
Buchbesprechung

Book of the Three Dragons [Das Buch der drei Dra-

chen] von Kenneth Morris, Cold Spring Harbor, NY,

2004, ISBN 1593600275, 232 Seiten, Taschenbuch,

$ 11,95. Erhältlich beim Theosophischen Verlag.

In ihrem wegweisenden Aufsatz „From Elfland to Poughkeepsie“ [Vom

Elfenland nach Poughkeepsie] aus dem Jahr 1973 wählt Ursula K. Le Guin

drei Schriftsteller als Meister des Fantasy-Stils aus: J. R. R. Tolkien, E. R.

Eddison und Kenneth Morris. Die Schriften Tolkiens sind gut bekannt, und

der erste Roman Eddisons, The Worm Ouroboros [Der Wurm Ouroboros]

(1922), ist ziemlich berühmt. Aber 1973 waren die Schriften von Kenneth

Morris den meisten Lesern unbekannt. Wir schulden es Le Guin, dass in den

Jahren seit der Veröffentlichung ihres Aufsatzes Morris etwas von der An-

erkennung bekommen hat, die er verdient.

Morris wurde 1879 in Wales geboren. Als Kind wurde seine Imagination

von walisischen Volksmärchen genährt und vom Mabinogion, der Hauptsamm-

lung walisischer mythologischer Geschichten, die seit dem Mittelalter über-

lebt haben. Als Buch werden sie normalerweise mit elf Erzählungen veröffent-

licht, nur vier (von denen jede gesondert als „Zweig“ benannt wird) werden

wirklich als Teil des Mabinogion betrachtet. Morris’ Vater starb, als er sechs

Jahre alt war, und die Familie zog nach London um, wo er in der berühmten

Christ’s Hospital  Schule erzogen wurde. Im Jahr 1896 besuchte er Dublin und

traf auf die Theosophische Gesellschaft, der er begeistert beitrat. Morris blieb

den theosophischen Idealen wie der universalen Bruderschaft aller Menschen

für den Rest seines Lebens ergeben. 1908 zog er nach Südkalifornien um, um

an der Internationalen Hauptstelle der Theosophischen Gesellschaft zu unter-

richten. Er blieb zweiundzwanzig Jahre dort – in Point Loma in der Nähe von

San Diego. Im Jahr 1930 kehrte er nach Wales zurück, wo er 1937 im Alter

von fünfundsiebzig Jahren starb.

Morris war ein produktiver Schriftsteller, der eine Menge von Aufsätzen,

Gedichten, Dramen und Erzählungen in verschiedenen theosophischen Zeit-
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schriften veröffentlichte. Im Genre Fantasy schrieb Morris drei Romane und

ungefähr vierzig Kurzgeschichten. Zwei dieser Romane, The Fates of the Princes
of Dyfed [Das Schicksal der Prinzen von Dyfed] (1914) und Book of the Three
Dragons [Das Buch der drei Drachen] (1930) sind fantasievolle Überarbeitun-

gen mythologischer Erzählungen aus Wales. Sein anderer Roman ist eine Fan-

tasy-Erzählung über die alten Tolteken von Zentralmexiko. The Chalchiuhite
Dragon [Der Smaragddrache] wurde erstmals 1992 veröffentlicht. Von Morris’

Kurzgeschichten wurden zehn im Jahr 1926 unter dem Titel The Secret Moun-
tain and Other Tales [Der geheime Berg und andere Erzählungen] gesammelt.

Alle seine Kurzgeschichten, die um die Mythologien der Welt kreisen (kelti-

sche, nordische, griechische, römische, taoistische, buddhistische etc.), wurden

gesammelt in The Dragon Path: Collected Tales of Kenneth Morris [Der Drachen-

pfad: Gesammelte Erzählungen von Kenneth Morris] (1995). 

Morris schrieb beide Werke – The Fates of the Princes of Dyfed und Book of
the Three Dragons – zwischen 1910 und 1914, aber nur das erste Werk wurde

damals veröffentlicht. Es war nicht erfolgreich. In den späteren 1920ern, als

Morris zum Book of the Three Dragons zurückkehrte, stand er dem Stil des

ersten Werkes kritisch gegenüber:

Ich war in einer sehr walisischen Stimmung, als ich – 1910-1911 – die Fates
schrieb, und schaffte es so zu schreiben, als wäre es walisisch. Natürlich gibt es

nur wenige Menschen in Wales, die daran interessiert sind, einige sind es. Das

aneinander Reihen von Adjektiven im Englischen ist ein gefährliches Manöver:

Nur die schlimmsten amerikanischen Schwätzer tun es noch schrecklicher. Aber

hier, im Gewand meines Walisertums und meiner walisischen Gedankenstim-

mungen, spazierte ich fröhlich herum, ohne meine Bedrohung wahrzunehmen. 

