearth« in
Oxford. Erzähle uns doch ein wenig,
wie es dir gefallen hat?

zaubernden Mittelerdeprodukten ist
schlichtweg überwältigend.
Das Interview führte Jessika Hädecke
Marcel Aubron-Bülles ist Tolkien-Experte,
Übersetzer und Gründer der Deutschen Tolkiengesellschaft e.V. Marcel arbeitet hauptberuflich als Übersetzer und hat bereits mehr als
40 Romane ins Deutsche übersetzt, unter anderem auch John Grats »Tolkien und der Erste
Weltkrieg« (erschienen in der HobbitPresse).
Weitere Informationen zur Deutschen
Tolkiengesellschaft e.V. findet ihr unter
www.tolkiengesellschaft.de

Ich war zur Vernissage eingeladen, bei
der die Crème de la Crème der internationalen Tolkienforschung anwesend
war. Tolkiens Tochter Priscilla war
ebenso vor Ort wie Baillie
Tolkien, die Ehefrau Chris- unser Lese-Tipp!
topher Tolkiens, und viele
weitere Familienangehörige J. R. R. Tolkien
Die Geschichte von Kullervo
– es war ein wirklich ein- Herausgegeben von Verlyn Flieger,
zigartiges Erlebnis. Ich habe aus dem Englischen von Joachim Kalka,
mich besonders gefreut, 240 Seiten, gebunden mit
Schutzumschlag, € 22,– (D)
dass die HobbitPresse in ISBN 978-3-608-96090-7
Gestalt von Stephan Askani
ebenso vertreten war.
Diese Ausstellung zeichnet ein bisher noch nie in
dieser Form präsentiertes,
detailliertes Bild des Wissenschaftlers
und Künstlers Tolkien, die begeistert,
fasziniert und mehr als einmal zu Tränen rührt. Von Tolkiens Pfeifen über
seinen Schreibtisch bis hin zu den von
ihm genutzten Farben für Kalligraphie,
Illustrationen, Gemälden, man weiß
gar nicht, wo man zuerst hinschauen möchte. Wer sich und sein Konto
nicht unglücklich machen möchte, darf
auf keinen Fall in den Bibliotheksshop
– die Auswahl an exquisiten und be-

Hier findest du das
vollständige Interview
zum Reinhören!

Alle Bücher von J.R.R. Tolkien mit Leseproben unter www.hobbitpresse.de
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Schuppiger grüner Arsch? Jawohl, Sir. Und ein schuppiger
grüner Flammenwerfer namens
Schnauze dazu. Denn Gork der
Schreckliche ist eine Drache, allerdings keiner von der Sorte, wie sie
die mittelalterlichen Epen und – seit
J.R.R. Tolkien, Gott hab ihn selig – die
High Fantasy bevölkern. Gork ist eine
Drache im Weltall, Teil einer Zivilisation, die den »Mensch-Wesen« weit
überlegen ist. Oder liegt hier womöglich ein Irrtum vor?
Für Gork jedenfalls sind Drachen »heilige Geschöpfe«. Eine Geschichte, in
der Drachen als »gemeine Würmer«
dargestellt werden, liegt ihm fern. »Beowulf« ist für ihn »eine Ansammlung
verleumderischer Lügen« und »Der
Hobbit« nichts als »Unfug über meine
glorreiche Art«. Wer zum Beispiel hätte je »einen roten Drachen« gesehen?
Hallo? Realismus?
Auf Blegwesia, dem Planeten der grünen Drachen, ist Gork allerdings ein
schwarzes Schaf. Unter geheimnisvollen Umständen ist er mutterseelenallein
in einem Wald auf der Erde großgeworden, unter hungrigen Wölfen, die ihm
an die grünen Schuppen wollten, und
betreut von der künstlichen Intelligenz
eben jenes Raumschiffs, mit dem seine
Eltern tödlich verunglückt sind. Seine
Rettung verdankt Gork seinem mächtigen Großvater, Dr. Schrecklich, der
im sechshundertvierundachtzigsten
Jahr seiner glorreichen Existenz auf
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dem WarWings-Campus das Institut
für Biokinetik und Neuroanatomie
betreibt – eine Einrichtung, die Gork
zum Zweck der Selbstoptimierung bis
vor Kurzem noch wöchentlich besuchte.
Denn Blegwesia mag am anderen Ende
des Universums liegen und Drachen
mögen den Mensch-Wesen technisch
überlegen sein: Der Leistungsdruck ist
irgendwie doch derselbe und Gork, das
schwarze Schaf in grünen Schuppen,
hält ihm trotz hündischem Optimismus und besten Vorsätzen nicht stand.
Für einen Schrecklich, eine Sippe glorreich grausamer Planeteneroberer, ist er
schlicht eine Schande. Gorks Hörner
sind winzig, sein Herz ist zu groß,
Gork neigt zu Ohnmachtsanfällen und
seine BIOCON-Werte sind einfach
das Allerletzte. Gorks WILLE-ZURMACHT-Score etwa steht bei entsetzlichen 6 von 1000 Punkten; sein Status
ist ein erbärmliches »KuschelBär«, und
alle 2357 ihm überlegenen Drachen
in seinem Jahrgang nennen ihn
Weichei.
Erfunden hat diesen Gork
Gabe Hudson, Autor
eines bitterbösen

