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1745. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

Tolkiens "Herr der Ringe" – aus 

    anthroposophischer Sicht (23) 
 
Gandalf, der Weiße: Kampf mit dem Balrog – Schattenfell –  Frodo, Sam und Gollum am schwarzen Tor  

 
(Die Artikelserie: Zu den ZDF-Nachrichten vom 2. 8. 2015: … 500 000 von den Nazis ermordete Sinti und 
Roma wird zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt.) 

 
Ich fahre mit dem Film Der Herr der Ringe (II): Die zwei Türme (ab 39:041 – 41:57) fort: 
 
Aragorn, Legolas und Gimli sind mehr als erstaunt, als sie den totgeglaubten 2  Gandalf 
wiederzusehen. Aragorn sagt: „Das ist unmöglich. Du bist gefallen.“ 
 

 
 
Gandalf antwortet ruhig: „Durch Feuer und Wasser. Vom tiefsten Verlies bis zum höchsten 
Gipfel kämpfte ich gegen den Balrog von Morgath (s.u.). Bis ich zuletzt meinen Feind 
niederwarf und seine Hülle gegen den Seite des Berges schmetterte. Dann umfing mich 
Dunkelheit und ich irrte umher ohne Gedanke und Zeitgefühl. 

                                                 
1 Auf VLC Media Player 
2 Siehe Artikel 1739 (S. 1/2) 
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Über mir zogen die Sterne dahin (s.u.) und ein Tag war so lang, wie ein Lebensalter auf der 
Erde.3 
 

 
 

 

Doch es war nicht das Ende, denn 
Leben rührte sich wieder in mir. Ich 
wurde zurückgeschickt, bis meine 
Aufgabe erfüllt ist.“ 
 
Aragorn: Gandalf. 
 
Gandalf: Gandalf? Ja, so hat man 
mich früher genannt. Gandalf, der 
Graue. Das war mein Name … 
Ich bin Gandalf, der Weiße. Und 
ich kehre zurück zu euch, am 
Wendepunkt der Gezeiten. 

 
Eine Etappe eurer Reise ist vorüber, nun folgt die nächste: Krieg ist über Rohan gekommen. 
Wir müssen nach Edoras4 reiten (s.u.), so geschwind wir können. (Er pfeift. Ein traumhaft 

                                                 
3 Vgl. Nahtoderlebnisse, bzw. das Erleben der Menschseele im Nachtodlichen (siehe Rudolf Steiner) 
4 Hauptstadt Rohans (siehe Artikel 1743, S. 3/4) 
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schönes Pferd erscheint, s.u.) … Schattenfell, er ist der Fürst aller Rösser und mir durch viele 
Gefahren ein treuer Freund. 
 

  
 

 
 

(41:58 – 42:37) Inzwischen wandert Baumbart5 mit Merry und Pippin in den Ästen (s.u.) und 
sagt: … Ich habe Gandalf versprochen,6 daß euch nichts passiert … Die Bäume sind wild und 
gefährlich geworden. Wut gärt in ihren Herzen … 
 

 
 
(42:38 – 47:39)  Nächste Szene: Frodo, Sam und Gollum erreichen das schwerbewachte 
schwarze Tor, den Eingang nach Mordor (s.u.). Als ein Trupp Haradrim ("Südländer") sich  

                                                 
5 Siehe Artikel 1744 (S. 2) 
6 Siehe Artikel 1744 (S. 4, Anm. 3) 
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dem Tor nähert, (s.u.) öffnet sich dieses. Sam beugt sich zu weit vor, der Vorsprung bricht ab 
und er kullert den Abhang hinunter. – Frodo rennt hinterher, um ihn zu retten. Das zieht die 
Aufmerksamkeit von zwei Haradrim auf sich, die nachschauen.  
 

 
 
In letzter Sekunde wirft Frodo seinen Elben-
Mantel über sich und Sam, sodaß der Schutz 
von außen wie ein Felsbrocken erscheint 
(siehe Pfeil). 
 
Sie werden nicht entdeckt, aber trotz des 
Aussichtslosigkeit wollen Frodo und Sam 
noch durch das halboffene schwarze Tor 
schlüpfen. Im letzten Moment werden sie 
von Gollum zurückgehalten (s.u.). 

 
 



5 
 

 
 
Gollum beteuert: "Nein, Nein, Herr! Sie kriegen euch, sie kriegen euch.  Bringt ihn nicht zu 
ihm. er will ihn haben, den Schatz. Schon immer ist er auf der Suche danach. Und der Schatz 
will auch zu ihm … Nein! Es gibt einen anderen Weg, einen geheimeren …" 
 
Sam wendet ein: "Und warum hast du vorher nicht davon gesprochen." – Gollum: "Weil der 
Herr hat nichts gefragt … Es gibt einen Pfad und Treppen und dann ein Tunnel …" 
 
Frodo: "Zeig uns den Weg Smeagol7!" – Gollum: "Guter Smeagol helft immer." 
 

 
 

 

(47:40 – 48:29 – 58: 06) Gandalf, 
Aragorn, Legolas und Gimli 
erreichen Edoras. Gandalf sagt:  
"Edoras und die goldenen Halle 
Meduseld. Dort lebt Theoden, Konig 
von Rohan, dessen Geist zerrüttet ist. 
Sarumans Einfluß auf König 
Theoden ist nun sehr stark … Seid 
vorsichtig, was ihr sagt. Erwartet 
nicht, daß ihr willkommen seid …" 
                                        
                                        (Fortsetzung folgt.) 

 

                                                 
7 Früherer Name von Gollum 


