Dieter von Reeken

Editorische Hinweise
Die vorliegende Neuausgabe enthält den
ungekürzten Text jeweils der ersten Auflage
der Hefte 1–17 der von 1933–1936 von Paul
Alfred Müller unter dem Pseudonym „Lok
Myler“ verfassten und im Leipziger Verlag A.
Bergmann mit einem Umfang von je 64 Seiten (Format ca. 11,9 x 15,6 cm) mit dem
Untertitel „Der Erbe von Atlantis“ erschienenen Romanheftserie SUN KOH. Die Titel der
insgesamt 150 Hefte sind aus dem Verzeichnis im Anhang ersichtlich. Die Dokumentation im Anhang enthält weitere Informationen über Paul Alfred Müller (1901–1970)
und sein Werk, insbesondere über SUN KOH
und die zahlreichen Folgeausgaben dieser
Serie in Heft-, Buch- und Taschenbuchform.
Der im Original in Fraktur gesetzte Text
ist in Antiqua (Garamond Standard) umgewandelt und an die seit 1996 geltenden neuen Rechtschreibregeln angepasst worden,
ansonsten aber unverändert geblieben; lediglich o f f e n s i c h t l i c h e Rechtschreibfehler
und falsche Schreibweisen, z. B. „Senor“
statt richtig (spanisch-mexikanisch) „Señor“
oder (portugiesisch-brasilianisch) „Senhor“
und „Exzelsior“ statt richtig (englisch) „Excelsior“ sind stillschweigend berichtigt worden, soweit sie nicht (z. B. mundartlich bedingt) als beabsichtigt erscheinen.
Soweit der Text an einigen wenigen Stellen
Aussagen und Formulierungen enthält, die
heute zu Recht als unangemessen gelten und
daher nicht mehr verwendet werden (z. B.
die Bezeichnung „Neger“ für den Joruben
Nimba), distanzieren sich Herausgeber und
Verleger hiervon ausdrücklich. Derartige Bezeichnungen und Textpassagen sind offenbar
auf den damals (1933–1936) herrschenden

„Zeitgeist“, insbesondere auf die erfolgte
oder befürchtete NS-Pressezensur, zurückzuführen.
Es gab mindestens drei Auflagen der Bergmann-Heftausgabe. Die Nachauflagen sind
an veränderten Umschlagbildern und/oder
durch ein Sternchen hinter der Nummernangabe erkennbar. Die Nachauflagen-Texte sind
mehr oder wenig stark bearbeitet worden.
Die praktisch völlig neu geschriebenen Hefte
23, 29 und 36 werden den Bänden 2 und 3
der Neuausgabe als Anhang beigegeben. Ansonsten beschränkt sich die Neuausgabe auf
den ursprünglichen Text der Erstauflage.
Fußnoten mit Sternchen (*) stehen so
auch im Originaltext, solche mit hochgestellten Zahlen (1) sind von den Herausgebern
eingefügt worden.
Etwa bis zur Mitte der Romanserie enthielten die Hefte auf der letzten Seite Jiu-JitsuAnleitungen. Diese Anleitungen werden im
Anhang im Zusammenhang wiedergegeben.
Die Abbildungen auf den Heftumschlägen
(hier wegen des schlechten Zustands der Originalhefte oft restauriert wiedergegeben) wurden von Fritz Lattke gezeichnet. Friedrich
Karl Lattke (* 1895 in Neuendorf bei Cottbus, † 1980 in Weimar) war ein sorbischdeutscher Maler, Grafiker und Illustrator. Er
gilt als bedeutender deutscher Landschaftsmaler des 20. Jahrhunderts. An dieser Stelle
bedanken sich die Herausgeber bei den Urheberrechtsinhabern, Frau E. und Herrn J.
Lattke, herzlich für die freundliche Erlaubnis
für den Abdruck der Umschlagbilder und
bei Frau Marianne Ehrig, die uns seltene
Originalausgaben zur Auswertung zur Verfügung gestellt hat.
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Lok Myler: Ein Mann fällt vom Himmel (SUN KOH 1)
Leipzig: A. Bergmann, 1. Aufl. o. J. [1933], Umschlagseite 1 (Zeichnung: Fritz Lattke)
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Heft 1

Ein Mann fällt vom Himmel
1.

D

er Policeman Mike Cobber war sprachlos.
In London ereignete sich ja zuzeiten allerhand, aber so etwas war ihm während seiner
zwanzigjährigen Dienstzeit noch nicht vorgekommen.
Er schob seinen Bobbyhelm um eine Kleinigkeit schief und kratzte sich mit der Linken nachdenklich in dem brandroten Haar
hinter dem Ohr, während die Rechte aus
lieber alter Gewohnheit mit dem Gummiknüppel kleine, senkrechte Kreise beschrieb.
Teufel noch mal, eigentlich eine Frechheit –
drei Schritte abseits der Piccadilly.
Er starrte verblüfft und ratlos auf den
Mann im Schlafanzug, der auf der Bordkante saß und sich über die Augen fuhr wie
einer, der eben aus einer Betäubung erwacht
und nicht weiß, wo er sich befindet.
Verrückt, sich im Pyjama hierher zu setzen. Mitten unter die Laterne. Ein Glück,
dass es neblig war und die Straße sehr wenig
passiert wurde, sonst hätte es schon lange
einen Auflauf gegeben.
Ein junger Mann, stellte Mike fest, sah
nicht übel aus, und der ominöse Anzug war
reine Seide. Darauf verstand er sich. Sein
seliger Schwiegervater hatte ein Wäschegeschäft durch die schlechten Zeiten hindurchbalanciert. Aber trotzdem – die Geschichte
war ungehörig.
Nachdem ihn diese Erkenntnis gründlich
durchdrungen hatte, fand der Policeman die
Sprache wieder. Er tippte dem Sitzenden mit
dem Gummiknüppel auf die Schulter.
„He, Sie, was soll das? Wie kommen Sie
hierher?“
Der Angeredete drehte langsam, als mache
es ihm Mühe, den Kopf nach oben.