Erzählbandes, der
»Dear Mr. President« heißt, langjähriger Redakteur von Dave
Eggers’ Fabel-Magazin
»McSweeney’s«,
treuer Bewohner Brooklyns und – mutmaßlich – Besitzer eben
jener teuf lischen
Maschine, die im
Roman schlicht
Evo-Masch 3000
heißt. Mit
der EvoMasch 3000
ist es Gorks
Großvater,
Dr. Schrecklich, gelun-

gen, den Geist eines Löwen in den Gork aber ist sie kein Loser. StattKörper eines Wurms zu verpflanzen dessen ist sie megamäßig optimiert
(und den Geist eines Wurms in den – nur leider ist sie auch künstlich:
Körper eines Löwen). Und nicht groß »Die Drachen-Ingenieure haben, als
anders hat es Gabe Hudson auch mit
Gorks Geschichte gemacht.
Er erzählt sie, als hätte er unser Lese-Tipp!
den Geist von J.D. Salin- Gabe Hudson
gers »Fänger im Roggen« in Gork der Schreckliche
Douglas Adams’ »Per An- Aus dem Amerikanischen von
halter durch die Galaxis« Wieland Freund und Andrea Wandel
432 Seiten, gebunden mit
verpflanzt und Harry Pot- Schutzumschlag, € 20,– (D)
ter in die Scheibenwelt von ISBN 978-3-608-96268-0
Terry Pratchett. Und als
wäre dieser Mix nicht verrückt genug, gehört Gork
der verrücktesten Spezies
an, die ein verrücktes Universum zu bieten hat: Er
ist ein Teenager. Und wenn Sie erst sie Fribby designten, wirklich alles geaus dem Lachen raus sind, wird er Ih- geben. Ich meine, sie hat diese beiden
nen das Herz brechen. Drakonisches bossigen Silberhörner, die wenigstens
Ehrenwort.
zwei Meter lang sein müssen und in
diese gemeingefährlichen Stacheln
Zum Glück hat Gork, dieser noauslaufen. Außerdem ist sie ein
MegaBiest im WILLE-ZURtorische Loser, wenigstens zwei
Freunde, besser gesagt: Er hat zwei
MACHT-Ranking, womit sie
Freundinnen. Die eine ist ATHEzu den Top-0,1 Prozent aller
NOS II, das intelligente RaumKadetten zählt, was ziemlich
schiff, das allerdings auch ein
Elite ist.«
paar unangenehme Seiten hat.
Da wäre zum
Warum Fribby trotzdem eine
Außenseiterin ist? Tja, auch
die Drachen-Gesellschaft auf
Blegwesia ist eine der feinen Unterschiede. Während Gork Opfer
gewöhnlichen Mobbings ist, muss sich
Fribby mit dem Rassismus einer hochtechnologisierten Gesellschaft rumschlagen und die Data-Hasser auf dem
Campus fürchten, die kybernetische
Beispiel
Drachen wie sie mit so schönen Nadieses trie- men wie »Robo-Wurm«, »Maschinenfende Maul müll«, »Data-Echse« oder »Blechdose«
tief im In- bedenken. Na ja, im Allgemeinen weiß
neren des Fribby sich zu wehren. Dumm nur,
Schiffes,
dass Dr. Schrecklich, Gorks autoritärer
das man Großvater, zu den Wortführern der
dann und Data-Hasser zählt. Problem!
wann mit
Außerirdi- Die nächste, einstweilen viel drängenschen füttern muss. dere Schwierigkeit: Es ist der Morgen
Außerdem ist ATHENOS des Krönungstags, den Gork kopfüber
II leicht paternalistisch und hängend im Cockpit beginnt. Geht dieverschafft sich im Zweifelsfall ser Tag zu Ende, ohne dass Gork eine
mit fiesen fleischigen Tenta- Drachenbraut gefunden hat, die bereit
keln, die aus der Raumschiff- ist, seine Eier zu legen, droht Gork die
wand brechen, den nötigen Sklaverei. Und als wäre das für einen
Respekt.
Loser wie ihn nicht schon bedrohlich
genug, hat er sich auch noch in den
Opfer dieser Tentakel ist al- Kopf gesetzt, oben bereits erwähnte
lerdings vor allem Fribby, die Runcita Flup um ihre Klaue zu bitten.
Gorks allerbeste Freundin Kann das gutgehen? Vermutlich nicht.
ist. Wie Gork ist Fribby eine »OK, hör zu«, meldet die treue Fribby
Außenseiterin, anders als nach einem Blick auf ihren Powerstab.

