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Das hat sich schon ein bisschen zur
Institution gemausert. Dezember: Herr
der Ringe im Kino gucken. Januar: noch
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Herz geschlossen hat, loszulassen, ist
schwer. Aber wir stehen das durch. Im
Notfall wiederholen wir einfach den Mai
oder November.
Viel Spaß beim Lesen!
Chefredakteur
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The Return of the King

Nicht alle Tränen
sind von Übel
Der Kampf um den Einen Ring spitzt sich zu. Frodo (Elijah Wood) und Sam (Sean Astin) nähern sich
in Mordor zusammen mit Gollum (Andy Serkis) immer weiter dem Schicksalsberg. Nur dort, wo der
Ring geschmiedet wurde, lässt er sich auch wieder zerstören. Unterdessen verlieren die Menschen an
der äußersten Front des Königreiches Gondor, in Osgiliath, den Anstrum der Orks aus Mordor. Mit
letzter Kraft ziehen sich die Menschen nach Minas Tirith zurück und warten auf den letzten Schlag
Saurons, der ganz Mittelerde mit Dunkelheit überziehen wird.
Die Schlacht vor Helms Klamm war leider nicht die
letzte, die die Menschen kämpfen mussten. Die Reiter
von Rohan kommen dem Königreich Gondor in der
großen Schlacht vor Minas Tirith zur Hilfe. Der neue
Thronfolger, Aragorn (Viggo Mortensen), beschließt,
mit dem Kampf gegen die Heerscharen von Orks
und Olifanten die Aufmerksamkeit Saurons auf sich
zu ziehen, um Frodo den Weg zum Schicksalsberg
einfacher zu machen. Das Ende ist natürlich klar:
Wie es sich für ein Märchen gehört, gewinnt das
Gute.
"Der Herr der Ringe" ist zurück  dreieinhalb
Stunden. Das sind zwei Filme normaler Länge
hintereinander. Mal abgesehen von denen, die in den
Triple Features zum Kinostart schon ihr Sitzfleisch
getestet haben, ist allein denen Respekt zu zollen,
die die "Rückkehr des Königs" im Kino problemlos
überstanden haben. Kein Wunder bei einer solch
komplexen Geschichte.
Zahlreiche Handlungsstränge musste Regisseur Peter
Jackson für dieses monumentale Werk unter einen
Hut bringen. Das sieht man dem Film an. Er ist
schneller geschnitten, er hat aber auch zahlreiche
Längen. Einige glauben ja, Längen seien negativ,
aber zwischen all den geköpften Orks, trampelnden
Trollen und Olifanten und schwingenden Schwertern
ist ein bisschen Ruhe auch mal ganz angenehm.
Peter Jackson hat sich Zeit genommen: für
Liebesgeschichten, für die Entwicklung der
Charaktere, für Kämpfe und Mythen. Was
herauskommt, ist noch mal größer als "Die
Gefährten", noch mal beeindruckender als "Die zwei

Türme". Die Schlacht vor Minas Tirith nimmt im
Film eine gute Stunde Zeit ein. Der Blick auf etliche
tausende Statisten von Minas Tirith herab lässt die
Kinnlade leicht runterklappen. Wie sich vorher alles
auf den großen Kampf zuspitzt, das "Luftholen vor
dem Sprunge" wie Gandalf es nennt, ist
atemberaubend.
Was den Film eigentlich so lang macht, ist aber das
Ende. Der Ring ist schon nach drei Stunden zerstört,
aber "Die Rückkehr des Königs" ist einer der wenigen
Filme, in denen man heutzutage noch ein ausgedehntes
Happy End zu sehen bekommt  doch es gibt kein
Happy End ohne einen Preis dafür, und der lässt
gehörig die Tränen fließen.
Dass das sein Lebenswerk ist, sagt Peter Jackson
selbst. Er hat sieben Jahre seines Lebens in diese
Saga investiert, und der Abschluss krönt die lange
Arbeit, wird allen Ansprüchen mehr als Gerecht,
wenn auch noch immer nicht dem Anspruch, die
Vorlage 1:1 umgesetzt zu haben. Damit wenigstens
die Spesen abgedeckt sind, hat Peter Jackson im
kommenden Jahr trotzdem den Oscar für die beste
Regie verdient  vielleicht hat er ja wenigstens mit
dem letzten Teil sein Glück.
Chefredakteur

Dennis Horn

Dennis Horn arbeitet seit 1999 als Moderator
und Chefredakteur bei SF-Radio. Vorher war er
mehrere Jahre als Chefredakteur für das Corona
Magazine tätig. Horn arbeitet als Journalist,
Moderator und Redakteur für diverse
Radiostationen, Zeitungen und Magazine sowie
für den WDR.
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Everybodys favorite

Interview mit Craig Parker

Craig Parker, ein neuseeländischer Schauspieler, der trotz einer relativ kleinen Rolle als Elbe Haldir
in Die Gefährten und Die Zwei Türme eine unheimlich große Fangemeine weltweit aufgebaut hat.
In seiner Heimat bereits ein Star, erobert Parker jetzt die ganze Welt.
SF-Radio hat den überaus sympathischen Schauspieler in Berlin zur Europapremiere von Die Rückkehr
des Königs getroffen.
SF-Radio: Hey Craig, es ist eine Freude dich hier
in Berlin zu treffen. Du hast ja hier die Europapremiere
von Die Rückkehr des Königs besucht, wenn auch
du nicht zur offiziellen Gästeliste der Schauspieler
gehört hast. Wie wars denn?

besser und all die anderen er-Wörter, die es gibt,
um so ein Meisterwerk zu beschreiben. Auch wenn
der Film mit unbeschreiblichen Kampfsequenzen
aufwartet, ist die Handlung doch immer noch der
wichtigste Aspekt.

Parker: Die Premiere von Die Rückkehr des
Königs war unglaublich. Berlin ist eine ganz
besondere Stadt und ich denke, jeder war stolz darauf,
die Europapremiere in so einer schönen Stadt zu
haben. Was mich aber mehr als erstaunt hat, waren
die unzähligen Fans, die am roten Teppich erschienen
sind. Ich hab mit einigen gesprochen, die bereits seit
dem Morgen in der frierenden Kälte gestanden haben.
Das ist wahre Hingebung!

SF-Radio: Bist du denn im dritten Teil auch vertreten,
auch wenn dein Charakter Haldir im zweiten Teil die
Elbenohren abgegeben hat?

SF-Radio: Wie hat dir denn der Film gefallen?
Parker: Ich liebe Die Rückkehr des Königs. Ich
weiß ja, dass alle drei Filme eigentlich ein einziger
sind, aber der dritte ist mein Liebling. Er ist größer,

Parker: Ja, ich konnte mich nochmal reinschleichen.
Ich hab meine Stimme ein paar Mal ein paar
rumschreienden Menschen während der Schlacht
ausgeliehen. Außerdem konnte ich ein paar Orks
sprechen. Gothmok und sein böser Untertan. Die
Charaktere wurden sehr beeindruckend von Laurence
Makoare und Joel Tobeck gespielt; sie zu sprechen
hat total viel Spaß gemacht. Viel Spaß für einen
kleinen Preis; Ich konnte einige Tage nach den
Aufnahmen selbst kaum ein Wort sagen.
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SF-Radio: Wie hast du den Übergang vom sauberen,
gutaussehenden Elben zum Pizzagesicht-Ork
verkraftet?
Parker: Ha-ha! Ich bin nicht sicher, ob Haldir auch
so toll aussieht, nachdem er eine Axt in den Rücken
bekommen hat. Das Tolle am Synchronisieren ist die
Tatsache, dass man nicht stundenland in der Maske
zu sitzen braucht, um dann im Regen herumzustehen.
Du verstehst? Schau im Tonstudio vorbei, trink einen
Tee, mach paar komische Grunzer und andere
Geräusche. Sehr zivilisiert.
SF-Radio: Auch wenn deine Rolle als Haldir in Die
Gefährten und Die Zwei Türme eher zu den
kleineren Nebendarstellern gehört, hast du weltweit
eine unglaublich große und treue Fangemeinde um
dich geschart. Hast du dir jemals einen solchen Hype
um deine Person vorstellen können.
Parker: Kennst du das Sprichwort Traue nicht dem
Hype? Da draußen sind so viele Menschen, die ganz
stark mit der Geschichte und den Charakteren von
Herr der Ringe verbunden sind und einiges davon
schwappt halt über. Ich bin überwältigt von der
Hingabe der Menschen für die Bücher als auch für
die Filme.