„Ich weiß nicht? Wo bin ich? Ist das England?“
Mike Cobber schnaufte auf wie ein Walross. Wollte ihn der Kerl veralbern? Seine
Stimme troff vor Hohn.
„Immer noch, mein Junge, wenn Sie nichts
Erhebliches dagegen haben. Sind wohl eben
erst aus der Wiege gefallen?“
Der andere schüttelte sich, als müsste er
einen Zwang abwerfen und sagte zögernd:
„Ich weiß nicht – vielleicht?“
Mike fühlte sich wenig für schlechte Späße
aufgelegt. Er brummte eine Unhöflichkeit
und hängte laut und barsch daran:
„Machen Sie, dass Sie hochkommen.“
Der Nachtwandler mochte das Berechtigte
dieser Aufforderung einsehen, denn er stand
auf. Das gelang ihm allerdings erst nach dem
dritten Anlauf, und auch dann schwankte er
noch wie benommen, aber er stand endlich.
Mike beobachtete seine Bemühungen mit
geringschätziger Anteilnahme – Besoffene
gab es in London mehr als Pfundscheine.
Als jedoch der Fremde nun unmittelbar
vor ihm stand, das Gesicht kaum zehn Zentimeter von dem seinen entfernt – gerade
soviel, wie durch die ausschweifende Rundung von Mikes Bauch bedingt wurde – da
stutzte er. Auf die Entfernung hätte er den
Fusel doch riechen müssen? Er schnupperte.
Nichts, nicht die geringsten Geruchsspuren
von Alkohol.
Mikes Stimme wurde um einen Schein
freundlicher.
„Sind Sie krank? Was fehlt Ihnen?“
Der andere schien in seiner Gesundung
Fortschritte zu machen. Jetzt sah er schon
ganz vernünftig aus, und sein Gesicht zeigte,
dass die körperliche oder seelische Befangenheit mehr und mehr von ihm abfiel. Auch
der Ton seiner Sprache klang jetzt schon
ganz anders, sicher, ruhig, mit einem vibrie9

renden Metallton, der seine Worte etwas
fremdartig klingen ließ.
Er schüttelte den Kopf.
„Ich bin nicht krank, nur etwas benommen. Wer sind Sie?“
Irgend etwas Herrisches in seinem Wesen
ließ den Policeman sofort antworten.
„Mike Cobber, Mr. …, Polizeisergeant des
VI. Bezirks.“ –
„Welche Stadt?“
„London“, fuhr es militärisch heraus.
Aber gleich danach bereute Mike seine
schnelle Antwort, über die sich der andre
sicher lustig machte. Der wusste ebenso gut
wie er, dass sie unweit der Piccadilly Street
standen. Deshalb schnob er unfreundlich
hinterher: „Und wer sind Sie? Können Sie
sich ausweisen?“
Der Fremde sah ihn zweifelnd an.
„Ausweisen?“
Mike rollte befriedigt in sein dienstliches
Gleis hinein.
„Nun ja, Pass oder etwas Ähnliches. Wie
heißen Sie denn?“
„Sun“, kam es prompt zurück.
„Das ist doch kein Name“, knurrte Mike
erbost. „Was machen Sie denn hier?“
„Ich weiß es nicht.“
„So, du weißt es nicht, mein Sohn …“
In diesem Augenblick traf ihn ein Blick
des Unbekannten und Mike brach ab, verbesserte sich:
„Hm, Sie wissen es nicht? Sie müssen mir
zur Wache folgen.“
Dabei legte er ihm die Hand auf den Arm,
doch nicht lange. Der Mann im Schlafanzug
machte eine kleine Bewegung und stand
wieder frei, während der Policeman verdutzt
auf seine Riesenfaust starrte.
„Warten Sie noch, Policeman. Ich hätte
gern einige Fragen beantwortet. Das ist also
hier London?“
„Jawohl, Herr.“
Mike ärgerte sich hinterher schandbar über
seine bereitwilligen Antworten, aber er konnte einfach nicht anders.
„Was ist das für eine Straße vor uns?“
„Piccadilly Street.“
„Wo befindet sich das Hotel ,Excelsior‘?“
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„Hundert Meter von hier, Piccadilly rechts
herum.“
„Gut, nun noch eins. Wo wohnt Joe
Evans?“
„Der Varietemanager?“
„Möglich, ich weiß nicht genau.“
„Joe Evans wohnt in der Harlow Street,
die Nummer weiß ich nicht.“
„Danke, das war alles. Good bye.“
Der Fremde ließ den Policeman einfach
stehen und ging die Straße vor. Da erwachte
Mike aus seiner Betäubung, eilte ihm nach
und knurrte: .
„Stopp, Sie kommen mit mir.“
„Tut mir leid“, bedauerte der andre
ernst, „ich muss zum Excelsior. Wollen Sie
mich dahin begleiten?“ Mike schnaufte vor
Entrüstung.
„Sind Sie verrückt? In dem Aufzug? Was
wollen Sie denn dort?“
„Ich weiß es nicht“, kam es eintönig zurück.
Der massige Polizist rang nach Worten.
„Ich weiß es nicht!“, äffte er schließlich
nach. „Bilden Sie sich ein, dass man Ihnen
dort die Ehrenpforte gebaut hat? Ausgerechnet ins ‚Excelsior‘! Haben Sie denn wenigstens Geld?“
„Nein.“
Die Ruhe des Fremden konnte wahnsinnig
machen. Mike verlor etwas an Beherrschung.
Er fasste das Opfer kurzerhand am Genick
und brüllte:
„Nun habe ich’s aber satt. Sie gehören in
eine Gummizelle. Marsch, vorwärts!“
Seine Aufforderung hatte einen unerwarteten Erfolg. Der Unbekannte griff nach hinten, so dass Mike unwillkürlich fester zupackte, bückte sich dann blitzschnell, fasste
nur das vorstehende rechte Bein des Policeman, ein kurzer, scharfer Ruck, ein dumpfer
Aufschlag, und Mike Cobber saß schwer
benommen am Boden und rieb sich den
Hinterkopf. Er hat es nie begreifen können,
dass gerade ihm, dem Polizeimeister im
Schwergewicht der alten Herren, das passieren musste.
Der Fremde aber bog mit ruhigen, federnden Schritten in die Piccadilly Street ein.
Leider war die Jacke seines Schlafanzugs ein