Mehr zu Gabe Hudson und Gork unter www.hobbitpresse.de

Illustration Drache/Kralle: © Rudi Skukalek
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as Universum wird immer
verrückter. Arthur Dent
brauchte noch einen Subraum-Äther-Winker, um rechtzeitig
vor der kontrollierten Sprengung der
Erde an Bord eines Vogonenraumschiffs zu gelangen und dann per Anhalter durch die Galaxis zu fahren.
Gork der Schreckliche hingegen hängt
gleich zu Beginn von Gabe Hudsons
gleichnamigem Roman kopfüber im
Cockpit seines Raumschiffs ATHENOS II, während ATHENOS II – ein
fast aussichtsloses Unterfangen – in
der WarWings-Akademie für Planeteneroberung, Heldendichtung und
drakonische Goldbeschaffung einen
Parkplatz sucht. Und da stellen sich
natürlich gleich ein paar drängende
Fragen: Wird ATHENOS II einen
Parkplatz finden? Wird Gork rechtzeitig den Campus erreichen, um die
köstliche Runcita zu freien? Und wird
die köstliche Runcita Gorks schuppigen grünen Arsch auch erhören?
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»Heute Morgen haben schon dreiundzwanzig Drachen Runcita gefragt, ob
sie ihre Königin sein will, und sie hat
alle dreiundzwanzig in die Notaufnahme befördert!«
Noch ein Problem (denn viele Probleme machen einen guten Roman und
sehr viele einen sehr guten): Runcita ist die Tochter von Dekan Flup,
der zufällig der Todfeind von Doktor
Schrecklich ist. Kurz vor dem Krönungstag nämlich ist die Präsentation
von Dr. Schrecklichs genialer Evolutionsmaschine Evo-Masch 3000 (siehe
oben) aus dem Ruder gelaufen und in

einem WutFest kulminiert, bei dem
Dr. Schrecklich den furchterregenden Dekan Flup auf einem Drachenauge geblendet hat. Seitdem ist Dr.
Schrecklich abgetaucht und auf dem
Campus von WarWings herrschen vorbürgerkriegsähnliche Zustände! Wie
soll Gork da seine Königin finden?
Wie könnte ihn Runcita unter diesen
Umständen erhören? Und wie würde
die silbern schimmernde Fribby das
eigentlich finden?

Bremspedal. Gabe Hudson drückt von
Seite eins an aufs Tempo und Gork,
sein heroischer Antiheld, hat noch vierhundert Seiten später keine Gelegenheit
zum Luftholen. Kreuz und quer durch
WarWings jagt der Roman, immer auf
der Suche nach Runcita und immer auf
der Flucht – erst vor dem barbarischen
Wachdrachen Rexro, den der naive
Gork in einem unbedachten Moment
einfach in die Luft gejagt hat, dann vor
dem rachsüchtigen Dekan Flup, der
Gork das Versteck von Dr. Schrecklich abpressen will, und schließlich vor
dem Tod selbst, dem Gork in der WarWings-eigenen Unterwelt begegnet,
wo der untote Professor Nog sich in

der LavaWanne räkelt und Gork seine
denkbar ungünstige Sterbensvorhersage präsentiert: »Lies und weine, Kadett
Gork. Eine 99,9-Prozent-Chance, dass
du heute stirbst«, sagt Professor Nog.
»Du hast eine 0,1-Prozent-Chance,
es lebend durch den Krönungstag zu
schaffen! Wenn ein Drache eine Überlebenschance von 0,1 Prozent hat, heißt
das für uns hier unten eigentlich Game
over. Es gibt hier schon ein Nest mit
deinem Namen drauf.«
Aber kann ein empfindsames Herz wie
das von Gork aufhören zu schlagen?
Nope. Sie werden es klopfen hören.
Und es wird klingen wie Ihres.

Es gibt schnelle Geschichten. Es gibt
sehr schnelle Geschichten. Und es
gibt Gork, eine Geschichte ganz ohne

Welche Art
von Drache bist du?
1. Welche Eigenschaft sollten 		
deine Drachenschuppen 		
besitzen?
a) glänzen und schimmern
im Sonnenlicht

c) die schönste Drachenlady
finden, natürlich!

3. Du findest ein Drachenmädchen toll! Was tust du?

b) stahlhart wie Metall
c) schick, aber praktisch

2. Du bist in die Drachenakademie aufgenommen
worden, was ist dein Ziel?
a) der stärkste und berühmteste 		
Drache werden

a) Ich beobachte sie und finde 		
heraus, was sie gerne mag.
b) Ich veranstalte einen Show-		
kampf, um sie zu beeindrucken.
c) Ich lade sie zu einem feurigen 		
Dinner ein.