SF-Radio: Du hast in letzter Zeit viele Conventions
besucht, eine davon ist die Ring*Con2003, die letzten
November in Bonn stattfand. Was ist dein Eindruck,
immerhin warst du bereits zum zweiten Mal dabei?
Parker: Ring*Con ist ein einzigartiges Ereignis.
Drei Tage voller Spaß und Party. Die Ring*Con2002
war meine allererste Convention überhaupt. Mark
Ferguson und ich kamen damals beide zusammen
aus Neuseeland angeflogen und wir hatten keine
Ahnung, was uns erwarten würde. Um ehrlich zu
sein hatten wir Angst. Der Umstand, 2000+ Menschen
als Elben und Hobbits verkleidet zu sehen, war etwas
einschüchternd. Wir hatten ja so etwas bis dahin noch
nicht erlebt. Aber am Ende hat sich alles als
unglaublich tolle Erfahrung herausgestellt. So viele
wituige, hingebungsvolle Menschen, die drei Tage
lange miteinander Spaß haben, wegen einer
Geschichte, die sie zusammengeführt hat.
SF-Radio: Werden wir dich auf der Ring*Con2004
wiedersehen? Immerhin gehörst du ja fast zum
Convention-Inventar.
Parker: Wer weiß? Ich wurde ja bereits wieder
eingeladen und das Angebot is sehr verlockend. Aber
November ist noch ziemlich weit entfernt. Wer weiß,
was bis dahin alles passiert.
SF-Radio: Zur Zeit verbringst du ja viel Zeit in
Europa. Was sind deine weiteren Pläne hier?
Parker: Ab Weihnachten lebe ich erstmal in London,
mache frei, entspanne mich, treffe mich mit Freunden
und reise durch die Gegend. Außerdem gibt es so
viele leckere Sachen zu essen, Weine zu trinken und
Gallerien zu besuchen.

© Uwe Geisler

© elbenwald.de

SF-Radio: Hast du dir jemals deine Fanseiten im
Internet angeschaut?
Parker: Nein. Es ist sehr schmeichelhaft zu wissen,
dass sie existieren, aber ich will nicht wirklich wissen,
was gesagt und geschrieben wird. Das ist so, anderen
bei einem Gespräch über sich selbst zuzuhören. Man
mag vielleicht nicht, was man hört.
SF-Radio: Craig Parker, vielen Dank für das
Interview.
Parker: Es war mir ein Vergnügen.

CRAIG PARKER-WWW

Craig Parker mit Begleitung bei der Europapremiere von
Die Rückkehr des Königs in Berlin.

www.craigparker.de
www.craig-parker.de
www.craig-parker-michelle.net
www.craig-parker.net
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elijah wood
Rolle: Frodo
Geburt: 28. Januar 1981, Cedar Rapids (Iowa), USA
Durchbruch: "Forever Young" (1992)
Wichtigste Arbeiten: "Der Herr der Ringe" (2001, 2002, 2003)

© Sue Schneider

Elijah Wood als Frodo (oben) und bei der
Premiere von Die Zwei Türme in Los Angeles.

Wichtigste Preise: Young Artist Award 1993 für "Radio flyer" und im gleichen
Jahr der Saturn Award für "The good son" als bester Jungschauspieler.
Young Star Award 1998 als bester Jungdarsteller für "Deep impact" und
gleichzeitig in der Kategorie TV für "Oliver Twist". Empire Award
(Großbritannien) für "Die Gefährten" als bester Darsteller. Für "Die zwei
Türme": Visual Effects Society Award 2003 und MTV Movie Award zusammen
mit Andy Serkis und Sean Astin für die beste Leistung in einem Specialeffects-Film beziehungsweise das beste Leinwand-Team. Young Hollywood
Award 2002 als "heißester, coolster, erfahrener Jungschauspieler".
Besonderes: Elijah Jordan Wood trat bereits als Kind als Model und in
Werbespots auf. Er hält seine Rolle in der "Herr-der-Ringe"-Trilogie für seine
bislang beste und hat den Ring behalten, den er im Film als Requisit benutzte.
Er hörte von der Verfilmung des Tolkien-Werkes bei den Dreharbeiten zu
"The faculty" und witterte sofort die Chance seines Lebens. Der Regisseur
George Huang, ein guter Freund Woods, half ihm, ein Bewerbungsvideo zu
drehen und zu schneiden. Einige Monate, nachdem es nach Neuseeland zu
Regisseur Peter Jackson geschickt wurde, bekam der junge Schauspieler
die Rolle des Frodo Beutlin.
Elijah spielt Klavier und zog kürzlich von Los Angeles nach New York, um
dort ein Plattenlabel zu gründen. Als Musiker ist er bereits auf Viggo
Mortensens neuem Album vertreten, und zwar zusammen mit seinen HobbitKollegen Dominic Monaghan und Billy Boyd. Als Jugendlicher spielte Wood
bereits eine Rolle im Musikvideo "Straight up" von Paula Abdul.
Zitat: "Ich stand definitiv unter Druck. Ich wollte allen Erwartungen gerecht
werden. Aber als ich das Kostüm anzog und begann, mit den anderen zu
arbeiten, habe ich einfach nicht mehr daran gedacht."
Homepage:

www.elijahwood.com
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sean astin

Geburt: 25. Februar 1971, Santa Monica (Kalifornien), USA
Durchbruch: "Die Goonies" (1985)
Wichtigste Arbeiten: "Die Goonies" (1985), "Der Rosenkrieg"
(1989), "Toy soldiers" (1991), "Boy meets girl II" (1998), "Der
Herr der Ringe" (2001, 2002, 2003), "Jeremiah" (Fernsehserie,
2002)

© Warner Bros. Germany

Rolle: Sam Gamdschie

Wichtigste Preise: Young Artist Award 1986 für "Die Goonies"
und 1990 für "Staying together". Eine Oscarnominierung 1995
für den besten Live-Action Kurzfilm "Kangaroo court"
zusammen mit seiner Frau Christine Astin. Für "Die zwei
Türme" den Visual Effects Society Award 2003 und den MTV
Movie Award zusammen mit Andy Serkis und Elijah Wood für
die beste Leistung in einem Special-effects-Film
beziehungsweise das beste Leinwandteam.
© Futures Voice

Besonderes: Sean Patrick Astin ist ein typisches Hollywood- Sean Astin als Sam in Die Rückkehr des Königs.
Produkt: Seine Eltern sind John Astin (Gomez aus "Die Adams
Family") und die Schauspielerin Patty Duke ("The Patty Duke
Show"). Sein Weg war damit vorgezeichnet. Astin besuchte
die Crossroads High School für Künste und schloss das Studium
an der renommierten UCLA in Geschichte und Literatur mit
Auszeichnung ab. Vor dem Engagement in "Der Herr Der Ringe"
spielte er zwar in vielen durchaus guten Filmen Hauptrollen,
gelangte aber nicht zu internationaler Anerkennung.
Sean Astins Herz gehört dem Filmemachen. Sein Kurzfilm "The
long and the short of it" ist auf der Extended Edition der "Diezwei-Türme"-DVD enthalten. Seine Kollegen aus "Der Herr
der Ringe" tauschten regelrecht die Plätze: Die Kollegen, die
sonst hinter der Kamera stehen, waren die Schauspieler (Peter
Jackson), und die Schauspieler betätigten sich zum Beispiel
als Regieassistent (Elijah Wood). Astin führte unter anderem
bei der "Angel"-Episode "Soulless" Regie.
Zitat: "Ich bin nicht wie Sam. Niemand kann so großherzig
sein. Er ist einfach besser als wir. Ich bin viel mehr 'Hollywood'
als Sam es jemals sein würde."
www.seanastin.com

© Futures Voice

Website:

Sean Astin mit Ehefrau in Berlin.

dominic monaghan
Rolle: Meriadoc "Merry" Brandybock
Geburt: 8. Dezember 1976, Berlin, Deutschland
Durchbruch: "Der Herr der Ringe" (2001, 2002, 2003)
Wichtigste Arbeiten: "Der Herr der Ringe" (2001, 2002, 2003)

Dominic Monaghan und Billy Boyd in Berlin.