Opfer des kurzen Kampfes geworden. Mike
hielt den Hauptteil noch in der Hand. Den
Rest warf der seltsame Mann auf das Pflaster,
so dass er nur mit der Hose bekleidet, mit
völlig nacktem Oberkörper, der in der Lichterflut der Schaufenster bronzen aufschimmerte, durch die belebteste Straße Londons
dem Hotel „Excelsior“ zuwanderte.
2.
Der Portier eines großen Hotels ist einer der
wenigen Auserwählten des Lebens, die man
nicht gut umgehen kann. Entweder er tritt
mit einer majestätischen Verbeugung höflich
beiseite und gestattet dir, an der Vornehmheit seines Hauses teilhaftig zu werden, oder
er pflanzt sich drohend und wuchtig vor die
Pforte und gibt dir mit einem verächtlichen
Blick zu verstehen, dass du nicht würdig
bist, das Heiligtum zu betreten.
Bill Snake, der Türhüter des „Excelsior“,
war sich seiner Bedeutung voll bewusst.
Hoheitsvoll, schon allein durch seine riesige
Größe und durch seine prächtige, goldstrotzende Uniform, waltete er seines Amtes. Die
Pagen flogen auf seinen Wink, um die Schläge der vorfahrenden Luxuswagen aufzureißen, die kleinen Koffer oder Schoßhündchen herauszutragen, die Türen zu halten
und die Gäste zum Office zu geleiten. Nur
in den seltensten Fällen bemühte er sich
selbst, und die davon betroffenen Gäste
wussten die Auszeichnung zu würdigen.
Man wusste, dass Bill Snake nur ein Deckname war, hinter dem sich ein ehemaliger
Kosaken-Hetman verbarg. Er erfüllte seine
Pflichten vollendet. Undenkbar, dass gegen
seinen Willen jemand das Hotel betreten
konnte.
Augenblicklich war stille Zeit; die Auffahrten für den Gesellschaftsabend waren beendet. Der Türhüter hatte Muße, die Straße zu
beobachten und stellte fest, dass sich eine
kleine Aufregung herannahe. Er war nicht
abgeneigt, sich hinter der würdigen Verschlossenheit seiner Uniform etwas zu amüsieren und trat interessiert einen Schritt vor.
Auf der eigenen Straßenseite näherte sich
von links ein Mann mit bloßem Oberkörper. Hinter ihm drängte sich eine Schar

Neugieriger, die mit teils entrüsteten, teils
erheiterten Ausrufen das frivole Unternehmen begleiteten und in der Eile einige Wetten über Zweck und Ausgang abschlossen.
Das schien den Alleingänger aber nicht zu
irritieren. Er sah nichts und hörte nichts, er
wanderte unbekümmert die Straße herunter.
Bill Snake schüttelte etwas den Kopf. Es
erschien ihm unpassend, dass sich der Fremde ausgerechnet die Umgebung seines Hotels für seine Scherze ausgesucht hatte.
Der Mann war jetzt dicht herangekommen. Er warf einen kurzen Blick schräg nach
oben zur Lichtreklame, wandte sich scharf
nach rechts und schritt die drei breiten
Steinstufen hinauf, mit denen sich das Portal
vom Fußweg absetzte.
Bill Snake versetzte es den Atem. Der Kerl
war drauf und dran, das Heiligtum zu betreten. Mit einem Schritt stellte er sich vor die
Tür, schoss einen zerschmetternden Blick ab
und unterstützte dessen Wirkung auch noch
durch eine gebieterische Handbewegung.
Der Unbekannte stutzte zwar, aber weder
seiner Haltung noch seiner Stimme war eine
Wirkung dieser sonst unfehlbaren Protestaktion anzumerken. Gelassen, als ob er einen
Passanten nach dem Wege frage, erkundigte
er sich:
„Ist das das Hotel ‚Excelsior‘?“
„Jawohl!“, dröhnte Snake zurück.
Jeder andre hätte bei seinem Ton, der die
Ankündigung einer gefährlichen Körperverletzung enthielt, schleunigst den Rückzug
angetreten. Der Fremde dagegen nickte nur,
als entspräche die Antwort seinen Erwartungen, und sagte ruhig:
„Ich möchte hier wohnen. Treten Sie beiseite.“
Der Türhüter dachte jedoch nicht daran,
sondern knurrte auf:
„Hier ist kein Platz für Sie. Scheren Sie
sich fort, möglichst ein bisschen lebhaft.“
Aus der Menge, die sich mittlerweile angesammelt hatte, klangen Zurufe:
„Hallo, Platz machen, gleich gibt’s eine
Fliegerlandung.“
Der Mann ohne Jacke nickte abermals
und machte ein, zwei Schritte, als ob ihm
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niemand den Weg versperrte. Und als er auf
Bill stieß, der gerade zugreifen wollte, da
schob er ihn einfach beiseite. Er schlug
nicht, boxte nicht, sondern setzte nur gewissermaßen im Vorbeigehen seine linke Hand
an Bills Brustkorb und drückte ihn weg.
Und Snake, der 1,92 groß und über zwei
Zentner schwer war, hatte ein Gefühl, als
schöbe ihn eine hydraulische Presse aus dem
Weg, die selbst das Zehnfache an Widerstand spielend überwältigt.
Er taumelte von der Tür weg, blieb mit
hängenden Schultern und irr-erstauntem
Blick an der Seitenwand des Portals lehnen
und versuchte, mit dem Naturereignis fertig
zu werden, bis ihn endlich der wüste Lärm
aus dem Vestibül wieder zur Besinnung
brachte.
Das achtungsvolle, verblüffte Schweigen
der Menge hinter sich lassend, hatte der
Unbekannte die Tür durchschritten und das
Hotel betreten. Vor ihm streckte sich das
verhältnismäßig schmale Vestibül, das im
Hintergrund mit einer breiten, rechts und
links von Fahrstühlen flankierten Treppe
abschloss. Rechts befand sich das Office, in
dessen Nähe einige Boys auf Aufträge warteten. An der linken Seite standen Tische und
Sessel, von denen aber nur ein Teil von
Personen besetzt war. Eine breite Tür an
dieser Seite führte zum Gesellschaftssaal.
Sicher hielt sich jetzt dort das erlesenste
Publikum auf, denn die festlichen Abende
des „Excelsior“ genossen eine Berühmtheit
in der ganzen Welt. Diskret klang Musik
heraus. Das Vestibül selbst war sehr still, fast
schläfrig. Die schwere Ausstattung mit Edelhölzern und Leder dämpfte die wenigen
Stimmen.
Ein entzückter Aufschrei aus dem Munde
eines jungen, amerikanischen Mädchens, das
soeben mit seiner Mutter den Saal betreten
wollte, riss die Stille auseinander.
„Ooh Mam, sieh doch, ein nackter
Mann!“
Mit einem Schlag richteten sich aller Augen auf den Eindringling, der bereits am
Office angelangt war. Ein oder zwei Sekunden war man wie gelähmt und tat weiter
nichts, als den Fremden anzustarren. Er war
12