4. Was macht einen Drachen 		
besonders?
a) seine Intelligenz

5. Was würdest du auf eine ein-		
same Dracheninsel mitnehmen?

b) seine Schönheit

a) ein Bild meiner Drachenlady

c) seine Kampf kunst

b) einen Spiegel

b) ein cooles Musikvideo drehen
c) mein Lieblingsbuch »Gork
der Schreckliche«
Ergebnis 1: Romantischer Rotschwanzdrache (5-20 Punkte)

Ergebnis 2: Cleverer Hipsterdrache (20-40 Punkten)

Ergebnis 3: Selbstverliebter
Stahldrache (ab 40 Punkte)

Du jagst jeder Drachenlady hinterher
und bist der romantischste Drache
auf der WarWings Militärakademie.
Du bist charmant, ein wenig selbstverliebt und würdest alles für deinen
Herzdrachen tun.

Du bist cool, schlau und ein bisschen
verrückt. Der perfekte Klassenclown
mit Humor und Charme. Deine Lehrer hassen dich, da du Witze machst
und trotzdem der Klassenbeste bist.
Dein Vorbild ist Gork, der Schreckliche, und dein Ziel ist es, genau so
schrecklich zu werden.

Einzelkämpfer, selbstverliebt und
oberf lächlich. Und dennoch der
stärkste Drache, den die Welt je gesehen hat. Deine kraftvollen Schuppen
sind wie ein Panzer und wehren jedes
Feuer und jede Waffe ab.

1. a) 0 b) 10 c) 5, 2. a) 5 b) 10 c) 5, 3. a) 5 b) 10 c) 0, 4. a) 5 b) 10 c) 10, 5. a) 5 b) 20 c) 10

Mehr zu Gabe Hudson und Gork unter www.hobbitpresse.de
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it der atemberaubenden
Geschichte über den berühmten Kämpfer Vaelin
Al Sorna in seiner »RabenschattenTrilogie« gewann Autor Anthony
Ryan die Herzen zahlreicher Fantasyleser. Im Herbst 2017 legte er mit
»Das Erwachen des Feuers – Draconis
Memoria 1« nach und entführte uns
in die Welt von Mandinorien, in der
Jagd auf rote, grüne, blaue und schwarze Drachen gemacht wird.
Denn Drachenblut ist ein wertvolles
Gut und das darauf gewonnene Elixier verleiht wenigen Auserwählten
magische Fähigkeiten, wie verbesserte
Heilkräfte oder eine Art Telepathie.
Doch die Drachen sind vom Aussterben
bedroht und damit droht dem Reich
ein Krieg mit dem benachbarten Corvantinischen Kaiserreich. Die einzige
Hoffnung: der legendäre weiße Drache,
der weitaus mächtiger als jede andere
Drachenart sein soll. Um ihn aufzu-

spüren, wird Claydon Torcreek, Dieb
und unregistrierter Blutgesegneter,
zusammen mit der Agentin Lizanne
ins unerforschte Landesinnere ausgeschickt. Krieg, Verrat und Nervenkitzel lauerten im ersten Band der Buchreihe und machten diesen zu einem
fulminanten Auftakt.
Seitdem warten Leser und Leserinnen
gespannt darauf, wie es mit der Legende um den Weißen Drachen weitergeht. Wir haben gute Nachrichten:
Das Warten hat ein Ende, denn am
22. September erscheint der zweite
Band der »Draconis Memoria«-Reihe.
Claydon Torcreek ist es tatsächlich gelungen, den Weißen Drachen aufzuspüren. Doch statt die Zukunft seines
Volkes zu retten, stürzt er es damit
geradewegs ins Verderben. Erwacht
aus seinem Jahrtausende währenden
Schlaf giert der Weiße Drache danach,
die Menschheit auszurotten und ihre
Welt in Schutt und Asche zu legen.

Und als wäre das noch nicht genug,
befehligt er auch noch eine Armee aus
Verderbten – Ureinwohner des Landes,
die nur ein einziges Ziel verfolgen: zu
töten. Leser und Leserinnen dürfen
gespannt sein, ob es Claydon, seiner
Crew und dem Drachenblut-Syndikat
gelingt, den Weißen Drachen und sein
Heer aufzuhalten!