Wichtigste Preise: Nominierungen für den Empire Award 2002 für das
Beste Debüt zusammen mit Billy Boyd für "Die Gefährten" und zweimal
für den Screen Actors Guild Award als bestes Ensemble in einem Kinofilm
(2002, 2003).
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Besonderes: Dominic Monaghan wuchs bis zu seinem 12.
Lebensjahr in Berlin auf und spricht darum fließend Deutsch.
Er liebt Insekten, Fußball und ist Fan seines Heimatvereins
Manchester United. Eigentlich sprach er für die Rolle des
Frodo vor. Auf dem Set sprang er in der Szene zwischen Bilbo
Beutlin (Ian Holm) und Gollum für Andrew Serkis ein, als
dieser nicht am Set war. Zusammen mit seinem HobbitKollegen Billy Boyd schreibt er gerade an einem Drehbuch.
Zitat: "Ich werde es nicht vermissen, dass ich um 4.30 Uhr
morgens zwei Stunden lang stehen muss, während mir
eiskalter Kleber auf die Füße aufgetragen wird. Ich werde die
zweistündigen Fahrten zur Arbeit nicht vermissen und auch
nicht die langen, langen, langen Tage, die ich wartend, wartend,
wartend, in meinem Wohnwagen saß, bis der Dreh beginnt.
Ich werde den Kleber in meinen Ohren nicht vermissen. Und
doch würde ich es sofort morgen wieder tun!"
Website:
http://www.pfd.co.uk/scripts/get.py/actors/?actors%20Do
minic%20Monaghan

Dominic Monaghan in Berlin.

billy boyd
Rolle: Peregrin "Pippin" Tuk
Geburt: 28. August 1968, Glasgow, Schottland
Durchbruch: "Der Herr der Ringe" (2001, 2002, 2003)

© Futures Voice

Wichtigste Arbeiten: "Der Herr der Ringe" (2001, 2002, 2003),
"Master and Commander" (2003)
Wichtigste Preise: Nominierungen für den Empire Award 2002 für
das Bestes Debüt zusammen mit Dominic Monaghan für "Die
Gefährten" und zwei mal für den Screen Actors Guild Award als
bestes Ensemble in einem Kinofilm (2002, 2003).
Besonderes: Billy Boyd wurde nach dem Tod seiner Eltern
zusammen mit seiner Schwester Margret von seiner Großmutter
aufgezogen. Seinen Abschluss machte er an der Royal Scottish
Academy of Music & Drama im Fach Schauspiel. Er hat sehr viel
Humor und bekam einmal eine Rolle als Astronaut, weil er am
besten "Schwerelosigkeit" darstellen konnte, während er auf
einem Stuhl saß. Als echter Schotte liebt er Porridge zum Frühstück
und trägt bei formellen Anlässen einen Kilt. Zusammen mit seinem
Hobbit-Kollegen Dominic Monaghan schreibt er gerade an einem
Drehbuch.
Zitat: "Komischerweise war ich in Florida im Urlaub, als ich das
erste Mal versuchte, das Buch zu lesen. An meinem ersten
Urlaubstag fiel es mir in den Pool. Wenn das nicht typisch Pippin
ist, weiß ich auch nicht."
Billy Boyd in Berlin.

Website:

www.billyboyd.net
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viggo mortensen
Rolle: Aragorn/Streicher
Geburt: 20. Oktober 1958, New York, USA
Durchbruch: "Der einzige Zeuge" (1985)
Wichtigste Arbeiten: "Der einzige Zeuge" (1985), "Young guns II" (1990),
"Carlitos way" (1993), "Portrait of a lady" (1996), "G.I. Jane" (1997), "Psycho"
(1998), "28 days" (2000), "Der Herr der Ringe" (2001, 2002, 2003)

© Warner Bros. Germany

Viggo Mortensen bei der Premiere
in Berlin (oben) und als Aragorn in
Die Rückkehr des Königs.

Wichtigste Preise: Nominierung für den MTV Movie Award 1998 für den besten
Kampf zusammen mit Demi Moore in "G.I. Jane". Nominiert für den Screen
Actors Guild Award für die beste Ensembleleistung in "Die Gefährten" und
"Die zwei Türme" (2002, 2003). Für "Die Gefährten" wurde Mortensen als
bester Schauspieler für den britischen Empire Award nominiert, für "Die zwei
Türme" für den Golden Satellite Award als bester männlicher Nebendarsteller
und für den Saturn Award und den MTV Movie Award jeweils als bester
Schauspieler.
Besonderes: Viggo Mortensen sprang nach Beginn der Dreharbeiten für den
Schauspieler Stuart Townsend ("Liga der außergewöhnlichen Gentlemen",
"Dorian Gray", 2003) als Aragorn ein. Er ist ebenfalls als Musiker, Dichter,
Maler und Fotograf bekannt. Mortensen arbeitet momentan an seinem dritten
Lyrikband und vor kurzem stellte er seine Fotoserie "Myelo" in der Stephen
Cohen Gallery in Los Angeles aus. Seine neuesten Arbeiten sind noch bis
Januar 2004 in der Wellington City Gallery und an der Universität von Wellington
in Neuseeland zu sehen. Er hat unter anderem Jazz-/Sprach-CDs mit den Titeln
"Don't tell me what to do" und "One less thing to worry about" und einen
Poesieband mit dem Titel "Ten last night veröffentlicht.
Zitat: "Ich liebe es, meine Charaktere bis ins kleinste Detail auszuarbeiten.
Ich genieße es wirklich und manchmal sehen andere das als obsessiv an, was
für mich völlig normal ist."
http://specialrealms.com/VM/index.html

ian mckellen

© Warner Bros. Germany

Website:

Rolle: Gandalf
Geburt: 25. Mai 1939, Burnley, Großbritannien
Durchbruch: Obwohl Sir Ian McKellen bereits ein verdienter
Schauspieler seit den 60er Jahren auf englischen und
amerikanischen Bühnen, im Fernsehen und bei kleineren
Filmen war, wurde er einem größeren Publikum erst durch
"Richard III" (1995) bekannt.
Wichtigste Arbeiten: "Richard III" (1995), "Rasputin" (TV:
1996), "Gods and monsters" (1998), "Der Musterschüler"
(1998), "X-Men" (2000), "X2" (2003), "Der Herr der Ringe"
(2001, 2002, 2003)
Ian McKellen mit Fans in Berlin.
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Wichtigste Preise: Für "Die Gefährten" unter anderem eine Oscarnominierung, den Saturn Award und den
Screen Actors Guild Award als bester Nebendarsteller (2002) und eine Nominierung für den MTV Movie
Award für den besten Kampf zusammen mit Christopher Lee. Für "Gods and monsters" unter anderem eine
Oscarnominierung und den British Independent Film Award (1998). Für "Der Musterschüler" einen Saturn
Award als bester Nebendarsteller (1999). Für "Richard III" unter anderem den European Film Award und
eine Nominierung für den Golden Globe (1996).
Besonderes: Ian McKellen wurde im Jahr 1990 für seine Verdienste als Schauspieler zum Ritter geschlagen
und führt jetzt den Titel "Sir". Ironischerweise spielte der überzeugte Vegetarier im Musikvideo der Pet
Shop Boys für das Lied "Heart" einen Vampir (1988) und spielte im Musical "Amadeus" am Broadway den
Widersacher Mozarts, Salieri. Seine Theaterkarriere ist legendär: Als Darsteller und Produzent brachte
McKellen klassische und zeitgenössische Stücke für die Royal Shakespeare Company und das Royal National
Theatre auf die Bühne. Seine Soloauftritte "Acting Shakepeare" und "A knight out" wurden weltweit mit
Begeisterung aufgenommen. Der bekennende homosexuelle Schauspieler engagiert sich außerdem in der
Bewegung für die Rechte Homosexueller.
Zitat: "Der Herr der Ringe ist eine Mythologie, ein Märchen, eine Abenteuergeschichte. Sie ist nicht passiert.
Außer irgendwo in unseren Herzen."
Homepage:

www.mckellen.com

© New Line

john rhys-davies
Rolle: Gimli, der Zwerg/Baumbart (Stimme)
Geburt: 5. Mai 1944, Salisbury (Wiltshire), Großbritannien
Durchbruch: "Shogun" (TV-Miniserie, 1980)
Wichtigste Arbeiten: "Indiana Jones: Jäger des verlorenen
Schatzes" (1981), "James Bond 007: Der Hauch des Todes"
(1987), "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" (1989),
"Sliders" (TV-Serie, 1995-1997), "Der Herr der Ringe" (2001,
2002, 2003)

© Futures Voice

John Rhys-Davies als Gimli in Herr der Ringe.

Wichtigste Preise: Emmy-Nominierung 1981 für die beste
Nebenrolle im Fernsehen in "Shogun", nominiert für den
Screen Actors Guild Award für die beste Ensembleleistung
in "Die Gefährten" und "Die zwei Türme" (2002, 2003)
Besonderes: Ursprünglich hat John Rhys-Davies für die Rolle
des Denethor vorgesprochen, bekam dann aber Gimli
angeboten. Sein Sohn drängte ihn, die Rolle anzunehmen.
Für den perfekten Zwergenlook musste Rhys-Davies fünf
Stunden in der Maske verbringen. Er entwickelte eine Allergie
gegen das Make-up und besonders die Haut unter seinen
Augen nahm enormen Schaden. Er konnte deshalb nur etwa
jeden dritten Tag arbeiten. Neben dem mächtigen Zwerg
leiht er Baumbart seine Stimme. Rhys-Davies lebt auf der
Isle of Man und in Los Angeles.
Zitat: "Ich wollte einen König spielen, keinen Zwerg. Ich
fauchte Peter Jackson an, warum er ausgerechnet mich für
diese Rolle will."
Website:

www.johnrhys-davies.com

John Rhys-Davies auf der Ring*Con in Bonn.
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orlando bloom

Rolle: Legolas

Geburt: 13. Januar 1977, Canterbury (Kent), Großbritannien
Durchbruch: "Der Herr der Ringe" (2001, 2002, 2003)
Wichtigste Arbeiten: "Der Herr der Ringe" (2001, 2002, 2003), "Black Hawk
Down" (2001), "Ned Kelly" (2003), "Piraten der Karibik" (2003)
Wichtigste Preise: MTV Movie Award für "Die Gefährten" als bester männlicher
Newcomer und Empire Award für das beste Debüt, beide 2002.