wirklich des Ansehens wert, und es darf
wahrhaftig nicht wundern, dass in der Verwirrung der nächsten Minuten die Damenwelt vorzugsweise seine Partei nahm.
Schöne Männer sind außerordentlich selten, schon deshalb, weil man die menschliche Schönheit gern mit den Maßstäben
misst, die für die Frau entscheidend gelten.
Und doch ist das grundfalsch. Eine runde
Schulter, die bei einer Frau wundervoll wirken wird, ist bei einem Mann hässlich, und
ein Lippenpaar, das eine Frau anziehend
oder gefährlich macht, kann beim andern
Geschlecht widerlich wirken. Schön ist alles,
was innerlich vollkommen ist und restlos
seinen Sinn erfüllt. Schon daraus ergibt sich,
dass die Schönheit des Mannes nicht ohne
Weiteres mit der der Frau verglichen werden
kann, da die Wesensbestimmungen verschieden sind.
Es wäre nun völlig falsch, anzunehmen,
dass etwa ein Ringer oder ein Boxer wegen
seiner prachtvoll entwickelten Muskulatur
das Ideal des Mannes sei. Meist sind es Entartungen. Man braucht nur die Gesichter
anzusehen, um es zu wissen. Die Schönheit
des Mannes liegt nun einmal nicht ausschließlich im Körper, sondern auch mit im
Willen, in der Seele, im Geist. Nur wo alle
Eigenschaften gleichmäßig durchgezüchtet
und aufs höchste entwickelt sind, wird man
von einem vollkommenen, einem schönen
Mann sprechen dürfen.
Sun, wie er sich selbst genannt hatte, war
ein schöner Mann. Er mochte vielleicht
fünfundzwanzig Jahre alt und etwa 1,75–1,80
m groß sein. Er war schlank, schmal in den
Hüften und breit in der Schulter. Unter der
hellen, goldbraunen Haut zeichnete sich mit
sanften, kupfernen Schatten die Muskulatur
des Oberkörpers ab, jeder einzelne Muskel
wie von einem vollkommenen Anatomen
und Bildhauer herausgemeißelt bis auf die
kleinsten, feinen Muskeln, von deren Vorhandensein der zivilisierte Mensch kaum
mehr eine Ahnung hat und doch so, dass
die grazile, sehnige Schlankheit nicht beeinträchtigt wurde. Man hätte nicht behaupten
können, dass er Athlet sei; an keiner Stelle
wirkte die Muskulatur kompakt oder auf-

Anhang 1

Jiu-Jitsu-Anleitungen

U

nserem M.F.-Spezialreporter ist es
gelungen, den japanischen Altmeister
des Jiu-Jitsu *) – jener geheimnisvollen, unübertrefflichen Kunst der Lebensverteidigung – zu interviewen und von ihm praktischen Unterricht zu erhalten. Wir veröffentlichen fortlaufend 1 die Berichte unseres
Reporters und bringen heute die
[1] 2
1. Armbefreiung
(Hebel nach oben)

Kamakuri empfing mich mit einem unergründlichen Lächeln. „Oh, Sie wollen lernen, Ihr Leben zu verteidigen? Dann müssen
Sie vor allem wissen, wie man sich von einem Gegner frei macht. Versuchen Sie, meinen Arm festzuhalten.“
Ich griff mit beiden Händen nach dem
ausgestreckten, fast schmächtigen Arm und
umklammerte ihn aus Leibeskräften. Kamakuri lächelte stärker. Ein sanfter, schneller
Ruck und ich starrte verblüfft auf meine
leeren Hände.
„Fassen Sie noch mal zu“, ermunterte er
mich, „ich werde Ihnen den Griff jetzt langsam zeigen. Achten Sie auf Ihre Hände.“
Sein rechter Arm war direkt auf meinen
Magen gerichtet Meine Hände umklammerten seinen Arm von rechts und links dicht
über dem Handgelenk und zwar so, dass

Abbildung 1

meine Daumen oben lagen. Kamakuri griff
jetzt mit der Linken von oben nach seiner
rechten Faust, ging etwas in die Kniebeuge
und riss dabei seinen rechten Arm mit der
Linken heraus. Er war unmöglich zu halten.
„Daumen sind schwache Kerkermeister“,
grinste der Japaner. „Probieren Sie selbst.“
[2]
2. Armbefreiung
(Hebel nach unten)

Kamakuri klatschte fröhlich in die Hände,
als ich mich aus seinem klammernden Griff
herausriss. Da packte ich schnell wieder zu
und fragte: „Wie nun, wenn ich so festhalte?“
Er nahm sich Zeit, wies lächelnd mit der
freien Hand auf meine Finger. Sie umklammerten wieder von rechts und links seinen
Arm dicht über dem Handgelenk, nur war
sein Arm jetzt halb gebeugt auf mein Gesicht gerichtet. Ich hatte ihn nicht von oben
gefasst, sondern von unten und meine Daumen lagen infolgedessen jetzt ebenfalls unten.
„Sehen Sie, dass es der gleiche Griff ist wie
vorhin?“ fragte er. Deswegen wird die Befreiung auch ganz ähnlich sein. Geben Sie
acht.“
*) Aussprache genau wie Schreibweise. J wie in
Jäger. – Alle Jiu-Jitsu-Griffe und Übungen sind vorsichtig anzuwenden, um Verletzungen zu vermeiden!
1
Etwa bis zur Mitte der Romanserie enthielten die
Hefte auf der letzten Seite Jiu-Jitsu-Anleitungen.
Diese Anleitungen werden hier im Zusammenhang
wiedergegeben, wobei auf die wiederholte Wiedergabe der Einleitung (Text bis zur Überschrift) und der
Warnung verzichtet wird. Vorsorglich weisen die
Herausgeber darauf hin, dass der Abdruck dieser
Anleitungen nur der Vollständigkeit halber erfolgt
und keine Aufforderung oder Anregung bedeutet,
diesen Anleitungen zu folgen.
2
Die Zahlen in eckigen Klammern bezeichnen die
fortlaufende Nummer der Anleitungen
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Abbildung 2

