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Spre/ mit der Wirklichkeit: Historischer Roman
Theodora Bauer, Kazuo lshiguro, Fulvio Tomizza

Bücher bei Dyslexie & Legasthenie - Buchknacker.at
Neues von J.R.R. Tolkien und Toni Morrison
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I Aus der literarischen Welt

J. R. R. Tolkien - The old thaf rs strong does not withers2)

lris Gassenbauer

2001 war das Jahl als Orks verwucherte

Nachbargärten bevölkerten, Poster von Legolas

mit gespanntem Bogen Bilder von galoppierenden

Shetlandponys ablösten und das Tragen langer

Umhänge beinahe gesellschaftsfähig wurde. 200I,
als Peter Jackson das Unding wagte, das Stanley

Kubrick 1969 aus schierer Überwältigung angesichts

der lnhaltslawine abgelehnt hatte - nämlich Tolkiens

Monumentalwerk ,,The Lord of the Rings"sil 7s

verfilmen und in die Kinos zu bringen, wurde die

Welt der Fantasti k-Aff i nen d u rchei nander gebeutelt.

Zuerst als harmloser Sonderling abgestempelt hatte

der Fantasy-Fantast seinen kargen Lebensraum im

Privaten verteidigt, jetzt plötzlich überrollten Elben,

Hobbits und die düstere Mordor-Schar, nur ein

Monat nach der Veroffentlichung des ersten Harry

Potter Films, den geneigten Rezipienten und führten

zu einer nie dagewesenen medialen Dominanz des Prof. Tolkien in seinem Arbeitszimmer in oxford,

FantaStiSChen. mit Mittelerde-Landkarte

Dass Tolkien selbst zu dem Zeitpunkt schon

28 Jahre lang nicht mehr unter den Lebenden weilte, minderte nichts an Begeisterung - und auch das

inhaltliche Erbe des britischen Philologen und Genius scheint nicht weniger zu werden. Er, der eine der

großten und komplexesten selbstständigen Welten erschuf, indem er nicht nur eine ausgeklügelte Narration

publizierte, sondern vielmehr um jene Narration herum ein tausendfaches Werk an Beifügungen, Prä-

und Posterzählungen, an Gedichten, Zeittafeln und Historien mitschickte, hinterließ ein Werk, dessen

Sichtung zur Lebensaufgabe geraten kann. Neben teils großartigen Aquarellen, die der Meister auch als

Ergänzung zu den Erzählungen produzierte und neben sehr lesenswerten philologischen Abhandlungen,

ist die Kreation von Sprachen im Schaffensakt Tolkiens wohl einer der bedeutendsten Aspekte, Quenya

und Sindarin, die elaboriertesten Konstrukte, bauen auf ein komplexes Netz aus Grammatik, Vokabular

und sprachgeschichtlichem Hintergrund und besitzen ein eigenes ISO-Kürzel5a)' die stimmige Verknüpfung

aus Legende und Sprache aber scheint das lmmense am Werk Tolkiens auszumachen. Schon allein

deswegen sei dem unermüdlich Schaffenden großer Respekt gezollt. Ein auch nur annähernd umfassendes

Legendarium mythopoetischer Kraft lässt sich nicht so einfach finden.

Dass der Tolkien'sche Urquell nicht zu versiegen scheint, ist auch Sohn Christopher John Reuel

zu verdanken. Er ließ posthum publizieren, was sich zu Lebzeiten des Vaters nicht ausging und füttert die

Öffentlichkeit und die zahlreich bestehenden Tolkien-(ForschungsJGesellschaften seit 1975 mit Nachschub.

2018 ist wieder ein gutes Jahr: mit ,,The Fall of Gondolin"ss) aus dem ,,Book of Lost Tales" werden diejenigen

mit einer frisch kuratierten und editierten Ausgabe gesegnet, in deren Herzen das Blut Mittelerdes fließt.

52) Das Alte, das stark ist, vergeht nicht.
53),,Der Herr der Ringe": Hörbuch-Nr. 50938 (Teil 1), 50939 (2),50940 (3), 31800. ,,Das Silmarillion" (51920).
54) Ein für Länder sowie Sprachen vergebener, internationaler Code, ein Kürzel aus Zahlen bzw. Buchstaben.
55)Erscheinungsdatum des Originals: 30. Aug. 2OIB, die deutsche Übersetzung soll zeitgleich im Verlag Klett-Cotta

erscheinen. https://www.tolkiengesellschaft.delZT53Slder-fall-von-gondolin-erscheint-auf-deutsch/
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