Futures Voice

Orlando Bloom (oben) und Andy Serkis (unten)

Besonderes: Orlando Bloom begann seine Karriere im Alter von 16 Jahren am
National Youth Theatre in London. Er bekam dann ein Stipendium für die
British American Drama Company. Seine erste große Filmrolle bekam er in
der "Herr-der-Ringe"-Trilogie. Dort hatte er ursprünglich für die Rolle des
Faramir vorgesprochen. Er bekam stattdessen den Part des Legolas angeboten.
Bei den Dreharbeiten brach Bloom sich eine Rippe während der Aufnahmen
zu den Kampfszenen in Rohan gegen die Wolfsreiter von Isengard. Aus diesem
Grund musste eine dieser Kampfszenen, in der er aufs Pferd springt um weiter
zu kämpfen, mit CGI nachbearbeitet werden und sieht jetzt sehr spektakulär
aus. Im Jahr 2002 trat Bloom in Werbespots für Vodafone Australien und die
Bekleidungskette GAP auf - zusammen mit Schauspielerkollegin Kate
Beckinsale unter der Regie von Cameron Crowe.
Zitat: "Vig nannte mich immer Elfenjunge und ich nannte ihn 'dreckiger
Mensch'. Als Elb hatte ich nie einen Kratzer, wurde nie dreckig. Vig kam
immer verdreckt und blutverschmiert zurück. Dann sagte er zu mir: 'Ach, geh
weg und manikür deine Fingernägel!'"
Website:

Rolle: Gollum

www.orlandobloom.co.nz

andy serkis

Geburt: 20. April 1964, London, Großbritannien
Durchbruch: "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme" (2002)
Wichtigste Arbeiten: "Carreer Girls" (1997), "Insomnia" (1998), "Topsy Turvy" (1999), "Clueless" (1998),
"Der Herr der Ringe" (2001, 2002, 2003)
Wichtigste Preise: Nominiert für den Screen Actors Guild Award für die beste Ensembleleistung in "Die
Gefährten" und "Die zwei Türme" (2002, 2003). Nominiert für "Die zwei Türme" 2003 für den Saturn Award
und zusammen mit Sean Astin und Elijah Wood für den Visual Effects Society Award für die beste Arbeit
in einem Special-Effect-Film.
Besonderes: Da Andy Serkis mit Gollum einer virtuellen Figur Bewegungen und Stimme verleiht, aber nicht
auf der Leinwand zu sehen ist, wurde der Vorschlag, ihn für einen Oscar zu nominieren, abgelehnt. Er
besitzt einen der im Film benutzten Ringe, den ihm Peter Jackson geschenkt hat. Serkis trat in Neneh
Cherries Musikvideo zu "Woman" auf und arbeitete viel am Theater als Schauspieler und Regisseur.
Zitat: "Jeder hat eine eigene Interpretation davon, was Gollum ist, wie er aussieht und wie er klingt. Es
hing also ganz von mir ab und ich musste auf meine Instinkte vertrauen."
Website:

www.serkis.com
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liv tyler

Rolle: Arwen

Geburt: 1. Juli 1977, Portland (Maine), USA
Durchbruch: "Stummer Schrei" (1994)
Wichtigste Arbeiten: "Stummer Schrei" (1994), "Heavy"/"Hungry
for love" (1995), "That thing you do!" (1996), "Armageddon" (1998),
"One night at McCools" (2001), "Der Herr der Ringe" (2001, 2002,
2003)

Liv Tyler in Berlin.
© New Line

Wichtigste Preise: Preis der Gilde der russischen Schauspieler als
beste ausländische Darstellerin für "Onegin" (1999). Für
"Armageddon" Nominierungen für den Blockbuster Entertainment
Award als beliebteste Science-fiction-Darstellerin und die MTV Movie
Awards als beste weibliche Darstellerin und zusammen mit Ben
Affleck als bestes Leinwand-Paar. Gleichzeitig wurde sie in beiden
eben genannten Kategorien für die Goldene Himbeere nominiert,
die alles andere als eine Auszeichnung ist.
Besonderes: Liv Tyler ist die Tochter des Aerosmith-Sängers Steven
Tyler und des Playmates Bebe Buell. Sie wurde Liv getauft, weil zum
Zeitpunkt ihrer Geburt die Schauspielerin Liv Ullmann die Titelseite
des TV Guide zierte. Die Vegetarierin hasst Tattoos und Piercings
und arbeitete für ein Jahr als Model, bevor sie beschloss,
Schauspielerin zu werden. Aktuell hat sie einen Werbevertrag mit
Givenchy. Im Musikvideo zu "Crazy" der Band ihres Vaters,
Aerosmith, spielte sie zusammen mit Alicia Silverstone ("Batman
& Robin", 1997: Batgirl) die Hauptrolle. Tyler ist mit dem englischen
Toningenieur Royston Langdon verheiratet.
Zitat: "Bis ich wieder zurück kam, hatte ich gar keine Ahnung, wie
groß der Hype um diese Filme war. Ich spiele jemanden, der 3'000
Jahre alt ist. Ich bin 23. Das ist also schon eine schauspielerische
Herausforderung."
http://www.lovelylivtyler.com/

Liv Tyler als Arwen in Herr der Ringe.

© Sue Schneider

Homepage:

EOWYN

miranda otto

Rolle: Eowyn

Geburt: 16. Dezember 1967, Brisbane (Queensland), Australien
Durchbruch: "The girl who came late" (1991)
Wichtigste Arbeiten: "Der schmale Grat" (1998), "Schatten der Wahrheit"
(2000), "Der Herr der Ringe" (2002, 2003)

Miranda Otto auf der
Die Zwei Türme-Premiere in Los Angeles.

Wichtigste Preise: Nominierungen für die Australian Film Institute Awards
1992 für "The girl who came late" (beste weibliche Hauptrolle) und "Letzte
Tage im Chez nous" (beste weibliche Nebenrolle), 1997 für "The Well"
 (beste weibliche Hauptrolle) und 1998 für "In the winter dark" (beste
weibliche Nebenrolle). Nominiert für den Empire Award als beste
Schauspielerin und den Screen Actors Guild Award für die beste
Ensembleleistung in "Die zwei Türme" (2003).
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faramir
david wendham
Rolle: Faramir

Geburt: 21. September 1965, Sydney (New South Wales), Australien
Durchbruch: "Babies" (TV-Miniserie, 1997)
Wichtigste Arbeiten: "The boys" (1998), "Dark city" (1998), "Moulin
Rouge" (2001), "Der Herr der Ringe" (2002, 2003)
Wichtigste Preise: AFI Award und IF Award 2003 für die beste männliche
Hauptrolle in "Getting square" und 1997 für "Babies" in der Sparte TV.
Nominiert für den Screen Actors Guild Award für die beste
Ensembleleistung in "Die zwei Türme" (2003).

David Wendham in Berlin.

bernhard
hill
theodon
Geburtstag: 17. Dezember 1944 in Manchester, Großbritannien.
Durchbruch: The Black Stuff (TV: 1980).
Wichtigste Arbeiten: Ghandi (1982), Die Bounty (1984), Der Geist
und die Dunkelheit (1996), Titanic (1997), The Scorpion King 2003),
Gothika, (2003), Der Herr der Ringe Die Zwei Türme und Die Rückkehr
des Königs (2002, 2003).
Wichtigste Preise: Nominierung für den Screen Actorts Guild Award für
die beste Ensembleleistung 2002 für Die zwei Türme und 1998 für
Titanic.

peter jackson

© Futures Voice

König Theoden

Bernhard Hill (oben) und
Peter Jackson (unten) in Berlin.

Regie, Drehbuch und Produktion

Durchbruch: Heavenly Creatures (1994).
Wichtigste Arbeiten: Bad Taste (1987), Meet the Feebles
(1989),Braindead (1992), Heavenly Creatures (1994), Der Herr der
Ringe-Trilogie (2001, 2002, 2003).

© Futures Voice

Geburtstag: 31. Oktober 1961 in Pukerua Bay, Neuseeland.