D

Bühne, auf der der Autor sein düsteres
High-Fantasy-Epos inszeniert. Obwohl
sie eng beieinanderliegen, unterscheiden sie sich gesellschaftlich allerdings
dennoch voneinander:
unser Lese-Tipp! vom rauen Küstenort
Galgenhafen, in dem
Brian Lee Durfee
neben dem Klerus die
Der Mond des Vergessens
wilden Krakenfänger
Die fünf Kriegerengel 1
Aus dem Amerikanischen von
das Sagen haben, bis
Andreas Heckmann
hin zur labyrinthar888 Seiten, gebunden mit
tigen Burg Amadon
Schutzumschlag,Vorsatzkarton,
€ 25,– (D),
mit ihren zahlreichen
ISBN 978-3-608-96141-6
Geheimgängen. Dort
regiert ein wahnsinniger König
willkürlich
über sein Volk und
Vergessens« steht sowohl persönlich seine Familie. Neben
als auch politisch viel auf dem Spiel. Menschen leben auf den
Bereits im dramatischen Prolog flieht fünf Inseln aber auch
eine Frau trotz einer Messerklinge ein elfen
h aftes Volk,
im Rücken auf einen Gletscher, um Zwerge und monströse
ein dreijähriges Kind vor mordenden Kreaturen wie etwa die
glutäugigen Bluthengste:
Häschern zu retten..
Mit dem ersten Band seiner Reihe »Die
fünf Kriegerengel« stößt der Amerikaner Brian Lee Durfee das Tor zu einem
opulent ausgearbeiteten PhantastikReich auf. Mehrere Inseln sind die

6

Alexandra Schöneck

unser Lese-Tipp!

Der britische Autor Anthony Ryan hat mit dem Anthony Ryan
zweiten Band der Trilogie Das Heer des Weißen Drachen
wieder einmal gezeigt, dass Draconis Memoria 2
Aus dem Englischen von Sara
er zu den besten Autoren Riffel und Birgit Maria Pfaffinger,
der High-Fantasy gehört. 704 Seiten, gebunden mit
€ 25,– (D)
Epische Schlachten, heraus- Schutzumschlag,
ISBN 978-3-608-94975-9
ragende Details und Spannung bis zur letzten Seite
machen »Das Heer des
Weißen Drachen – Draconis Memoria 2« zu einem
fantastischen Pageturner. Abseits aller
Klischees ist es Ryan gelungen, ein
einzigartiges Epos zu verfassen, das

Düster und episch:

er Mond des Vergessens, das
Feuer der Sühne, das Pechschwarze Herz, die Einsame
Krone und der Schleier der Tugend
– so heißen die fünf mythischen Artefakte, die der Legende nach einst
mächtige Engel im Kampf führten.
Jetzt, in einer Zeit, in der ein Fanatiker droht, die Welt in einem
blutigen Feldzug zu unterjochen, sucht
die Kirche nach Auserwählten, die die
alten Waffen erneut in die Schlacht
tragen könnten. In »Der Mond des

durch lebendige Charaktere, überzeugende Schauplätze und unerwartete
Wendungen besticht.

Brian Lee Durfees

Durfee nimmt sich Zeit, seinem Publikum den Schauplatz seines Schlachtenabenteuers näherzubringen. Das
Buch richtet sich vor allem an Fan
tasyleser, die es detailreich und atmosphärisch mögen. Dass die Spannung
im ersten Drittel nicht auf der Strecke
bleibt, liegt an den sorgfältig ausgearbeiteten Charakteren, aus deren Sicht
der Autor die Handlung erzählt. Zu
ihnen gehört der Waisenjunge Nail aus
Galgenhafen, dessen unaufgeregtes
Dasein plötzlich
durch eine Prophe-

zeiung auf den Kopf gestellt wird.
Ebenfalls bedeutende Rollen spielen
die Prinzessinnen Tala und Jondralyn
Bronachell. Beide sind selbstbewusst,
kämpferisch und trotz der Widrigkeiten, die sich ihnen in den Weg stellen, dazu in der Lage, für sich einzutreten. Das sind Figuren, denen man
gern durch die Handlung folgt, die
von Kapitel zu Kapitel düsterer wird.
»Der Mond des Vergessens« erzählt
von einem weltumspannenden Krieg,
von einer drohenden Apokalypse – und
lässt auch seine grausamen Antagonis
ten zu Wort kommen. Wie Puzzleteile
setzen sich die einzelnen Versatzstücke
des Romans erst nach und nach zu
einem epischen Gesamtbild zusammen.
So gängig die Motive zunächst scheinen mögen: Brian Lee Durfee gelingt es
hervorragend, in der Tradition von Tad
Williams und George R. R. Martin zu
schreiben und dennoch seinen eigenen
Weg zu gehen. Passend zum Reihentitel soll Die fünf Kriegerengel insgesamt fünf
Bände umfassen. »Der
Mond des Vergessens«
ist erst der Beginn einer
packenden Reise.
Christian Handel

»Die pechschwarzen Pferde glitten wie Rauch zwischen Klippen
und Eisplatten hindurch.«

