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Prolog
»Puh, ich habe ein furchtbar
schlechtes Gewissen!
Großmäulig wie ich nun mal bin,
hatte ich voreilig neue und
spannende Ergebnisse meiner
Recherchen angekündigt.
Da ich aber nun mal ein fauler
und vergesslicher Monkey bin
und mich oft und gerne
ablenken lasse, bin ich in den
Vorbereitungen zu weiteren
Chats immer wieder stecken
geblieben. Zuletzt habe ich an
die vielen starken Frauen in Ed’s
fantastischen Welten denken
müssen, denen Tarzan und
meine Wenigkeit in aufregenden
Abenteuern begegnet sind. Da
konnte ich nicht widerstehen
und habe zu Papier und Stift
gegriffen. Mit dieser Ausgabe
möchte ich Euch jedenfalls die
Wartezeit zu angekündigten
Themen versüßen. Passt auch
besser zur heißen Jahreszeit und
die Redaktion hatte auch wenig
auszusetzen.«
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Ed’s starke Frauen
Gewiss sind die unglaublichen
Abenteuer meines berühmten
Dschungelhelden Tarzan
nicht der einzige
spannende Stoﬀ aus
der Welt der
Literatur. Es sind
aber Abenteuerund FantasyRomane, die
viele Leser
überaus gefangen
nehmen und von
exotischen Welten, versunkenen Städten,
mondbeschienenen Tempeln, jagenden Löwen und
Leoparden, grausamen Kannibalen, gierigen
Elfenbeinjägern und geraubten Schönheiten träumen
lassen.
Oh, was wären diese Abenteuer ohne die fabelhaften,
starken Frauen, denen Burroughs Leben eingehaucht hat.
Alle haben sie einen faszinierenden Charakter und spielen
nicht unwesentliche Rollen in unseren Geschichten.
Einigen bin ich persönlich begegnet und konnten mir
nicht widerstehen und haben mich in ihr Herz
geschlossen. Von ihnen möchte ich berichten.
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Jane’s Abenteuer
»Jane spielte in einer Reihe von
Ed’s Geschichten mit. Hier mein
Versuch einer vollständigen
Aufzählung:
- TARZAN BEI DEN AFFEN
(1912)
- TARZANS RÜCKKEHR (1913)
- TARZANS TIERE (1914)
- TARZANS SOHN (1914)
- TARZANS SCHATZ VON OPAR
(1916)
- TARZAN DER UNGEZÄHMTE
(1920)
- TARZAN DER SCHRECKLICHE
(1921)
- TARZAN UND DER GOLDENE
LÖWE (1923)
- TARZAN UND DIE
AMEISENMENSCHEN (1924)
- TARZANS SUCHE (1936)
Auch in dem bemerkenswerten
Roman THE ETERNAL SAVAGE
(1925) ist Jane eine Rolle
zugedacht. Die Ereignisse darin
lassen sich chronologisch
zwischen den Abenteuern in
TARZANS RÜCKKEHR und
TARZANS TIERE anordnen.
Dann wäre da noch der von der
ERB Inc. autorisierte Roman von
Robin Maxwell mit dem Titel
JANE THE WOMAN WHO
LOVED TARZAN (2012), der
anlässlich des 100. Geburtstages
von TARZAN BEI DEN AFFEN
(1912) veröffentlicht wurde.
Es handelt sich um eine freie
Adaption der ursprünglichen
Geschichte, die aber in
zahlreichen Punkten dem
Original widersprechen soll.«
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Jane Porter
Eröﬀnen möchte ich die vielleicht nicht vollständige
Aufzählung mit der bezaubernden Jane Porter,
dem Girl aus Baltimore, Maryland/USA. Jane ist
die Tochter von Professor Archimedes Q.
Porter und die große Liebe und später die
Ehegattin meines Herrn Tarzan. Ihr
gemeinsamer Sohn trägt den Namen
Jack.
Das große Abenteuer beginnt
mit der Geschichte von
TARZAN BEI DEN AFFEN. Ich erinnere mich sehr
gut, wie die in der Wildnis anfangs vollkommen hilflose
Jane, immer wieder von meinem Herrn aus mancherlei
Gefahren gerettet werden musste. Erst allmählich und
im Laufe der vielen aufregenden Abenteuern gelingt es
ihr dank ihres starken Charakters, ihres Mutes und ihrer
Findigkeit, sich zu behaupten. Ja, sie ist heute voll und
ganz in der Lage, sich selber zu verteidigen und im
gefahrvollen Dschungel Afrikas zu überleben.