Wichtigste Preise: Für Die Gefährten: Oscarnominierungen für die beste Regie, das beste Drehbuch und
den besten Film, Australian Film Institute Award für den besten ausländischen Film, Saturn Award für beste
Regie, BAFTA Award für den besten Film und den David Lean Preis für Regie, beide UK, (2002).
Für Die zwei Türme: Oscarnominierung als bester Film, Australian Film Institute Award für den besten
ausländischen Film. Oscarnominierung für Heavenly Creatures für das beste Drehbuch.
Besonderes: Sein erster Film Bad Taste entstand eigentlich als Witz unter Freunden und wurde zum KultKlassiker. Jackson machte fast alles selbst  er führte Regie, spielte verschiedene Rollen, machte die Special
Effects, das Make up, filmte und brauchte vier Jahre bis zur Vollendung.
Er arbeitet immer mit seiner Frau Fran Walsh zusammen, die eine angesehene Drehbuchautorin ist. Mit ihr
zusammen hat er zwei Kinder.
Zitat:  Es ist eine Riesenunternehmung, aber ich betrachte es als einen persönlichen Film. Das ist der Film
meines Lebens. I habe das Buch gelesen, als ich 18 Jahre alt war und dachte, Ich kann es gar nicht erwarten,
bis der Film dazu heraus kommt. Zwanzig Jahre später hatte es immer noch niemand gemacht und ich
wurde ungeduldig."
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Ring*Con 2003 in Bonn

© Robert Klenk

© Ian Smith

© iansmith.co.uk

Jünger von Tolkien,
versammelt euch

© Robert Klenk

© Robert Klenk

© Robert Klenk

The mighty dwarf John Rhys-Davies.

© Robert Klenk

Schauspieler Bruce Hopkins (Gamling, links) und Fans (rechts) auf der
Ring*Con2003.

Mark Ferguson und Craig Parker boten
auf der Ring*Con eine Comedyshow der Extra-Klasse.

Die Ring*Con 2003 wartete mit einem echten
Highlight auf: Der Gimli-Darsteller John RhysDavies, einer der Gefährten, war live und in Farbe
in Bonn.
Ebenso dabei waren mit Craig Parker (Haldir) und
Mark Ferguson (Gil Galad) zwei absolute
Publikumslieblinge. Sie waren schon bei der ersten
Ring*Con dabei und daher schon dem
Wiederholungstäter in Sachen Ring*Con bekannt.
Ihre Samstagabend Comedy Show war einer der
Höhepunkte der Convention. Sie spielten dabei den
Heiratsantrag eines Pärchens aus dem Publikum nach
 als deren Marionetten. Besonders Craig Parker
sorgte bei den weiblichen Fans für Aufruhr und bei
der Fotosession, bei der sich die Fans mit ihm
fotografieren lassen konnten, war die Schlange
besonders lang.
Durch Nathaniel Lee (Ugluk), Laurence Makoare
(Lurz) und Sala Baker (Sauron) waren die Bad Boys
der Trilogie vertreten. Die drei Maori brachten den
Con-Besuchern gleichzeitig die Kultur der
Neuseeländischen Ureinwohner näher. Unter anderem
zeigten sie den Kriegstanz, den Haka. Nathaniel Lee
war kürzlich auch als Captain Mifune in Matrix
Revolutions zu sehen, war also für Genre-Fans
besonders interessant.
Die Reiter aus der Riddermark wurden durch John
Leigh (Hama) und Bruce Hopkins (Gamling)
repräsentiert. Obwohl John Leigh in Die zwei
Türme spektakulär von einem Warg gefressen wurde,
machte er einen sehr lebendigen Eindruck. Es war
sein erster Auftritt auf einer Convention  also eine
Weltpremiere.
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Es gab auf der Ring*Con auch noch andere Dinge
zu erleben  eine Reihe von Workshops befasste sich
unter anderem damit, wie man Schmuck in Mittelerde
herstellt, elbisch/elfisch lernt und sich ein stilechtes
Kostüm schneidert. Höhepunkt der Workshop-Reihe
war die Verwandlung eines Con-Besuchers in einen
Ork. Die Auserwählte wurde zwar von den Original
Weta Workshop Maskenbildnern geschminkt und auf
der Bühne präsentiert, musste dafür aber auch fast
den ganzen Tag für die Verwandlung still halten.
Diejenigen, die eher an Tolkiens Welt aus den Büchern
interessiert waren konnten durch Vorträge noch tiefer
in das Thema Mittelerde einsteigen. Namensgebung
in Hobbingen, Das Gute im Herrn der Ringe, Sex
in Mittelerde und die Kultur der Rohirrim standen
ebenso auf dem Programm wie eine Lesung aus der
Parodie Der Herr der Ohrringe.

Interview mit dem Veranstalter

Dirk Bartholomä

Wie ist die Idee entstanden, eine Herr der RingeConvention zu machen?
Einige Fans haben den Vorschlag gemacht eine
Con zu machen, kurz danach erfolgte die
Ko n t a k t a u f n a h m e d u rc h d i e d e u t s c h e
Tolkiengesellschaft. Wir haben uns dann
zusammengesetzt und über die Art der Con zu
sprechen. Wir wollten ein Zwischending
produzieren zwischen Mittelalterfest, Vorträgen,
Konzert und Stargastcon.

Insgesamt herrschte eine sehr entspannte Stimmung
unter den vielen Elfen/Elben, Hobbits, Orks und
vielen anderen kostümierten Fans eine sehr entspannte
Atmosphäre, die bei der Party am Samstag Abend
zu der mittelalterlichen Musik von Schelmisch ins
ausgelassene umschwang. Da tanzten die Hobbits
auch schon mit den Orks, ohne die Angst, gefressen
zu werden!

Unterscheidet sich das Fandom auf der Ring*Con
von den Star Trek / Science Fiction Fans, die zur
FedCon kommen?

Auch in 2004 wird es wieder eine Ring*Con geben.
Der Erfolg der vergangenen zwei Conventions spricht
für sich und Veranstalter Dirk Bartholomä meinte
zu den Fans: Wir haben jetzt endlich die
Agenturadressen von fast allen Herr der Ringe
Hauptdarstellern, so dass ihr auf der nächsten
Ring*Con im Oktober 2004 mit einigen
Hauptdarstellern mehr rechnen könnt!.

Ja, es gibt mehr Frauen auf der Ring*Con. Nein im
Ernst, es laufen auf der Ring*Con wesentlich mehr
Fans mit Kostüm herum!
Was war für dich das Highlight auf der Ring*Con
2003?
Schelmish Konzert, Craig Parkers Comedyshow,
der Kostümwettbewerb und die allabendliche
Parties
Der letzte Teil des Herrn der Ringe läuft jetzt in
den Kinos an, also ist jetzt abzusehen, dass erst
mal kein neuer Stoff für die Fans nachkommt. Wie
wird es für die Ring*Con ohne neuen Tolkien-Stoff
weiter
gehen?
Erstmal denken wir, daß der Hype noch ein paar
Jährchen anhalten wird, außerdem liegen die
Rechte des KLEINEN HOBBIT noch bei New Line
Cinema - die wären ja schön blöd, diesen Stoff
nicht zu verfilmen!

URL

Der Herr der Ringe-Shop
Ring*Con-Homepage
URL
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Das neue Herr der Ringe-Game

Ringen am PC
Wer mit einem schlagenden Herzen und einer scharfen
Klinge träumte noch nicht davon, sein Blut dem
Kampf für Mittelerde zu opfern? Zusammen mit den
Helden der alten Bücher in die Schlacht zu ziehen?
Nur blutleere Gerippe werden dem Ruf des
Abenteuers widerstehen können, dem Zerren des
Blutrausches in einer Schlacht.
Doch es bedarf mehr als nur eines starken Armes,
um die Heere von Isengard zurück zu drängen. Es
gilt, mit Herz und Verstand im rechten Moment zu
kontern, den Feind zu beachten und wenn er seine
schwache Stelle entblößt mit der Wut der Gerechten
zuzuschlagen. Held wird der, der es vermag, Schlag
und Stoß zu kombinieren. Und mit der Erfahrung
des Schlächters gelingt dies auch immer besser.
Des Wütens Lohn sind Erfahrung und die Erlaubnis,
für sich und seine Freunde Fähigkeiten zu erwerben.
So gelingt es auch nach etlichen Schlachten den
erstarkenden Kräften des Bösen die Stirn zu bieten.
Wer sagt, dass es da nur Kampf und Verdruss gibt,
mag Recht sprechen. Hier gibt es kein Ausruhen in
den Betten der Elben oder ein Erlaben der müden
Gebeine im freundlichen Auenland. So wie schon
auf den großen Bildern in den dunklen Hallen der
Lichtermaschinen kennt unsere Welt nur die dunkle
Seite des Seins. Als wären dem großen Schöpfer nur
Leid und Qual in den Sinn gekommen, als er die
Bücher über den Herrn der Ringe ersann. Vielleicht
weißt du, erfahrener Kundiger in den Zeichen der
alten Schrift, mehr, aber wer nur uns und unsere
bunte und gefährliche Welt voller fein anzuschauender
Wege kennt, mag ein anderes Bild sein eigen nennen.
Was gibt es noch zu berichten? Sechs Freunde sind
wir. Wer mag, kann sich in dem Gewand eines jeden