Mehr zu Anthony Ryan und Brian Lee Durfee unter www.hobbitpresse.de

Illustrationen: © Federico Mussetti

Die epische Fortsetzung
der groSSen

Nilanjana ist eine Außenseiterin in
Night Vale, dem freundlichen Wüstenstädtchen in den Vereinigten Staaten.
Sie arbeitet im Team von Carlos, dem
angesehensten Naturwissenschaftler
der Stadt. Eines Tages erhält sie den
Auftrag, die Ursache von seltsamen
Geräuschen, die aus der Wüste kommen, zu erforschen. Haben diese etwas
mit den rätselhaften Erdbeben zu tun,

die die Einwohner von Night Vale in
Angst und Schrecken versetzen? Der
Eigenbrötler Larry Leroy wurde bereits
mitsamt seinem Haus verschlungen.
Auch Big Ricos Pizzeria verschwindet
und niemand weiß, wo sich als Nächstes die Erde
auftut. Bei
ihren Nachforschungen
stößt Nilanjana auf eine
religiöse Sekte mit dem
Namen »Die
Freudige Vereinigung des Lächelnden Gottes«. Ihre
Mitglieder beten zu einem Gott, der
nicht nur die Gläubigen verschlingen
soll, sondern ganz Night Vale. Sind sie
verantwortlich für die schrecklichen
Ereignisse? Oder vielleicht der Stadtrat
von Night Vale, der mit allen Mitteln
versucht, Carlos an seinen Forschungen

zu hindern? Was folgt, ist ein atemberaubender Kampf zwischen Wissenschaft, Glaube und religiösem Eifer.
Im Gegensatz zum ersten Roman
von Fink/Cranor besticht »Der Lächelnde Gott«
durch die fast
detektivische
Handlung.
Spannung,

W

le« eignen sich auch wunderbar für
Einsteiger in Kevin Hearnes UrbanFantasy-Kosmos.
Für Einsteiger geeignet

In den beiden Kriminalfällen steht zwar
nicht der Untergang der Welt oder
der Tod eines Gottes
auf dem Spiel, dennoch
unser Lese-Tipp!
fliegen die Seiten nur
Kevin Hearne
so dahin. Als Leser beOberons blutige Fälle
obachtet man Oberon
Der Hund des Eisernen Druiden
amüsiert dabei, wie er
Aus dem Amerikanischen von Friedrich
Mader
sich darüber wundert,
223 Seiten,Klappenbroschur,
warum jemand preis€ 14,95 (D),
gekrönte Hunde stiehlt,
ISBN 978-3-608-96295-6
was ein Eichhörnchen
auf dem Dach eines Zuges zu suchen hat oder
weshalb sein Herrchen
sich auch in Tiergestalt
Mythologien. Nach Jahren als Neben- weigert, am Hintern anderer Hunde
darsteller in der Reihe »Die Chronik zu schnüffeln. Schließlich sollte jeder
des Eisernen Druiden« wird er nun Spürnase klar sein, wie viele Informabefördert: zum Helden seiner eige- tionen man dabei gewinnt. Ganz klar,
nen Novellenserie. Zwei davon liegen der Druide Atticus braucht eindeutig
in diesem Sammelband vor. Und das Oberons Hilfe.
Beste daran: »Oberons blutige Fäl-

Ransom Riggs, Autor von
»Die Insel der besonderen Kinder«

unser Lese-Tipp!
Joseph Fink, Jeffrey Cranor
Der Lächelnde Gott

Skurriles, Humor, Liebe und Glaube machen
das Werk zu einem
wahren Leseereignis.
Ein Solitär unter den
Fantasytiteln, der sich
lohnt entdeckt zu werden.

Ein tierischer SpaSS:

enn man der Wolfshund
eines unsterblichen Druiden ist, erlebt man so einiges. Oberon kämpfte an der Seite
seines Herrchens bereits sowohl gegen
als auch mit zahlreichen Gottheiten
und Wesen aus unterschiedlichsten

»Witzig und brillant.
Ich packe meine Sachen
und wandere aus nach
Night Vale.«

Illustration: © Rob Wilson

Z

wei Jahre mussten wir nach
dem fulminanten Debüt
»Willkommen in Night Vale«
auf das neueste Werk des amerikanischen Erfolgsduos Joseph Fink und
Jeffrey Cranor warten. Es hat sich
gelohnt. Auch ihr neues Buch »Der
Lächelnde Gott« steckt voller skurriler Einfälle und Gedanken, die so
in der Fantasy noch nicht zu lesen
waren. Unmöglich, sich dem Charme
von Night Vale und dessen Bewohner
zu entziehen.