Er fasste mit der linken Hand von unten
her nach seiner rechten Faust, ging auf die
Zehenspitzen und dann sofort in die Kniebeuge. Gleichzeitig riss er mit der Linken
seinen rechten Arm nach unten heraus.
„Vorhin nach oben, weil die Daumen
oben lagen“, grinste er, „jetzt nach unten,
weil sie unten lagen. Einem sehr starken
Gegner schlägt man vorher gegen Brust oder
Bauch, damit er erschrickt und nicht zu sehr
klammert. Versuchen Sie.“
Ich ließ mich nicht nötigen. Er griff zu,
ein Ruck – ich war frei.
[3]
3. Armbefreiung
(waagrechter Abriss)

„Daumen sind schwache Kerkermeister“,
lächelte Kamakuri. „Selbst der schwächste
Arm ist stärker als die stärksten Daumen.“
„Na na“, zweifelte ich. „Bis jetzt wirkte der
Arm als Hebel, hinter dem die ganze Körperkraft wuchtete. Ich kann mir aber Fälle
denken …“
„Versuchen wir es“, schlug der Japaner vor
und hielt mir seinen Arm in Schulterhöhe

Abbildung 3
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hin. Der Oberarm war waagrecht ausgestreckt, der Unterarm rechtwinklig gebeugt,
aber ebenfalls waagrecht. Es sah aus, als
wolle der Japaner sein Gesicht vor einem
Boxerstoß schützen. Ich umklammerte den
Arm wieder mit beiden Händen über dem
Handgelenk. Meine beiden Handrücken
waren mir zugekehrt, die Daumen lagen
unten. Kamakuri hob sich auf die Zehenspitzen, ging in die Kniebeuge und riss dabei
seinen Arm so waagrecht wie er war, einfach
nach unten durch. Er half mit der freien
Linken nicht im Geringsten nach, und trotzdem konnte ich ihn nicht halten.
„Sie sehen“, sagte er nachdrücklich, „dass
ein einfacher, scharfer Ruck des Armes genügt, um die Daumensperre zu durchbrechen. Sie hatten es allerdings leicht gemacht,
da Ihre beiden Daumen unten lagen. Bitte.“
[4]
4. Armbefreiung
(Streckschleuder)

„Aha“, meinte ich, „wenn man einen Gegner
festhalten will, so muss man also dafür sorgen, dass nicht beide Daumen zusammen
liegen.
Er schüttelte den Kopf.
„Festhalten können Sie einen Jiu-Mann
überhaupt nicht auf diese Weise. Sie können
ihn höchstens zwingen, einen andern Trick
anzuwenden.“
Er hielt seinen rechten Arm wieder waagrecht gebeugt vor sein Gesicht, als wolle er
einen Schlag abwehren. Ich griff mit meiner
rechten Hand dicht über sein Handgelenk,
so dass der Daumen unten lang. Mit der
Linken fasste ich jedoch gerade umgekehrt,

Abbildung 4

Anhang 3

Über Paul Alfred Müller
alias Lok Myler, Freder van Holk u. a.

D

er deutsche Schriftsteller Paul Alfred
Müller wurde am 18. Oktober 1901 als
Sohn eines Eisenbahn-Angestellten in Halle
geboren. Von 1916–1922 besuchte er das
Lehrerseminar in Merseburg. In den Jahren
1923/24 arbeitete er als Volksschullehrer und
begann dann ein Studium an der Technischen Hochschule in Leipzig, das er mit der
Staatsprüfung als Gewerbelehrer abschloss.
Von 1927–1930 arbeitete er als Berufsschullehrer und danach als Fachlehrer für Baugewerbe an der Meisterschule des Deutschen
Handwerks in Leipzig.
In dieser Zeit startete er auch seine schriftstellerische Laufbahn, zuerst mit kleineren
humoristischen Beiträgen für das Neue Verlagshaus für Volksliteratur in Berlin und den
Bergmann-Verlag in Leipzig. Ab 1933 schrieb
Müller für eben diesen Leipziger BergmannVerlag die Serie, die ihn bekannt machen
sollte: SUN KOH – DER ERBE VON ATLANTIS.
Mitte der 1930er Jahre begann er sich verstärkt der Schriftstellerei zu widmen. Die als
Heftromane entstandenen SUN-KOH-Geschichten erschienen nun auch in Buchform.
Es folgte ab 1936 eine weitere Heftserie um
die Titelfigur JAN MAYEN. Daneben veröffentlichte er weitere „Phantastische Romane“
und verdiente so gut, dass er sich schließlich
ein eigenes Haus leisten konnte.
Im Jahre 1943 wurde er gemustert, aber
aufgrund seines Hüftleidens vom Militärdienst freigestellt. In der 1945 entstandenen
Sowjetzone fühlte er sich nicht wohl und
floh über die Grenze in den Westen. Er ließ
sich in Murnau am Staffelsee (Oberbayern)
nieder; seine Frau, die er 1934 geheiratet hatte, folgte ihm kurz darauf nach.
Seit 1940 und noch in den 1950er Jahren
engagierte sich Paul Alfred Müller für die
sog. „Hohlwelttheorie“ 1, was sich auch in
diversen Romanen niederschlug. Mit dem