von uns in der Schlacht versuchen. Doch wähle weise.
So ist es mit der Zwergenkraft nicht schwer, den
König der Toten zur Waffenbruderschaft zu bewegen.
Doch der Hobbits kurze Klingen haben es hier schwer.
Und wer sind die drei freien Plätze in unserer Gruppe?
Das wird erst verraten, wenn du dich als erfahrener
Recke bewiesen hast. Dann darfst du auch den Blick
nach den Bildern werfen, die zu unserer Geschichte
geführt haben, oder sehen, wie sich die Helden des
bewegten Bildes in unserer Welt bewährt haben. Und
es ist natürlich Frodo, der mit seinem Mut und seinem
Witz über dem normalen Hobbit steht.
Auf eines weise ich dich, der du unseren Spuren und
Taten folgen magst, noch hin: Benutze nur von der
guten Ware, der in zwergenhafter Stärke gemachten
Waffenführung. Denn allzu leicht wird dein
Handwerkszeug im hektischen Schlachtgetümmel
auf die Probe gestellt. Und wer da mit zweifelhaftem
Handwerkszeug es versucht, der wird schnell merken,
dass wenn die führende Hand ein gebrochenen Stab
führen will, die Macht der Ork-Horden zu gewaltig
sein wird.
So wünsche ich nun dir, der du unser Abenteuer nur
gesehen und dort zu lieben gelernt hast, ein wohliges
Vergnügen, dass deine Augen sicher erfreuen wird.
Um die ganze Pracht unserer wirklichen Welt zu
erleben rate ich dir aber dennoch, die alten Pergamente
zu studieren. Nur dort wird unsere Geschichte in
ihrer Gänze, auch in Freud und nicht nur im Leid
erzählt.
Autor

Thomas Dräger

Thomas Dräger arbeitet seit 2001 als Redakteur für
SF-Radio. Seit inzwischen sieben Jahren ist er
gleichzeitig für die Internet-Kulturzeitschrift Parnass
tätig. Dräger war und ist Autor für die Space View,
Xoomic und verschiedene Zeitungen.
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Review

Die Zwei Türme:

Extended Edition DVD

In einer Zeit, in der auf fast jeder DVD der Schriftzug "Special Edition",
"Director's Cut" oder "Collector's Edition" prangt, ist es immer wieder schön,
einige Scheiben in die Finger zu bekommen, auf die das auch wirklich zutrifft.
Mit den "Extended Editions" zum Herrn der Ringe setzt der Neuseeländer
Peter Jackson Maßstäbe, an denen sich andere messen müssen  mit der
passenden "Collector's Edition" setzt er noch einen drauf. Was steckt aber
nun wirklich dahinter und lohnt sich die Investition?

Schon im Kino hatte der zweite Teil eine epische
Lauflänge von etwa 180 Minuten. In der "Extended
Edition" legt er noch mal etwa 40 Minuten zu. Da
möchte man kaum glauben, dass hier nur etwas mehr
als die Hälfte des zweiten Buches abgebildet wird.
Aber um ein Buch diesen Umfangs auf die große
Leinwand zu bringen, gilt es, die Handlung etwas
anzupassen und die Storyline zu strecken. Man will
die breite Masse ja nicht vier oder mehr Stunden ins
Kino zwingen. So entschied Peter Jackson, für alle,
die nicht genug bekommen wollen, genau diese
geschnittenen Szenen wieder in den Film hinein zu
schneiden. So werden viele Zusammenhänge genauer
erklärt und der Film nähert sich wieder mehr der
Romanvorlage an.
In dieser "Extended Edtion" erfahren wir mehr über
Frodo und Sams Reise, einige kleine Anekdoten auf
dem Weg und ihr Zusammenreffen mit Gollum.
Darüber hinaus gibt es ein Wiedersehen mit Boromir
- zumindest in einigen Rückblenden. Sein Verhältnis
zu seinem Bruder Faramir und seinem Vater Denethor,
dem Stadthalter von Gondor, wird näher beleuchtet.
Wir sehen Éomer, der Theodred, den Sohn Königs
Théoden, aus einer Schlacht mit Orks rettet, und
trotzdem von Grima Schlangenzunge vom Hof
verbannt wird.
Auf die Frage, ob es sich lohnt, den Film in der
Langfassung zu sehen, kann die Antwort nur "Ja"
lauten, denn der neue Schnitt erklärte viele
Zusammenhänge zwischen den einzelnen

Handlungssträngen und Charakteren besser. Im
Gegensatz zu vielen sogenannten "Director's Cuts"
sieht man dem Film auch jede dieser neuen Szenen
an.
Ausstattungstechnisch haben wir auch bei diesem
Teil die Auswahl zwischen englischem Dolby Digital
EX, deutschem Dolby Digital Ex und DTS-ES-Ton.
Außerdem gibt es für Interessierte auch wieder über
die gesamte Länge einen Audiokommentar von Cast
und Crew, der aber leider nicht untertitelt wurde und
deshalb nur für die interessant ist, die gut Englisch
können.
Wer sich an die DVDs zu "Die Gefährten" erinnert,
findet sogar in der Kapitelauswahl ein kleines Osterei,
in dem Gollums Auftritt bei den MTV Movie Awards
in diesem Jahr zu sehen ist.
© Warner Bros. Germany

Der Film  Disk 1 & 2

Saruman (Christopher Lee) und Schlangenzunge
(Brad Dourif)
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Die Collector's Edition

Wie schon bei der ersten "Extended Edition" im
vergangenen Jahr wird hier alles über die Entstehung
des Filmes erzählt, und das wieder ohne
Überschneidungen zum Bonus-Material der normalen
DVD-Ausgabe. Einige Highlights der Anhänge sind
die Dokumentation über die Entstehung der Bücher,
Hintergründe zu den Drehorten des Filmes, der Bau
von Rohan und Fangorn und vor allem die
Dokumentation "Cameras in Middle Earth", in der
man Orks tanzen sieht. Ein Nachteil ist auch hier,
dass nicht alle Specials deutsch untertitelt sind.
Trotzdem hat man eine unglaublich schöne
Dokumentation des Drehs in den Händen.

Den Film gibt es auch noch in einer schon fast wieder
vergriffenen "Collector's Edition". Darin findet man
neben dem Film und den Anhängen auch noch eine
Gollum-Statuette und das passende Making-of-Video
als Bonus-DVD. Da geht es außerdem in knappen
25 Minuten um die anderen Sammelfiguren von
Sideshow/WETA. Auch ein kleines Making-ofHeftchen zum voll digitalen Gollum gehört dazu. Ob
man dafür mindestens 40 Euro mehr auf den
Ladentisch legen will, ist allerdings fraglich. Auch
wenn die Statuette sehr fein gearbeitet ist und sehr
viele kleine Details aufweist, ist der Preis recht hoch.
Ein weiteres unschönes Detail ist die
Sammelverpackung, die jeden Sammler in den
Wahnsinn treibt, da es beinahe unmöglich ist, die
Figur ohne Beschädigung der Verpackung zu befreien.

© Warner Bros. Germany

Die Anhänge  Disk 3 & 4

Der Ausblick
Natürlich wird auch der dritte Film eine passende
"Extended Edition" bekommen und es wurden sogar
schon die ersten Details bekannt. So sollen darauf
alle Saruman-Szenen enthalten sein, die aus der
Kinofassung geschnitten wurden. Auch zum Schluss
soll bei der Kinofassung kräftig die Schere zum
Einsatz gekommen sein. Kein Wunder, denn auch
im Kino ist der dritte Teil über drei Stunden lang.
Sicher bleibt am Schluss aber: In etwa einem Jahr
wird sich jeder Ringe-Jünger für fast einen halben
Tag in die Welt von Mittelerde flüchten können.
Autor

Falk Puschmann

© Warner Bros. Germany

Falk Puschmann ist seit August 2002 bei SF-Radio vor
allem als Redakteur der Sendungen "Audio51",
"Gameboys" und "TREKminds" tätig. Puschmann ist
ausgebildeter Verlagskaufmann und arbeitet beim
Gong-Verlag in München.