In dem Abenteuer TARZANS SUCHE kommt ihr gar
eine tragende Rolle zu. Tatsächlich gibt es in diesem
Roman mehr über Jane zu lesen als über den Herrn des
Dschungels. Am Ende der Story geht es auch um das
Elixier des Lebens des Hohen Priester der Kavuru,
womit Tarzan, Jane und ich, der kleine Nkima,
fortwährende Jugend erlangen. Aber gibt uns dieses
Elixier tatsächlich die Unsterblichkeit?
Ja, jedenfalls solange, wie die Geschichten von
Edgar Rice Burroughs gelesen werden.
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Alles beginnt in den
verfallenen Mauern
von Opar
»Eine besondere Rolle findet La
in der unglaublichen, nie von der
ERB Inc. autorisierten Geschichte
TARZAN ON MARS zu. Stuart J.
Byrne schrieb diese im Jahre
1954 unter dem Pseudonym
John Bloodstone. Diese beginnt
mit schrecklichen Ereignissen in
der von verfallenen Mauern
umgebenen Goldstadt Opar.
Dort droht La, der
wunderschönen Königin und
Hohepriesterin des
Flammengottes, große Gefahr in
Gestalt des tierhaften, plumpen
Priesters Cadj, der sie zur Ehe
mit ihm zwingen will. Um diesem
furchtbaren Geschick zu
entkommen, flieht La durch die
Tunnel und Gewölben der
Ruinenstadt Opar. Auf ihrer
Flucht gelangt La in eine
geheimnisvolle Kammer und
entdeckt ein Juwel mit einer
unwiderstehlicher
Anziehungskraft. Mit der
Schnelligkeit eines Gedankens
wird La durch die
Unermesslichkeit des Weltalls
auf den Mars gezogen. Die
Oparier glauben, dass das Juwel
und die Götter für ihr
Verschwinden verantwortlich
sind. Ein Trupp zieht aus, um das
Juwel Tarzan zu bringen und ihn
zu bitten, ihnen ihre
Hohepriesterin wieder
zurückzubringen. Fatalerweise
findet Jane das von Tarzan auf
deren Anwesen zurückgelassene
Juwel und wird wie zuvor La auf
gleichfalls magische Weise auf
den Mars gezogen.«
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La von Opar
Zu den starken Frauen zählt
unzweifelhaft die wunderschöne
Hohepriesterin La von Opar, der
versunkenen Stadt im Herzen des
Schwarzen Kontinents. Die von Ed
erdachte Ruinenstadt Opar mit ihren
abschreckenden Mauern ist der
dramatische Schauplatz gleich für
mehrere der unsterblichen TarzanAbenteuer.
Opar war ursprünglich eine blühende
Kolonie des sagenumwobenen Atlantis.
Die Frauen von Opar sind immer noch wunderschön, die
Männer hingegen im Laufe der Jahrhunderte degeneriert
und gleichen mehr tierhaften Urmenschen oder Aﬀen, mit
denen sie sich teilweise vermischt haben.
Ich, der heldenhafte Nkima, bin La erstmals in dem
grandiosen Abenteuer TARZAN DER UNBESIEGBARE
begegnet. Darin werden die Ereignisse beschrieben, wie
La in große Schwierigkeiten geraten ist und die
Hohepriesterin des Flammengottes von ihrem Volk
verraten und eingesperrt wurde in den von der Ewigkeit
verwunschenen Verliesen von Opar. Aber dann kommen
Tarzan und der tapfere Nkima,
um sie zu retten!
La ist von wunderschöner und
makelloser Gestalt, ihre Gesichtszüge
und ihre sanften dunklen Augen
verraten Intelligenz und sind überaus
ansprechend. Doch birgt ihr
Charakter auch Züge von
Kaltherzigkeit, Hochmut und
Rücksichtslosigkeit.
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Erste Begegnung
mit La
»Eine Frau kam aus einem
dunklen, hinter dem Altar
liegenden Raum. Es war ein
junges Weib mit intelligentem,
ansprechenden Gesicht. Ihr
Schmuck war ähnlich dem der
übrigen Priesterinnen, aber
feiner gearbeitet und zum Teil
mit Diamanten besetzt. Ihre
bloßen Arme und Beine waren
bedeckt von juwelenverzierten
Schmucksachen, während ihr
Leopardenfell von einem Gürtel
gehalten wurde, der aus
goldenen Ringen bestand, die
mit Figuren aus unzähligen
kleinen Diamanten verziert
waren. Im Gürtel aber steckte ein
langes, mit Diamanten besetztes
Messer.«

Nemone’s erster
Auftritt
»Tarzan sah nur die wunderbare
Gestalt der Königin. Sie war
einfacher gekleidet als ihre
Eskorte. Aber diese Königin, von
der spärlichen Bekleidung mehr
enthüllt als verdeckt, benötigte
keinen weiteren Schmuck, als
den, den die Natur ihr verliehen
hatte. Diese Frau war noch weit
schöner als man geschildert
hatte. Über Nemone’s Stirn
erhob sich ein mit kostbaren
Steinen besetztes Diadem.