Nachdem ich Fates noch einmal gelesen habe und „die Stellen erkannte, wo die

Verzierungen so dick aufgetragen waren, dass ich beim Lesen den Faden der

Geschichte verlor“, entschloss sich Morris, dass das beim Book of the Three
Dragons nicht der Fall sein sollte und machte sich daran, „mit einem strengen,

blauen Farbstift links und rechts Verzierungen auszustreichen“. Morris hatte

damit Recht – das Book of the Three Dragons zeigt stilistische Reife, die weit

über das frühere Buch hinausgeht. Es ist auch beträchtlich einfallsreicher. The
Fates of the Princes of Dyfed ist eine recht ähnliche Wiedererzählung des ersten

Zweiges des Mabinogion – die Geschichte von Pwyll und seiner Reise in die

Anderwelt. In Book of the Three Dragons schreibt und gestaltet Morris die

anderen Zweige zu seiner eigenen Geschichte neu. Unerklärlicherweise wurde

bei der ersten Ausgabe das Ende von Book of the Three Dragons einfach weg-
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gelassen. Die noch vorhandene Korrespondenz ist unklar, aber offensichtlich

meinte der Herausgeber (Longmans, Green & Co.), dass das Buch zu lang sei.

Die aktuelle Ausgabe von Book of the Three Dragons veröffentlicht erstmals das

Ende von Morris, seine fünften und sechsten Zweige, was es ungefähr um ein

Drittel länger macht als die Originalausgabe.

Das Book of the Three Dragons erschien erstmals im September 1930. Es

wurde von der Junior Literary Guild in eine Auswahl gewählt und erhielt mehr

Aufmerksamkeit als jedes andere Werk von Morris. Gute Buchbesprechungen

erschienen in der New York World, der New York Herald Tribune Books, im

Atlantic Monthly und Horn Book.

Die wahre Errungenschaft Morris’ blieb für viele Jahre unbeachtet, aber

mit seinen beiden Büchern und besonders mit dem Book of the Three Dragons
erfand Morris eigentlich das Sub-Genre der modernen keltischen Fantasy-

Erzählung. In „From Elfland to Poughkeepsie“ beschreibt Ursula K. Le Guin

das Book of the Three Dragons als ein „einzigartiges, feines Beispiel der Neu-

schöpfung eines großartigen Werkes aus eigenem Recht (das Mabinogion) – ein

literarisches Ereignis, das außer im Bereich der Fantasy eher die Ausnahme

darstellt, und das in seiner Häufigkeit vielleicht ein Beweis ist – wenn er über-

haupt notwendig sein sollte – für die immer neue Vitalität der Mythen“. Die

Kommentare von Le Guin sind völlig korrekt und dank ihres Bemühens hat

das Book of the Three Dragons auch den Status eines modernen Fantasy-Klassi-

kers erlangt.

– Douglas A. Anderson



Die Herausgeberin möchte den folgenden Brief, eine Buchbesprechung in Heft 3/2004 be-
treffend, den Lesern mitteilen.

Brasilien, 4. August 2004

Wie Sie wissen, hat das Theosophical Publishing House in Wheaton, Illi-

nois, letztes Jahr ein Buch mit dem Titel The Letters of H. P. Blavatsky, heraus-

gegeben von Mr. John Algeo, veröffentlicht. In diesem ersten Band finden sich

überall verstreut beinahe zwanzig der sogenannten Solovyov Briefe. Solovyov

war ein sehr bekannter und erbitterter Feind der Theosophischen Bewegung

und von HPB persönlich. Er erhob viele falsche Anschuldigungen gegen sie,

wie Sylvia Cranston in ihrer bewundernswerten Biographie Leben und Werk der
Helena Blavatsky aufzeigt. Weitere Informationen zu diesem Thema stehen in

Blavatsky and Her Teachers [Blavatsky und ihre Lehrer] von Jean Overton

Fuller und in When Daylight Comes [Wenn der Tag anbricht] von Howard

Murphet zur Verfügung.

Die meisten der Briefe – „erhalten“ und „zusammengestellt“ von Mr. So-

lovyov – sind an Mr. A. N. Aksakoff adressiert und hinterlassen den Eindruck

von HPB als einer gemeinen, moralisch und intellektuell begrenzten, geld-

besessenen Person. Unglücklicherweise hat Mr. Algeo, der als sorgfältiger

Linguist und Gelehrter bekannt ist, übersehen zu erwähnen, dass Mr. Solo-

vyov, die einzige Quelle dieser Texte, höchstwahrscheinlich diese Briefe ent-

weder gänzlich oder teilweise fälschte.

Vermischt mit authentischem Material verursachen diese gefälschten Briefe

mit ihren schrecklichen, obwohl versteckten, Angriffen auf HPB Schaden.

Wenn Sie meinen, dass etwas unternommen werden kann, um die Leserschaft

bezüglich der wahren Natur der Solovyov Texte zu warnen, dann lassen Sie es

mich bitte wissen. – Carlos Cardoso Aveline

Ganz gewiss, wenn diese Überzeugung von der Verwandtschaft aller Men-

schen eine allgemeine Annahme gewinnen könnte, würde die von ihr hervorge-

rufene verbesserte Empfindung moralischer Verantwortlichkeit bewirken, dass

die meisten sozialen Übel und internationale Härte verschwinden; anstelle des

gegenwärtigen Egoismus würde dann wahrer Altruismus zum Herrscher über

die ganze Welt erwachsen. – H. P. Blavatsky
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