Willkommen in Mittelerde!
Im Dezember 2012 kommt mit "Der Hobbit" ein wahres Fantasy-Highlight in die deutschen Kinos. Zu diesem Anlass
erscheinen derzeit die Klassiker aus der Feder J.R.R. Tolkiens in einem neuen Gewand. Neulingen, die in das
Universum des englischen Autors einzutauchen gedenken, sei vorab "Tolkiens geheimnisvolle Welten" w?rmstens ans
Herz gelegt. Dieser etwas andere Reisef?hrer durch Mittelerde ist weit mehr als ein prachtvolles Buch voller
Informationen, Daten und Fakten. Es ist ein Werk, das auch ganz ohne eine Geschichte gute Unterhaltung bietet und
Herzen im Sturm zu erobern wei?. Hier gibt es gro?en Genuss f?rs Auge und (Lese-)Spa?, der lange anzuhalten
scheint.
In drei Kapiteln findet man alles, was man ?ber Mittelerde und bez?glich "Der Herr der Ringe" unbedingt wissen muss.
Man lernt die freien V?lker (Elben, Menschen, Zwerge und Halblinge) von einer ganz neuen Seite kennen und begibt
sich mit Frodo Beutlin zugleich auf eine risikoreiche Reise zum Schicksalsberg - jenem Ort, wo Sauron einst den Einen
Ring geschmiedet hat. Dabei sieht man Rohan, Bruchtal und Lothl?rien pl?tzlich mit ganz anderen Augen und hat dabei
den Eindruck, dass man tats?chlich live vor Ort ist. Doch dieser Ausflug birgt auch Gefahren, denn Orks k?nnen einen
jederzeit ?berfallen und einem den Garaus machen. Aber zum Gl?ck hat man Stich oder Glamdring stets an der Seite,
sodass man sich im Falle eines Falles wenigstens verteidigen kann.
"Tolkiens geheimnisvolle Welten" ist ein nahezu bombastischer Bildband, mit dem man Hollywoodkino in jedes
Kinderzimmer holt. Die Autoren Gareth Hanrahan und Peter Mckinstry lassen hier Mittelerde in all seiner Sch?nheit und
Faszination auferstehen und begleiten den Leser durch drei Zeitalter Geschichte. Dieses Buch steckt voller Liebe zum
Detail und ist eine Hommage an den besten Fantasyautoren der Welt. Dem Ravensburger Buchverlag ist ein
prachtvolles Kunstwerk voll sch?ner Bilder und interessantem Wissen gelungen, an dem nicht nur Kinder ihren Spa?
haben werden. F?r "Der Herr der Ringe"-Fans ist das Buch ein Must-Have, das nicht nur im B?cherregal eine gute Figur
macht.
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