Darunter zeigte sich
schwarzglänzendes Haar.«
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Die göttliche La liebte Tarzan und war schrecklich
eifersüchtig auf jegliche vermeintliche Konkurrentin.
In der Story TARZANS RÜCKKEHR hat sie fast Jane
Porter auf dem Blutaltar geopfert und wurde nur im
letzten Augenblick von Tarzan daran gehindert.
Ihre Gefühle wurden aber von meinem Herrn nie
erwidert, wenngleich es in dem ein oder anderen
Abenteuer manchmal den Anschein hat. Tarzan fühlte
sich letztlich nur zu Jane hingezogen und sein Herz
gehörte nur ihr. La fiel es sehr schwer dies zu
akzeptieren. Zu den weiteren spannenden Abenteuern
mit La zählen TARZANS SCHATZ VON OPAR sowie
TARZAN UND DER GOLDENE LÖWE.
Nemone
Nemone war die stolze und grausame Königin von
Cathne, der Stadt des Goldes, im verborgenen Tal von
Onthar. Auch sie verzehrte sich nach Tarzan und
versuchte ihn für sich zu gewinnen. Ihrer
unzweifelhaften Schönheit und all ihren
Verführungskünsten aber vermochte Tarzan zu
widerstehen. Nemone erkannte bald, dass sie niemals
seine Liebe gewinnen würde. Die Königin besass einen
riesigen Löwen als Wachtier. Belthar spürte gleichwohl
ihre verzehrende Leidenschaft für Tarzan und reagierte
äußerst eifersüchtig und aggressiv. Nur die starken
Ketten, an denen er gebunden war, vermochten ein
großen Unheil zu verhindern. Alle Ereignisse zu diesem
Abenteuer finden sich in dem Roman TARZAN UND
DIE STADT DES GOLDES.
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Erste Begegnung mit
Pan-at-lee
»Darauf hatte man zahlreiche
Felle gestapelt, von denen der
Pelz noch nicht entfernt worden
war. Am Rande dieses Sitzes
hatte sich eine junge Frau
niedergelassen. In einer Hand
hielt sie ein dünnes Stückchen
Metall, offenbar gehämmertes
Gold, mit gezackten Spitzen, in
der anderen eine kurze steife
Bürste. Mit diesen bearbeitete
sie gerade ihr weiches,
schimmerndes Haar. Die
ebenmäßigen Linien ihres
Körpers enthüllten Umrisse
voller Harmonie und Schönheit,
denn obgleich sie ihr schwarzes
Haar fast wie ein Kleidungsstück
trug, ließ sich ihre Schönheit
nicht verbergen.«

Eine Romanze?
»Rein technisch gesehen handelt
es sich bei THE ETERNAL
SAVAGE nicht um ein TarzanAbenteuer, obwohl Tarzan und
Jane beide darin vorkommen.
Jedenfalls erfand Ed für diese
Story das fiktive Erdzeitalter des
Niocene (Niozän, nicht Miozän).
Das Magazin All-Story Weekly
änderte den Titel um in
THE ETERNAL LOVER, da sie die
Story als Romanze verkaufen
wollten. Erst später wurde bei
Reprints bzw. Taschenbücher
von Verlagen der ursprünglich
von Ed vorgesehene Titel THE
ETERNAL SAVAGE verwendet.«
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Pan-at-lee
Pan-at-lee war ein Waz-donMädchen, den sogenannten
Katzenmenschen von Pal-ul-don.
In dem Roman TARZAN DER
SCHRECKLICHE rettet der
Herr des Dschungels
Pan-at-lee vor einem Tor-o-Don,
einem Tiermenschen, und später von einem Gryf, eines
der riesigen Ungeheuer, die seit der verschwommenen
Dämmerung der Zeit in Pal-ul-don überlebt haben. Das
urzeitliche Pal-ul-don ist durch ein fast unbezwingbares
Sumpfgebiet von den bislang bekannten Ländern Afrikas
abgeschottet.