erfolgreichen Start des ersten künstlichen
Erdsatelliten („Sputnik 1“, 1957) nahm sein
öffentliches Engagement für diese Theorie,
nach der wir nicht auf der A u ße n seite der
Erdkugel, sondern auf der Inne nseite einer
Hoh l kugel leben sollen, zwar ab, aber er
hielt weiter an ihr fest.
Müller war in jenen Jahren einer der erfolgreichsten und beliebtesten deutschsprachigen Autoren von Zukunftsromanen. Neben seiner Mitarbeit an diversen utopischen
Heftserien (darunter RAH NORTEN, UTOPIAZUKUNFTSROMAN, UTOPIA-GROSSBAND und
MARK POWERS) verfasste er eine große Anzahl utopisch-phantastischer Bücher. Dabei
bediente er sich in den letzten Jahren überwiegend des Pseudonyms „Freder van Holk“;
seine vor 1945 erschienenen frühen Heftserien hatte er als „Lok Myler“ verfasst. 1961
war daran gedacht worden, ihn als Mitarbeiter für die gerade konzipierte PERRY-RHODAN-Serie zu gewinnen. Hierzu kam es aber
vor allem wegen Müllers Beharren auf der
Hohlwelttheorie nicht.
P. A. Müller war ein Schriftsteller im Wortsinn, ein Handwerker, der die Schrift stellte,
der von der Arbeit an der Schreibmaschine
lebte und leben musste. Er schrieb daher, was
verlangt wurde, darunter humoristische, Kriminal-, Abenteuer- und Liebesromane. In den
letzten Lebensjahren arbeitete er hauptsächlich für den Pabel-Verlag und schrieb neben
mehreren MARK-POWERS-Romanen u. a. Kriminalromane für die Serie KOMMISSAR X.
Paul Alfred Müller, der schon seit langem
an chronischem Asthma gelitten hatte, starb
1
Paul Alfred Müller: Welträtsel Universum. Schriften über die Hohlwelttheorie, Zukunftsromane und
die Relativitätstheorie aus den Jahren 1940–1959.
Lüneburg: Dieter von Reeken 2011. – Das Buch
entält u. a. die Schriften Kritik der Hohlweltheorie
(1940) und Welträtsel Universum (1949).
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ses getreten, obwohl viele von ihnen ideenreich und noch immer unterhaltsam zu lesen
sind.
Im Lüneburger Verlag Dieter von Reeken
sind inzwischen mehrere utopisch-technische
Einzelromane 2 und die zwischen 1936 und
1938 in 120 Heften unter dem Pseudonym
„Lok Myler“ veröffentlichte Serie JAN MAY3
EN als ungekürzte Neuausgaben wieder erschienen.
Weitere ausführliche Informationen über
den Schriftsteller und sein Werk enthalten
das umfangreiche illustrierte Buch von
Heinz J. Galle und Markus R. Bauer über
den Autor und sein Werk 4, insbesondere
über SUN KOH, und die von den Herausgebern der vorliegenden SUN-KOH-Neuausgabe
zusammengestellte reich illustrierte Bibliografie 5 seiner Werke.
──☼──

am 1. Januar 1970 im Alter von 68 Jahren an
den Folgen einer Grippe-Infektion. Seine
Romane sind in den letzten Jahrzehnten
zunehmend in den Hintergrund des Interes2
Paul Alfred Müller: Die Seifenblasen des Herrn
Vandenberg. Phantastischer Roman (EA 1939). Lüneburg: Dieter von Reeken 2011. – Paul Alfred Müller:
Blaue Kugel. Roman eines phantastischen Abenteuers. (EA 1938, NA 1954). Lüneburg: Dieter von Reeken 2011. – Paul Alfred Müller: Kosmotron. Roman
aus der Welt von morgen (EA 1955). Lüneburg:
Dieter von Reeken 2012. – Paul Alfred Müller: Die
Unsterblichen. Roman (EA 1952). Lüneburg: Dieter
von Reeken 2012. – Paul Alfred Müller: Die Erde
brennt (EA 1951). Lüneburg: Dieter von Reeken
2012. – Paul Alfred Müller. Sprung über die Zeit.
Zukunfts-Roman (EA 1959). Lüneburg: Dieter von
Reeken 2012
3
Paul Alfred Müller: Jan Mayen (EA 1936–1938).
Neuausgabe in 12 Bänden. Lüneburg: Dieter von
Reeken 2011/12
4
Heinz J. Galle und Markus R. Bauer: Sun Koh.
Der Erbe von Atlantis und andere deutsche Supermänner. Paul Alfred Müller alias Lok Myler alias
Freder van Holk. Leben und Werk. Zürich: SSI 2003
(siehe die Abb. oben)
5
Heinz J. Galle und Dieter von Reeken: Paul Alfred Müller (Lok Myler · Freder van Holk). Eine
illustrierte Bibliografie seiner Werke. Lüneburg: Dieter von Reeken 2011 (siehe die Abb. rechts)
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Anhang 4

Dokumentation zu den Sun-Koh-Heften 1–17

I

m Folgenden wird den geneigten Lesern
das Fundament der einzigartigen SUNKOH-Heftserie vorgestellt. In vier Teilen zeigen wir, wie der Zeitgeist sich in dieser Serie
materialisiert hat, wie technische Entwicklungen, wissenschaftliche Erkenntnisse, Ideologien und Ideen der zwanziger und dreißiger
Jahre des 20. Jahrhunderts sich in den Abenteuern um Sun Koh niederschlugen.
Da sind zum einen die sich damals (1933–
1936) am Horizont abzeichnenden Innovationen auf allen Gebieten der Wissenschaft.
Dazu kommt der später einsetzende Einfluss
der staatlichen Zensur. Weiter wird auf Robert Kraft als Ideenlieferant der Serie eingegangen und schließlich die Wiederverwendung der gesamten Serie oder einzelner
Abenteuer in diversen Buch-, Taschenbuchund Heftausgaben vorgestellt.

1. Innovationen
Dreh- und Angelpunkt dieser Heftromane
sind die Bausteine „Atlantis“ und „technisch-wissenschaftliche Innovationen“. Paul
Alfred Müller baute die seinerzeit diskutierten Entwicklungen auf allen Wissenschaftsgebieten regelmäßig in die Handlungen ein.
Auf diese Innovationen wird im weiteren
Verlauf der Neuausgabe jeweils ausführlich
eingegangen werden. Generell ist dazu zu
sagen, dass dies für eine in erster Linie auf
jugendliche Leser ausgerichtete Heftserie ein
ambitioniertes Vorhaben war. Damit unterschied sie sich erheblich von den damals
dominierenden Serien wie HARALD HARST,
ROLF TORRING, JÖRN FARROW, BILLY JENKINS oder JOHN KLING.
Der zweite Anziehungspunkt der Serie, das
Thema „Atlantis“, war in den zwanziger und
dreißiger Jahren nahezu allgegenwärtig; theoretisch (in Sachbüchern) und fiktiv (in Romanen) befassten sich viele Autoren damit.