Ein Roman aus Night Vale
336 Seiten, gebunden mit
Schutzumschlag, € 22,– (D)
ISBN 978-3-608-96263-5

..
Oberons blutige Falle

Amüsanter Pageturner

In einem Interview mit der amerikanischen Website Unbound Worlds hat
Kevin Hearne verraten, dass er »Der
entführte Pudel« gleich aus mehreren
Gründen geschrieben hat: Zum einen,
weil er unbedingt eine Geschichte aus
Oberons Sicht erzählen wollte, zum
anderen aber auch, weil er mit dem
Krimi-Genre spielen wollte. Die deutsche Ausgabe vereint die Abenteuer
»Der entführte Pudel« und »Das Eichhörnchen auf dem Zug«. Beide sind
komplett aus der Sicht des irischen
Wolfshunds geschrieben. Dabei gelingt
es dem Autor, seinen neuen Hauptcharakter nicht zu sehr zu vermenschlichen. Klar, Oberon will unbedingt
herausfinden, wer mehrere Rassehunde
stiehlt, und seine armen Artgenossen
retten. Aber gleichzeitig will er im Park
herumtoben, an Bäumen schnüffeln
und sich Fleischpasteten erbetteln.
Sieht man einmal davon ab, dass man
es hier mit einem sprechenden und
überdurchschnittlich intelligenten
Wolfshund zu tun hat, sind Oberons

blutige Fälle weniger vom Übernatürlichen und von Magie geprägt als die
Mutterserie. Gemeinsam mit Atticus
kann sich der Protagonist im Bruchteil von Sekunden von einem Fleck
der Erde zu einem anderen bewegen.
Ansonsten sind die beiden auf ihren
Verstand angewiesen. Hearne platziert
in den für sich stehenden Erzählungen
nicht nur ein paar Referenzen zu seinen anderen Büchern, sondern führt
hier auch eine Figur ein, die im letzten Eisernen-Druiden-Buch eine Rolle
spielt. Und das, ohne Neueinsteiger
abzuhängen.
Bei »Oberons blutige Fälle« handelt es
sich um ein Gute-Laune-Buch, das der
Leserin oder dem Leser ein Dauergrinsen auf das Gesicht lockt. Auch, wenn
sie die Atticus-Bücher noch nicht kennen. Aber Achtung: Hearne schreibt
so charmant, dass es gut möglich ist,
dass diese nach der Lektüre die Lust
verspüren, das schleunigst zu ändern.
Christian Handel

Vampire, Götter und ein irischer Wolfshund –
die Chronik des Eisernen Druiden geht weiter
Kevin Hearne
Gehetzt

Getrickst

Erschüttert

Die Chronik des Eisernen Druiden 4

Die Chronik des Eisernen Druiden 7

Die Chronik des Eisernen Druiden 1

Klappenbroschur, € 16,95 (D)
ISBN 978-3-608-96134-8

Klappenbroschur, € 16,95 (D)
ISBN 978-3-608-96170-6

Verhext

Erwischt

Aufgespießt

Die Chronik des Eisernen Druiden 2

Die Chronik des Eisernen Druiden 5

Klappenbroschur, € 16,95 (D)
ISBN 978-3-608-93932-3

Klappenbroschur, € 16,95 (D)
ISBN 978-3-608-96135-5

Die Chronik des Eisernen Druiden 8
Klappenbroschur, € 16,95 (D)

Gehämmert

Gejagt

Die Chronik des Eisernen Druiden 3

Die Chronik des Eisernen Druiden 6

Klappenbroschur, € 16,95 (D)
ISBN 978-3-608-93933-0

Klappenbroschur, € 16,95 (D)
ISBN 978-3-608-96136-2

Klappenbroschur, € 16,95 (D)
ISBN 978-3-608-93930-9

ISBN 978-3-608-98133-9

Mehr zu Fink/Cranor und Kevin Hearne unter www.hobbitpresse.de
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Das TolkienTimes			Gewinnspiel
Liebe TolkienTimes-Leserinnen
und -Leser!
Auch in diesem Jahr könnt ihr wieder
an unserem Gewinnspiel teilnehmen.
Beantwortet dafür einfach folgende
Frage: Wie heißt die große Liebe von
»Gork dem Schrecklichen«?
Und das könnt ihr gewinnen:
1. Preis: Ein Paket, bestehend aus
Nintendo Switch-Konsole und dem
Spiel »Super Smash Bros. Ultimate«.
Legendäre Kämpfer und berühmte Spielwelten
treffen in »Super Smash Bros. Ultimate« im ultimativen Showdown aufeinander. Doch auch
neue Herausforderer steigen in den Ring, wie der
Inkling aus der »Splatoon«-Reihe und Ridley
aus der »Metroid«-Reihe. Schnellere Kampfmechaniken, neue Items, neue Angriffe, neue Abwehrmöglichkeiten und mehr sorgen für epische
Schlachten, ob zu Hause oder unterwegs!

2.–5. Preis: Je ein Buchpaket der drei
großen Geschichten des Ersten Zeitalters von Mittelerde, bestehend aus
»Der Fall von Gondolin«, »Die Kinder
Húrins« und »Beren und Lúthien« von
J.R.R. Tolkien.