Pippin (Billy Boyd) und Merry (Dominic Monaghan) in einer Extended Scene der Die Zwei Türme-DVD.
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Das Hörspiel

Abtauchen in
die Welt von Mittelerde
Zehn CDs  die Geschichte des Herrn der Ringe ist
wahrlich nicht kurz. Das hat man nicht zuletzt bei
der monumentalen Verfilmung gemerkt. Das Hörspiel
erstreckt sich sogar über ganze 750 Minuten.
Aber nicht nur an der Länge merkt man, dass die
Hörspielproduktion zum Herrn der Ringe eine der
aufwändigsten Produktionen auf dem deutschen
Markt ist. Sie ist vor allem imposant. Über 100
Sprecher wurden dafür eingesetzt, allesamt prächtige
Stimmen, denn das Stück ist gut besetzt. Die
Produktionskosten beliefen sich bei der Entstehung
1991/92 auf umgerechnet gut 375'000 Euro. So viel
Budget hat so mancher deutscher Film nicht.
Das Ergebnis ist gelungen und wenn man nicht
ständig die CDs wechseln müsste, könnte man die
gut zwölf Stunden ohne Störung in Mittelerde
abtauchen. Die ewigen Nörgler werden sicher
anmerken, dass einiges gekürzt oder weggelassen
wurde. Aber eine Adaption ist eben eine Adaption
 und selten erlebt man so eine gelungene, eine mit
so viel Atmosphäre.
Manches Mal hat sie sogar gegenüber dem Buch ihre
Vorteile. Sobald die Stimme von Gollum ertönt, läuft
einem eine Gänsehaut den Rücken herunter. Die
Erhabenheit der Elben mit ihren ruhigen Stimmen
ist ebenso eine grandiose und treffende Umsetzung
wie die stimmungsvolle und wunderschöne
Geräuschuntermalung. Bernd Lau hat bei der Regie
meisterlich gearbeitet. Wenn der Wind pfeift und der
Donner grollt, kommt die Stimmung an Helms
Klamm perfekt herüber.

Also: im Sessel zurücklehnen und genießen, am
besten mit einem warmen Tee.

J.R.R. Tolkien: Der Herr der Ringe
(10 CDs)
der hörverlag, 49,95 EUR
ISBN 3-89940-265-0
Sendetermine beim Bayrischen Rundfunk
27. Dezember 2003, 9:00 Uhr: Folgen 1-3
28. Dezember 2003, 9:00 Uhr: Folgen 4-6
29. Dezember 2003, 9:00 Uhr: Folgen 7-9
30. Dezember 2003, 9:00 Uhr: Folgen 10-12
31. Dezember 2003, 9:00 Uhr: Folgen 13-15
weitere Folgen im Jahr 2004

Autor

Markus Rohde

Markus Rohde arbeitet seit 1999 als Redakteur,
Redaktions- und Projektleiter bei SF-Radio. Zuvor
war er jahrelang Redakteur beim Corona Magazine.
Rohde ist freier Mitarbeiter diverser lokaler und
regionaler Zeitungen, darunter auch bei der "Neuen
Ruhr Zeitung".

Seite 19

© Warner Bros. Germany

SF-Radio Spezial Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs

Experten-Interview

Das Gute im
Herr der Ringe
Frank Weinreich ist Philosoph, freier Schriftsteller und Herr der Ringe  Experte. Auf der Ringcon
2003 sprach er in mehreren Vorträgen über das Motiv des Guten im Herrn der Ringe.
SF-Radio: Sie beschäftigen sich mit dem Guten im
Herrn der Ringe. Warum machen Sie das?
Weinreich: Hauptsächlich aus dem Bedürfnis heraus,
der Kritik die Tolkien immer wieder entgegen
gebracht wird, er sei ein alter Reaktionär, das Werk
sei rassistisch, er faschistisch, entgegen zu treten.
Ich habe das schon in vielen Vorträgen getan, die
sich speziell auf die Kritik bezogen oder andere
Aspekte des Werks hervorheben. Aber mit dem Guten
kann man eben auch zeigen, dass diese Vorwürfe
falsch sind. Außerdem ist es auch mal spannend, was
über das Gute zu machen. Viele Autoren, die über
Tolkien arbeiten haben immer hervorgehoben, was
das Böse in seinen Werken ist. Ich finde, das gab es
ein kleines Defizit.
SF-Radio: Sie heben dabei eines sehr stark hervor:
Weil Tolkien christlich erzogen worden ist, ist sein
Werk gut. Meinen Sie, wenn er nicht in diesem Sinne
erzogen worden wäre, dass es dann anders gewesen
wäre?
Weinreich: Das hängt natürlich mit dem Inhalt der
Erziehung zusammen. Aber, ich bin mir sicher, dass
auch ein Autor der im Islam erzogen worden ist, ein
Werk schaffen kann, dass das Gute und das
humanitäre betont. Daher hängt es nicht davon ab,
aber die spezielle Ausprägung des Guten in seinem
Werk, besonders diese Schöpfungsgeschichte und
diesen Teufel, den er erfindet, hängt ganz klar von
christlicher Überlieferung ab. Das hat er im Übrigen

auch nie verschwiegen. Er hat immer gesagt: Ich
habe etwas geschaffen, was sich an die wahre
Schöpfungsgeschichte anlehnt.
SF-Radio: Sie haben den Rassismusvorwurf selbst
erwähnt: Da ist ihr Standpunkt ja auf den Vorwurf,
dass die Figuren sich entsprechend ihrem Aussehen
verhalten, also die Elben weiß und blond, die Orks
böse und dunkel sind: Böse ist der, der böses tut. Die
Kritik ist aber doch eben genau das: Das Aussehen
entspricht der Handlung. Können Sie das an dem
Beispiel erläutern?
Weinreich: Die Orks sind ja so gesehen keine
Menschen und sie sind eben erschaffen worden, um
dem Bösen zu dienen und haben keine freie Meinung.
Das sehe zumindest ich so, Herr Schneidewind meint
das ja beispielsweise anders. Deshalb kann man es
nicht mit Menschen vergleichen. Und die Menschen,
diese sogenannten Bösen, wie die Korsaren von
Umbra aus dem Süden, da steht ganz klar in den
Büchern nachzulesen, dass die dazu gezwungen
werden. Deshalb bleibe ich dabei, dass ich das Buch
nicht für rassistisch halte. Zu dem Argument, dass
Weiße im Mittelpunkt der Handlung stehen: Na gut.
Der Autor war ein Weißer. Wenn er in Südafrika
aufgewachsen wäre, hätte er sicher völlig legitimer
Weise Schwarze die Handlung führen lassen.
SF-Radio: Gerade bei Ihrem Disput mit Herrn
Schneidewind argumentieren sie beide mit Begriffen
a u s r e a l e n Wi s s e n s c h a f t e n , w i e d e r
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Sozialwissenschaft: Sozialisation zum Beispiel. Die
Orks sind eben in schlechter Umgebung aufwachsen
und werden entsprechend. Kann man das so machen?
Weinreich: Wenn das so ist, macht das Sinn. Aber
bei den Orks ist das umstritten. Und da gibt es
verschiedene Aussagen von Tolkien selbst. Also auch
der Autor hat durchaus logische Brüche im Werk.
Ein Beispiel ist wenn Sie an das erste Buch denken,
wo die Gruppe loszieht und dann durch Moria muss:
Dann ist ja die Inschrift über dem Tor, wo man
"Sprich Freund und tritt ein" sagen muss. Diese
Inschrift besagt ja: Das ist Durin, Durins Tor, Herr
von Moria. Moria heißt schwarzer Abgrund und
bekam den Namen erst, als Balrog auftauchte. Die
Zwerge haben das erst umbenannt. Also warum, als
es den Balrog noch gar nicht gab und da gar kein
schwarzer Abgrund war, schreibt da jemand: Durin,
Herr des schwarzen Abgrundes. Das ist Tolkien
einfach so durchgegangen, verständlich bei einem
solchen großen Werk und genau solche Sachen kann
man auch in der Darstellung der Orks finden.
SF-Radio: Das Werk Tolkiens ist ja in sich auch
widersprüchlich. Vom Silmarillon bis zum Herrn der
Ringe.
Weinreich: Dazu muss man sagen; dass das
Silmarillon und die anderen Bücher, die in der letzten
Zeit herausgekommen sind, gar nicht zur
Veröffentlichung bestimmt waren. Wir wissen also
gar nicht, welche Form das alles hätte annehmen
sollen. Es war ja sein Sohn Christopher, der alles
später veröffentlicht hat. Dafür müssten wir ihm sehr
dankbar sein, weil man so erst begreift, wie viel
eigentlich hinter dieser Idee "Mittelerde" steckt. Aber
man darf nie vergessen: So hatte er sich das auch
nicht gedacht. Er wollte noch daran arbeiten.
SF-Radio: Ist es nicht letzten Endes überinterpretiert,
wenn man den Rassismusvorwurf an den Orks
festmacht? Das ist doch eigentlich nur ein stilistisches
Mittel, um sie schauderhaft darzustellen.
Weinreich: Das Hässliche der Bösen ist ein reines
Stilmittel, ja. Interessant ist nicht das Hässliche,
sondern die Auswirkung des Bösen auf die Physis