Auch der Film nahm sich des Themas an.
Gleich dreimal erschien der Mythos um Atlantis auf der Leinwand: 1921 in L’Atlantide,
1932 in Die Herrin von Atlantis und 1936 in
Undersea Kingdom. Die Leser waren von der
Ausrichtung der SUN-KOH-Abenteuer auf das
Atlantis-Thema begeistert. Müller ging im
Rahmen der Serie immer wieder auf die auf
Platon zurückgehende Atlantis-Theorie ein.
Das Vorhaben, die Prophezeiung vom Aufstieg des versunkenen Kontinents Atlantis
Realität werden zu lassen, verschaffte Müller
die Möglichkeit, zu seiner Verwirklichung
Naturwissenschaft und Technik mit allen
ihren zukünftigen Möglichkeiten heranzuziehen. Ob es nun neuartige Flugzeuge, chemische Kampfstoffe, alternative Energiequellen,
neue Möglichkeiten der Stromspeicherung,
drahtlose Energieübertragung, senderloses
Fernsehen, dreidimensionales Kino, Gold
aus dem Meer, Unsichtbarkeit oder Schwerkraftaufhebung waren: Alle diese Mittel versammelt der Held um sich für den „Tag X“,
an dem es heißen wird: Wie verteidige ich
mein Reich gegen die Großmächte, die versuchen werden, Ansprüche auf das Neuland
geltend zu machen.
Es ist faszinierend, den Spuren des Autors
zu folgen, zu erkennen, worauf die Handlung der einzelnen Bände basiert. In der Erzählung Die mordende Quelle (SUN KOH
Nr. 4) wird z. B. durch Zufall eine alte Quelle aktiviert. Aufgrund der darin enthaltenen
Substanzen leiden die Benutzer der Quelle
an einer Überempfindlichkeit der Haut gegen Sonneneinstrahlung. Die Leser haben
diese Wirkungen damals wohl für irreal gehalten. Heute ist das Thema „Lichtallergie“
durch den Tod von Hannelore Kohl oder
den Film The Dark Side of the Sun (1988)
auch der breiteren Öffentlichkeit bewusst
geworden.
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2. Zensureinflüsse
Als Paul Alfred Müller das auf den beiden
folgenden Seiten wiedergegebene Bestätigungsschreiben des Bergmann-Verlags vom
28. November 1932 mit den vertraglichen
Bedingungen für die „Produktion“ der SUNKOH-Serie erhielt, hatte er natürlich schon
einige Manuskripte fertiggestellt. Schon im
Herbst 1932 waren die Vorarbeiten dazu angelaufen. Aufgrund des Datums des Bestätigungsschreibens ist anzunehmen, dass der
Start im Frühjahr 1933 erfolgte.
Von der ersten Nummer (Ein Mann fällt
vom Himmel) existieren zwei Titelbildvarianten. Die erste Auflage (siehe die Abb. auf
S. 8) zeigt den mit einer Schusswaffe bedrohten Protagonisten bildfüllend (dazu gab es
übrigens noch eine Werbenummer mit einem siegelförmigen Preisaufdruck „10 Pf.“),
bei den Nachauflagen präsentierte der Zeichner Fritz Lattke Sun Koh ohne Gewaltdarstellung am Fallschirm über London einschwebend (siehe die Abb. auf S. 6).
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 dauerte es
eine gewisse Zeit, bis die neuen Machthaber
ihr Kontrollsystem überall etabliert hatten.
Natürlich hat sich im Frühjahr 1933 in
Deutschland nicht über Nacht das ganze
kulturelle Leben geändert. Zunächst war die
NSdAP auch nicht so monolithisch, wie sie
heute rückblickend gesehen wird.
Am 2. Juni 1934 wurde die Reichsschrifttumskammer gegründet. Ab 1935 hatten alle
Autoren (Verleger) ihre Manuskripte dort zur
Vorzensur einzuliefern. Im Jahre 1938 erschien die erste „Liste des schädlichen und
unerwünschten Schrifttums“ der Reichsschrifttumskammer. Danach durften die dort
aufgeführten Titel nicht in Schaufenstern
gezeigt, von Kolporteuren vertrieben oder an
Jugendliche unter 18 Jahren ausgehändigt
werden. Die Zunahme von Unterhaltungsliteratur war den staatlichen Stellen nicht geheuer. Es wurde dort sogar ein Zusammenhang zwischen derartiger Abenteuerliteratur
und der Neigung von Jugendlichen zu Straftaten vermutet. Mit Beginn des Zweiten
Weltkrieges nahm die Beliebtheit der Trivial374

literatur sogar noch zu. In den Jahren 1940–
1943 erschienen daher weitere Listen, wobei
man bemerken muss, dass diese Listen kein
direktes Verbot bedeuteten, sondern nur Vorbehalte gegenüber den Verkaufs- und Angebotsmöglichkeiten verzeichneten.
Die Witwe des Autors, Frau Erika Müller,
erzählte dem Verfasser (Heinz J. Galle), ihr
Mann habe keine Probleme mit der Reichschrifttumskammer gehabt, SUN KOH sei
auch nie verboten gewesen. Dies stimmt
insofern, als nur Vorbehalte ausgesprochen
wurden, aber immerhin sind in der „Liste
der für Jugendliche und Büchereien ungeeigneten Druckschriften“ des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda
aus dem Jahre 1943 (2. veränderte Auflage)
alle Heftserien (SUN KOH, JAN MAYEN) des
Autors „Lok Myler“ (Pseudonym für Paul
Alfred Müller) aufgeführt.
Frau Erika Müller, Murnau, teilte dem
Verfasser mit Schreiben vom 20. Mai 1983
mit:
Natürlich kamen die Serien auf die Verbotsliste,
aber die Inhaber des Verlages und mein Mann
haben sofort Einspruch erhoben und hatten dann
in Berlin einen Termin bei der Reichsschrifttumskammer. Es wurden uns einige Einschränkungen
auferlegt, z. B. das Pseudonym Lok Myler mußte
verschwinden, es klang zu englisch. Danach kam
uns noch die viele Reklame zu Hilfe, die der Serie
einen grandiosen Aufschwung gab, viele Zeitungen berichteten über die Entscheidung. Die Serie
wurde als „sehr jugendfördernd“ bezeichnet und
erschien dann in allen Jugendbüchereien und
ebenfalls in christlichen Büchereien. Ich war
selbst mit in Berlin, drum kann ich mich so gut
erinnern.