Nat-ul
Nat-ul ist ein wildes Höhlen-Mädchen aus Ed’s fiktiven
Erdzeitalter des Niozän. In dem Roman THE
ETERNAL SAVAGE jagt Nu, ein Cro-Magnon-Krieger,
einen Säbelzahntiger, um mit der Trophäe, als Beweis
seiner Heldentat, das schöne Mädchen Nat-ul zu seiner
Gefährtin wählen zu dürfen. Es gelingt ihm nach
erbitterten Kampf, den Säbelzahntiger zu bezwingen,
aber eine Zeitanomalie, ausgelöst durch ein furchtbares
Erdbeben, wirft Nu in die Welt von Tarzans
afrikanischen Dschungel. Dort triﬀt er auf Viktoria
Custer, einem amerikanischen Mädchen, das zu diesem
Zeitpunkt bei den Greystokes zu Besuch ist.
Viktoria stellt für Nu die Inkarnation
seiner geliebten Nat-ul dar. Irgendwann
später, nach vielen gemeinsamen
Abenteuern, finden beide den Weg
zurück in Nu’s urzeitliche Welt. Nu
wird seine geliebte Viktoria, die auch
Nat-ul ist, noch viele Male aus großer
Gefahr retten müssen.
Eine bemerkenswerte Geschichte, die
nicht in einer der verlorenen Welten
spielt, dafür im Niozän, der
Morgendämmerung der Zeit.
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Die Prinzessin vom
Mars und …
»Bei seinen starken Frauen und
Heldinnen hat sich Ed nicht auf
die Erde alleine beschränkt.
Nein, er hat sich auch von den
Frauen auf dem Mars, der
Venus, dem Mond, in Pellucidar
und auf Caprona inspirieren
lassen. Alle haben sie die Leser
begeistert und mit ihnen ihre
einzigartigen Abenteuer geteilt.«
»Derzeit ist mein Dschungelheld
Tarzan auf der Suche nach der
verschollenen Expedition von
Prof. Hanson und seiner schönen
Tochter Jean. Die Hansons
forschen nach der
sagenumwobenen Goldstadt Ur
und haben sich in großer Gefahr
begeben. Bei seiner Rückkehr
werde ich ihn um nähere Daten
bitten zu den Charakteren, die
hier zu kurz gekommen sind und
Gegenstand eines weiteren
Nkima Chat sein könnten. Dazu
zählen u. a.:
- Dian the Beautiful, die Geliebte
von David Innes aus der
Pellucidar-Serie
- La-ja, ein blondes Mädchen
aus Pellucidar, dessen
Zuneigung von Horst versucht
zu gewinnen
- Jana, Die Rote Blume von
Zoram
- Nadarra, ein Mädchen von
einer urzeitlichen Insel
- Fou-Tan aus dem Land
der Hidden Men ist die
Prinzessin einer
untergegangen Zivilisation
- Ajor, eine Galu-Prinzessin
von der Insel Caspak«

© 2017 spitzenlicht.de

Dejah Thoris
Die erste starke Frau, die Ed jemals
beschrieben hat, ist Dejah Thoris, in dem
Roman EINE PRINZESSIN VOM
MARS. Dejah ist die Tochter von Mors
Kajak, dem König von Helium. John
Carter, der Mann von der Erde,
gewinnt die Zuneigung der
wunderschönen Dejah Thoris und
kann sie nach vielen gefahrvollen
Abenteuern zu seiner Frau nehmen. Ihre
Schönheit wird oft als unvergleichlich
bezeichnet. Dejah ist eine tapfere und
gewandte Kämpferin, intelligent und auch
mit Worten überaus überzeugend. Dejah
würde sich ohne zu zögern für Helium
und ihrem Volk, den Roten Marsianern,
opfern. Dejah Thoris und John Carter
haben zwei Kinder, den Sohn Carthoris
und die Tochter Tara. Beide sind ihren Eltern nicht
unähnlich in Bezug auf Wesen und Charakter.
Thuvia
Thuvia ist eine Prinzessin der Stadt Patarth auf Barsoom
und besitzt die Fähigkeit, die sechsbeinigen großen
Mars-Löwen zu kontrollieren.
Duare
Carson Napiers anbetungswürdige Geliebte aus der Stadt
Vepaja in der wolkenumhüllten Waldwelt von Amtor.
Nah-ee-Lah
Das Mondmädchen Nah-ee-Lah ist eine
Prinzessin aus der Mondstadt Lathe und
vielleicht die schönste und vollkommenste
Heldin, die Ed jemals geschaﬀen hat.
Ein Zitat: »Es erschien ein junges
Mädchen von etwa achtzehn Jahren mit
Haaren von glänzendem Blau-Schwarz.
Die Perfektion ihres Antlitzes schien
fast unglaublich.«
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