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NKIMA CHAT №3 
 Recherchen | Entdeckungen | Meldungen 

Nkima Chat No. 3 

In der dritten Ausgabe von 
Nkima Chat möchte der kleine 
und treue Freund unseres 
Dschungelhelden über den 
Kranichborn-Verlag in Leipzig 
und dessen Serie von Tarzan-
Büchern in den neunziger 
Jahren plaudern.  

Nkima »So manches bleibt im 
Saum der Geschichte 
verborgen und sogar ein Held 
kann in Vergessenheit geraten. 
Zu diesen zähle ich einen 
Mann, der in der Welt der 
Käfer auf Papier zu Hause war. 
Was für mich wie seltsame 
Käfer ausschaut, nennt ihr 
Tarmangani – Buchstaben. 
Dieser weiße Mann trug den 
Namen Gunter Schäfer und 
war weit im Osten des kalten 
Germany zu Hause. «  

Tarzan bei Kranichborn  

So wie ich die Sache sehe, war es das erklärte und 
überaus ambitionierte Ziel des Leipzigers Gunter 
Schäfer alle 25 großen und aufregenden Abenteuer von 
mir und meinem Meister in einem einheitlichen und 
ansprechenden Layout zu veröffentlichen.  

Es gelang ihm dann 
auch in den Jahren 
1994, 1995 und 1996 
eine Reihe von 
Tarzan-Romanen zu 
produzieren. Für die 
Übersetzungen hatte 
er Dr. Ruprecht 
Willnow und dessen 
Mitarbeiterin Franziska Willnow gewinnen können. 
Deren Übersetzungen basierten auf den ungekürzten 
amerikanischen Originalausgaben und stellten teilweise 
Deutsche Erstveröffentlichungen dar. Da ich die US-
Originaltexte von Ed nur zu gut kenne, kann ich guten 
Herzens behaupten, dass die neuen Übersetzungen gut 
gelungen und sehr nah am Original sind. 

http://spitzenlicht.de/NeedfulThings/Tarzan/kvl_tz_1994_1996.html
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Die ersten sieben Bände 
waren komplett in einem 
Schuber erhältlich und deren 
Illustrationen stammten von 
dem freischaffenden 
Grafiker und Illustrator 
Gunter Böttger, den er aus 
seiner Studienzeit an der 
Karl-Marx-Universität in 
Leipzig her kannte. Für die 
Gestaltung der weiteren 
Cover stellte der Amerikaner Joe Jusko die Vorlagen zur 
Verfügung. 

Konnten das nicht die besten Voraussetzungen auch für 
einen kommerziellen Erfolg darstellen? 

Gunter konnte jedenfalls im März 1996 bereits  
15 veröffentlichte Tarzan-Romane vorweisen, darunter 
vier Deutsche Erstausgaben und 11 Neuauflagen, allesamt 
mit neuen und ungekürzten Übersetzungen. 

In seinem letzten Gesamtverzeichnis kündigte der 
Herausgeber für September 1996 und März/September 
1997 die Auslieferung von vier weiteren Deutschen 
Erstveröffentlichungen, fünf Neuauflagen und sieben 
verbesserte 2. Auflagen an. Letztere sollten die Ausgaben 
von 1994 und 1995 mit den zu jugendbuchhaften, grünen 
Einbänden ersetzen. Damit wären dann alle Bücher der 
Serie einheitlich mit Jusko Cover gestaltet. 

Im Jahr 1998 wollte Kranichborn seine Serie von  
Tarzan-Büchern mit dem Titel Tarzans letztes Abenteuer 
abschließen. Diese Erzählung beruhte auf ein 
unvollendetes Manuskript von Ed, welches erst nahezu  
50 Jahre später durch den Autoren Joe Lansdale 
vervollständigt und von Dark Horse Comics im Jahr  
1995 publiziert worden war. 

Am Ende hätte dann eine komplette Sammlung aller  
25 Tarzan-Erzählungen aus Ed's Feder in deutscher 
Sprache vorgelegen. 

http://spitzenlicht.de/NeedfulThings/Tarzan/kvl_tz_1994_1996.html


Ausgabe Nr. 3 JANUAR 2015

spitzenlicht.de �3

Einer wie ich, der sich meistens in seinem heimatlichen 
Dschungel herumtreibt, versteht kaum etwas vom Geld - 
mehr von wohlschmeckenden Nüssen und Früchten!  
Trotzdem frage ich mich, warum sich die Bücher nicht gut 
verkauften und der wirtschaftliche Erfolg ausblieb, der 
erforderlich gewesen wäre, um die geplanten Projekte 
realisieren zu können. Lag es an zu hohen 
Produktionskosten und einem daraus resultierenden 
Verkaufspreis von DM 24,80 je Band? 

Wie ging es weiter? Auf der Leipziger Buchmesse des 
Jahres 1996 soll Gunter Schäfer erklärt haben, dass er 
weitere Übersetzungen von Ruprecht Willnow vorliegen 
hätte und er nach Geldgebern für die Finanzierung der 
Veröffentlichungen suche. Wegen seiner Krankheit und 
der Insolvenz des Verlages kam aber alles zum Stillstand. 
Es gibt dann noch eine Aussage des Herausgebers, wonach 
es zu den bis dahin erschienenen Tarzan-Bänden keine 
weiteren Produktionen des Kranichborn-Verlages mehr 
geben werde. Nach dem Tod von Gunter Schäfer war das 
Schicksal des Kranichborn-Verlags dann endgültig 
besiegelt. 

Die 15 bei Kranichborn erschienenen Bände sind ein 
Klassiker, der in keiner Sammlung fehlen darf. Jeder der 
erschienenen Bände hatte das Format 19 x 12,5 cm und 
umfasste zirka 240 Seiten im Hardcover. 

Die Illustrationen    

Mit seinen Arbeiten knüpfte Joe 
Jusko an Traditionen an, die mit 
den Namen Boris Vallejo, Burne 
Hogarth, Frank Frazetta oder Neal 
Adams verbunden sind. 

Der Wilde ganz neu    

In der deutschen Buchlandschaft 
waren die Tarzan-Romane nie so 
populär wie im englischen 
Sprachraum, da es nach dem 
2. Weltkrieg keine besonders 
guten Übersetzungen gab und 
die Erzählungen zudem stark 
gekürzt wurden.  

1994 erwarb Gunter Schäfer mit 
seinem Kranichborn-Verlag die 
Rechte an den Burroughs-
Werken. Die neuen und 
ungekürzten Übersetzungen 
waren Dank Franziska und  
Dr. Ruprecht Willnow gut 
gelungen und bildeten auch  
die Grundlage für das DTV-
Taschenbuch, das 1999 
veröffentlicht wurde, und einer 
Neuauflage des Verlags Walde + 
Graf aus dem Jahre 2012.  
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Das Abenteuer sollte aber noch nicht zu Ende sein. Etliche Jahre nach der letzten 
Veröffentlichung sind zum Erstaunen der vielen Freunde des Dschungelhelden weitere 
Bände aus der Tarzan-Reihe des Kranichborn-Verlages aufgetaucht, darunter auch weitere 
Deutsche Erstveröffentlichungen. Handelt es sich dabei um noch gedruckte aber nicht mehr 
ausgelieferte Exemplare des Verlags oder was steckt dahinter? 

Nkima »Was die Freunde, Sammler und Tarzan-Fans dem Verleger Gunter Schäfer oder auch 
einem Selbstverleger schulden, ist von unschätzbaren Wert.« 
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