der neun Ringgeister, die dadurch, dass sie böse sind,
Substanz verlieren und eben zu Geistern werden. Das
ist natürlich nur ein Bild, aber ein sehr interessantes
Bild, das Böse darzustellen.
SF-Radio: Haben wir bei den Ringgeistern nicht
auch wieder das Motiv des Zwangs?
Weinreich: Nein, die haben sich gierig und freiwillig
auf die Ringe gestürzt, weil sie dadurch Macht
erlangen können. Und das waren übrigens alle
ursprünglich Weiße, 9 Könige.
SF-Radio: Die Diskussion an sich ist ja nicht
uninteressant. Aber gerade eben waren wir schon bei
der Frage: Darf man Sozialisation, als
realwissenschaftlicher Begriff, auf solch' fiktive
Figuren anwenden. Man muss sich vielleicht schon
fragen: Es ist doch letzten Endes nur ein Roman und
somit sind auch die Themen, über die wir hier
sprechen, reine Theorie, oder?
Weinreich: Klar, es hat keine praktischen
Auswirkungen. Aber vielleicht doch, wenn man daran
denkt, dass Millionen von Menschen in den Film
gehen, der das Ganze nicht so gut darstellt, oder die
Bücher gelesen haben und sich vielleicht ein bisschen
beeinflussen lassen. Wir halle haben ja unsere Idole
und Ideale und beziehen die sicherlich auch aus der
Belletristik. Und da kann er vielleicht schon bei dem
einen oder anderen durchaus Wirkung gezeigt haben.
SF-Radio: Zuletzt noch eine ganz andere Frage: Sie
bringen sehr viele Fakteninformationen und machen
einen langen Vortrag. Ist das eigentlich für Sie viel
Arbeit?
Weinreich: Im Laufe der Jahre, wenn man das alles
zusammenzählt, dann ist es sehr viel Arbeit. Aber
ich kenne mich jetzt gut im Werk aus und deshalb
geht es. Nein, dann macht es einfach nur Spaß, sich
damit zu beschäftigen.

Das Interview haben geführt: Ralf Pappers,
David Meiländer
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Experten-Interview

Neuseeland ist Mittelerde
Der weltweit zweitgrößte Exporteur von Wolle hat den Tourismus für sich neuentdeckt. Nichts besseres
hätte Neuseeland passieren können, als der Herr der Ringe. Nie wurden so viele Touren in das Land
angeboten, das doch eigentlich für seine Artenvielfalt und Landschaften bekannt ist.
Vor etwa 172 Jahren unternahm der Naturforscher
Charles Darwin eine fünfjährige Expedition, deren
Erkenntnisse die Evolutionstheorie begründeten. Bis
heute lernt man in der Schule, was Darwin mit seinem
Gesetz der Stetigkeit meinte, dass analoge Organe
nichts mit Telefonieren zu tun haben und warum
Hefe und Menschen doch irgendwie miteinander
verwandt sind. Er stellte erstmals deutlich klar, dass
sich Lebewesen im Laufe der Generationen ihrer
Umgebung anpassen und fand auf seiner Reise vor
allem auf den Galapagos-Inseln, in Australien und
auch in Neuseeland, dem neuen Mekka der Herr
der Ringe-Fans, Anhaltspunkte dafür.
Nirgendwo findet man eine so vielfältige Natur auf
kleinen Raum, wie in Neuseeland: Tropische Strände,
Gletscher oder hügelige Wiesen. Die Bandbreite ist
riesig, meint auch Wolfgang Fröhning. Er war in
diesem Jahr zum ersten Mal in Neuseeland. Man
hat Irland, Norwegen, die Schweiz, Nepal, und die
Karibik zusammen.
Die aus der Vielfalt der Natur resultierende
Unterschiedlichkeit der Arten war für Charles Darwin
eine wahre Fundgrube, denn anhand der dort lebenden
Tiere konnte er seine Theorie endlich nachweisen.
Für Herr der Ringe-Produzent Rick Porris war
Neuseeland, Heimat des Regisseurs Peter Jackson,
aus ähnlichen Gründen perfekt für die Dreharbeiten
des Filmes: Dass sich dieser eklektische Mix von
Drehorten in einem kleinen Land findet, wo es sehr
einfach ist, eine große Filmcrew von Punkt A nach
Punkt B zu befördern, war phänomenal.

Für Neuseeland ist der Herr der Ringe das beste,
was ihm passieren konnte. Das Land hat den
Tourismus als steigende Einnahmequelle entdeckt.
So ist die nationale Fluglinie Air New Zealand seit
geraumer Zeit die Airline to Middleearth und zeigt
das durch Flugzeuge, die mit Herr der
RingeMotiven besprüht sind. Sogar die Regierung
des Landes zieht nach: Seit November sind offizielle
Münzen im Umlauf, die Gandalf und andere HdRFiguren auf ihrer Rückseite zeigen.
Doch das Größte, was Neuseeland für die Fans zu
bieten hat, sind wohl die Sets. Oder das, was davon
übrig ist. Man muss schon seine Vorstellungskraft
bemühen, aber im Grunde kann man dahin fahren,
wo die Kamera steht., sagt Margot Deh von der
Firma Art of Travel, die gemeinsam mit Air New
Zealand eine Monatstour durch Neuseeland anbietet.
Vieles der Landschaftsaufnahmen aus dem Film gibt
es original so in Neuseeland. Nur wenig wurde digital
nachbearbeitet. Leichte Probleme gab es bei einigen
Bergspitzen, die im Film zu sehen sind: Die
einheimische Indianerbevölkerung, die Maori,
verbieten das Filmen bestimmter Berge, weshalb die
Aufnahmen digital verändert werden mussten.
Wirkliche Originalkulissen gibt es nur noch am
Drehort des Auenlandes. Starke Niederschläge hatten
deren Vernichtung verhindert. Mit Hilfe von Peter
Jackson konnte der Landeigentümer den Erhalt des
Sets bei New Line Cinema erwirken. Allerdings
wieder aufbauen darf er Hobbingen nicht, dafür muss
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er aber auch keine Lizenzgebühren zahlen. Es sei ein
ganz tolles Gefühl durch Hobbingen zu gehen, aber
nur deswegen zu kommen bringt es nicht wirklich,
sagt Wolfgang Fröhning. Auch wer Luxus-Ansprüche
habe, solle lieber nicht kommen. Es ist mehr dieser
Abenteuer-Charme, der die Reise ausmacht. Man
klettert auf Berge, man springt mit einem BungeeSeil von der Brücke in Queenstown oder man fliegt
man dem Helikopter auf Gletscher. Die Unberührtheit
der Natur fasziniert einfach.
Darauf legen die Behörden auch größten Wert. Man
findet weit und breit kein Atomkraftwerk in
Neuseeland und wer bei einer Tour durch
Naturschutzgebiete teilnimmt, wird genauestens
darauf hingewiesen, dass das Mitnehmen von
Muscheln oder Steinen nicht erlaubt ist. Alles soll
so hinterlassen werden, wie es vorher war.
Die Arten der angebotenen Reisen durch Neuseeland
sind unterschiedlich. Einige Veranstalter organisieren
Bustouren, andere stellen Mietwagen und Karte zur
Verfügung. Die Unterbringung ist durchwachsen.
Margot Deh von Art of Travel: Die Leute
übernachten auch mal auf einer Farm, haben
Familienanschluss und können sich da mit der Kultur
und den Menschen auseinandersetzen.. Es gibt Motels,
Hotels, aber hauptsächlich werden eben auch diese
kleinen Boutique-Hotels und Bed and Breakfast
verwendet.
Wolfgang Fröhnings Erfahrungen sind allerdings gut:
Es war alles sehr sauber und freundlich. Auf der
Südinsel sei es manchmal etwas kühl gewesen, weil
man die Heizung noch nicht eingeschaltet hatte. So
etwas, wie Zentralheizung, kennt man da sowieso
nicht wirklich. Wenn es kalt ist, wird das Kaminfeuer
angemacht, um das Haus zu wärmen.
Das Klima ist zwischen Nord- und Südinsel
verschiedenen, die südliche ist im Jahresmittel um
etwa 2 Grad kühler. Die Jahreshöchsttemperaturen
werden in den Sommermonaten (Dezember, Januar,
Februar) im Norden bei etwa 22 Grad Celsius erreicht.
Sonnenmilch braucht man trotzdem zu Hauf, denn
Neuseeland liegt direkt unter dem Ozonloch. Unter
Lichtschutzfaktor 30 kriegt man da nichts, sagt
Fröhning.
Autor
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