
 

 

 

 

 

 

J.R.R Tolkien 

John Ronald Reuel Tolkien auch J.R.R T war ein Britischer Schriftsteller und 

Philologe. Er wurde am 3. Januar 1892 in Bloemfontein, Oranje-Freistaat 

geboren. Sein Roman Derr Herr der Ringe ist eines der erfolgreichsten 

Bücher im 20. Jahrhundert. In dieser von ihm selber erfundenen Welt hat er 

sich stark vom Lauterbrunnental inspirieren lassen.  

Lebenslauf 

Tolkiens frühe Kindheit verlief weitgehend ruhig und ereignislos bis auf einen 

Tarantelbiss, der als möglicher Auslöser für das wiederholte Auftreten von 

giftigen Riesenspinnen in seinen Werken gelten kann. Von 1925 an war er 

Professor für englische Philologie in Oxford und gewann sich schon bald großes Ansehen als einer der angesehensten Philologen weit 

über die Grenzen Englands hinaus. Seine besondere Vorliebe waren die alten nordischen Sprachen. Tolkien zeigt sich schon als Kind 

fasziniert von alten, längst vergessenen Sprachen und Mythen. 

In Oxford spezialisierte sich der Stipendiat, der seit Kindertagen in seiner Freizeit zum 

bloßen Zeitvertreib Alphabete kreierte und neue Sprachen komponierte wie andere 

Menschen Musikstücke, bald aufs Altenglische und beschäftigte sich vor allem mit 

mittelalterlichen Dialekten der westlichen Midlands. W.A. Craigie, ein Kenner 

besonders der schottischen Volksüberlieferungen, führte ihn in die isländischen und 

finnischen Sprachen und Mythologien ein. Das Finnische wie das Walisische wurden 

später Grundlage für die Elfensprache im Herrn der Ringe. 

1924, gerade 32 Jahre alt, wurde Tolkien als Professor für englische Sprachen nach 

Oxford berufen und blieb mehr als vierzig Jahre. Mit Frau und Kindern lebte er in 

einem schmucklosen Reihenhaus am Rande der Stadt.  

 

 

Tolkien und die Schweiz 

Es gibt einen Brief, den Tolkien 1968 an seinen Sohn Michael schrieb. Darin schildert er sehr ausführlich seine erste Reise in die 

Schweiz, wo er überall gewesen ist und wie er die Eindrücke in seinen Büchern verarbeitet hat. Seine Tante Jane Neave, führte Tolkien 

in die Schweiz.  Jane arbeitete 1911 als Privatlehrerin für die Töchter einer wohlhabenden Familie, die schon öfter die Schweiz bereist 

hatte. Wahrscheinlich brauchten sie jemanden, der mit anpacken konnte. Tolkien war damals 19 Jahre alt und stand kurz vor Beginn 

seines Studiums in Oxford. Er reiste mit 12 abenteuerliche Personen, mehr als die Hälfte Frauen und Kinder. Sie waren meistens zu 

Fuß unterwegs, trugen ihr Gepäck selbst, kochten auf Spirituskochern und übernachteten manchmal in Scheunen im Stroh. Der 

Grimselpass war mit Sicherheit Vorbild für den Pass im Nebelgebirge. Zu Tolkiens Zeiten stand dort oben das älteste Hotel der Schweiz. 

Im Grimsel Hospiz, wo wir übernachtet haben, hängt ein Ölgemälde, auf dem das alte Hotel zu sehen ist. Es steht etwas tiefer im Tal auf 

dem höchsten Punkt des Passes, am Ufer eines Sees.  
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