6.–10. Preis: Je ein Buch »Gork der
Schreckliche« und eine Gork-Tasse für
heiße Momente.
Habt ihr es raus?
Dann sendet eure Postkarte oder E-Mail
bis zum 31. Dezember 2018 an
hobbitpresse@klett-cotta.de
(Betreff Gewinnspiel) oder Klett-Cotta
Verlag, Marketing, Rotebühlstr. 77,
70178 Stuttgart.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen,
die Gewinne können nicht in bar
ausgezahlt werden. Die Gewinner
werden benachrichtigt, also vergesst
eure E-Mail-Adressen nicht. Danke fürs Mitmachen und viel Glück!
Wenn du an unserem Gewinnspiel teilnimmst,
werden deine persönlichen Daten ausschließlich
innerhalb des Verlags Klett-Cotta zur Ermittlung der Gewinner gespeichert. Eine Woche nach
Einsendeschluss (7. Januar 2019) und der Ermittlung der Gewinner werden alle Teilnehmerdaten
gelöscht. Verantwortlich für den Datenschutz
ist die J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger
GmbH. Die Datenschutzrichtlinien findet ihr
unter https://www.klett-cotta.de/datenschutz.

Oktober bis Dezember 2018
16. – 21. Oktober: Dragon Days, Stuttgart
20. – 21. Oktober: Phantastika 2018, Berlin (im Rahmen der ComicCon)
5. – 7. Oktober: Tolkien-Seminar, Aachen (Thema: 80 Jahre TolkienRezeption und -Wirkung)
9. – 11. November: 10 Jahre Tolkien-Stammtisch Baden-Pfalz, Worms
17. November: Tolkien-Lesefest, Kempen & Wetzlar
30. Dezember – 1. Januar: »Silvester Feste Feiern«, Odenwald (Burg
Breuberg)

JANUAR bis märz 2019
25. März: Tolkien-Lesetag, deutschlandweit

april bis juni 2019
13. – 14. April: ComicCon Austria, Wels (Messe)
26. – 28. April: MagicCon, Bonn (Maritim-Hotel)
3. – 5. Mai: Fantasy Basel, The Swiss ComicCon, Basel
4. – 5. Mai: MFC-Mittelerde-Special, Solingen (Schloss Burg)
12. – 13. Mai: RPC (Role-Play-Convention), Köln (Messe)
7. – 10. Juni: FedCon, Bonn (Maritim-Hotel)
14. – 16. Juni: NordCon, Hamburg (Schule beim Pachthof )
15. – 16. Juni: Tolkien-Tag, Geldern
29. – 30. Juni: ComicCon Germany, Stuttgart (Landesmesse)

juli bis september 2019
6. – 7. Juli: Festival Fantasia, Magdeburg (Elbauenpark)
20. – 21. Juli: FeenCon, Bonn-Bad Godesberg (Stadthalle)
23. – 28. Juli: Drachenfest, Diemelstadt bei Kassel
25. – 28. Juli: Tolkien Thing 2019, Rittergut Lützensömmern
31. Juli – 4. August: ConQuest, Landesbergen (Rittergut Brokeloh)
23. – 25. August: F.A.R.K, Landsweiler-Reden
24. – 25. August: Medieval Fantasy Convention, Solingen (Schloss Burg)
28. August – 1. September: Tulderon, Heldrungen (Wasserburg)
30. August – 1. September: Mittelerdefest.at (Ort noch nicht bekannt)
Oberösterreich
6. – 8. September: Festival-Mediaval, Selb

Oktober bis Dezember 2019
11. – 13. Oktober: Tolkien-Seminar, Jena (Thema: Macht und Autorität)
30. Dezember – 1. Januar: »Silvester Feste Feiern« (Ort noch nicht bekannt)
Weitere Infos und Links unter
www.hobbitpresse.de/service/termine

NEU B E S TELLUN G EN , TOL K IENTI M E S - A B O
Bitte teilt uns Adressänderungen oder Abbestellungen per E-Mail mit an:
info@tolkientimes.de. In diese E-Mail schreibt bitte euren Namen, Straße und Ort mit Postleitzahl.
Die TolkienTimes erscheint jährlich. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Zeichnungen, Fotografien oder ähnliches Material
übernimmt der Verlag Klett-Cotta keine Haftung. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe gekürzt und/oder Bildmaterial ausschnittweise zu veröffentlichen. Einsendungen redaktioneller Beiträge bitte an redaktion@tolkientimes.de
Bestellung der TolkienTimes unter www.hobbitpresse.de/tolkientimes
Falls ihr die TolkienTimes per Post bestellen möchtet, findet ihr unsere Adresse im Impressum.

Bis zur nächsten TolkienTimes erfahrt ihr die News und Infos über unseren Fantasy-Newsletter auf Facebook und natürlich auf unserem Blog.
www.hobbitpresse.de – www.klett-cotta.de/newsletter – www.facebook.com/HobbitPresse
Jetzt im neuen Design!
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