In den hier vorgelegten 17 Heften der Erstausgabe von 1933 konnte der Autor jedoch
noch weitgehend frei von jeglicher Zensur
seine Vision vom untergegangenen Atlantis
entwickeln. Es ist anzunehmen, dass diese
einflussfreie Periode sich bei der SUN-KOHReihe bis zur Nummer 48 der Erstauflage,
Die weiße Hölle, hinzog. Bis zu diesem Zeitpunkt dominiert in der Serie das mystischgeheimnisvolle Atlantis, Sun Koh wird als
kommender Herrscher aller Ureinwohner
Mittel- und Südamerikas vorgestellt. Der
Einfluss der Zensur erstreckte sich zunächst

er anscheinend nicht an Deutschlands Sieg
glaube – ein für damalige Verhältnisse schwer
wiegender, später sogar lebensgefährlicher
Vorwurf. Nur mit viel Glück konnte er sich
dort herausreden.
In den später erschienenen SUN-KOHBüchern ist der Kotau des Verlages vor der
herrschenden Ideologie ebenfalls deutlich
sichtbar. Im Verlaufe der Ausweitungen der
Kriegshandlungen ab 1939 waren englisch
klingende Pseudonyme nun unerwünscht.
Daher legte der Verlag seinen mit geänderten
Schutzumschlägen versehenen schon gedruckten SUN-KOH-Büchern zeitweise einen
Zettel bei, auf dem man die Bezeichnung
„Lok Myler“ durch „P. A. Müller“ ersetzt
hatte (siehe die Abb. oben rechts).
Generell ist jedoch zu sagen, dass die Änderungen, die zwischen der Bergmann-Ausgabe und der Nachkriegsausgabe im Braunschweiger Planet-Verlag stattfanden, bedeutend umfangreicher sind.
Müller war laut Helmut K. Schmidt, seinem engsten Freund und späteren Schriftsteller-Kollegen, ein Anwender der Jiu-JitsuVerteidigungskunst. Von daher ist zu vermuten, dass er auch für den Text der in den
Heften abgedruckten Jiu-Jitsu-Anleitungen
(zusammenhängend enthalten im Anhang 1
der vorliegenden Neuausgabe) verantwortlich
war. Diese Verteidigungskunst wurde bis zur
Nr. 97, Weiße Indianer (1935), fortgeführt.
In diesem Heft wurde dann vermeldet, der
Abdruck der Anleitungen werde eingestellt,
da die weiteren Übungen ohne einen erfahrenen Lehrer zu schwierig seien.

3. Hintergründe und Parallelen
Paul Alfred Müller war ein fleißiger Leser
und vielseitig interessierter Autor, und so
tauchen in den SUN-KOH-Abenteuern die
unterschiedlichsten Ideengeber auf.
Man stelle sich eine Abenteuerreihe vor,
deren Held als ein „Mann mit einer Haut im
Bronze-Ton“ beschrieben wird, der um sich
mehrere Assistenten versammelt hat, Wissenschaftler, aber auch Männer der Physis. Zwei
von Ihnen, mit den Spitznamen Monk und
Ham (entsprechend Nimba und Hal Mer-

Beilage des Bergmann-Verlags, Leipzig, zu den
SUN-KOH-Büchern mit der Verfasserangabe
„Lok Myler“ im Buchblock

vin), streiten sich ständig. Der Held kämpft
mit Verbrechern um die Ausbeutung eines
goldhaltigen Claims, der in Mittelamerika
von Nachfahren der Mayas bewacht wird. Er
versammelt um sich Innovationen auf dem
Gebiet der Waffen und Instrumente, um für
seine Aufgabe als „Kämpfer für Recht und
Ordnung“ gewappnet zu sein. Und selbst
der Schurke trägt mit „Juan“ den gleichen
Vornamen wie die Widersacher in Müllers
Abenteuergeschichten.
Dies klingt frappant nach SUN KOH, es
handelt sich aber um die amerikanische
Pulp-Sserie DOC SAVAGE. Die bei Street &
Smith in New York erschienene Magazinreihe startete, wie SUN KOH, im Jahr 1933.
Aber könnte Herr Müller diese ersten Ausgaben von DOC SAVAGE gekannt haben? Mit
großer Wahrscheinlichkeit nicht. Doch erstaunlich sind diese Übereinstimmungen
schon. Eine 1975 in den USA erfolgte Verfilmung des Bronze-Mannes präsentiert einen
Helden, der ebenso als Sun Koh fungieren
könnte. Bei den Titelbildern dieser Pulpserie
hätte allerdings die deutsche Zensur damals
wahrscheinlich Einhalt geboten. Die in den
siebziger Jahren im Rastatter Pabel-Verlag
veröffentlichte DOC-SAVAGE-Taschenbuchreihe präsentierte dagegen bedeutend unverbindlichere Titelbilder (siehe die Abbildungen auf der folgenden Seite).
Bei keinem Autor aber nahm Müller so
viele Anleihen auf wie bei Robert Kraft
(1869–1916) und dessen aus 60 Lieferungen
bestehenden Kolportageroman Atalanta. Die
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Oben: DOC SAVAGE (Jg. XXIV, Nr. 2). New York:
Street & Smith, Oktober 1944, Umschlagseite 1
Unten: DOC SAVAGE – Der Mann aus Bronze
(NEUES FILMPROGRAMM 6787, Juli 1975, S. 1)
Wien, Offenbach: Verlag Neues Filmprogramm

Oben: Kenneth Robeson: Der Todeszwerg
(DOC-SAVAGE-TASCHENBUCH 40)
Rastatt: Pabel 1976, Umschlagseite 1

Unten: Robert Emil Kraft (1869–1916), in:
DIE WOCHENSCHAU. Essen: W. Giradet,
8. Jg. 1916, Nr. 22, S. 682
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Oben links: Umschlagbild einer Roman-Lieferung zu Robert Kraft: Atalanta. Die Geheimnisse des Sklavensees. Heidenau-Nord, Freya 1922. – Oben rechts: Robert Kraft: Atalanta. Die Geheimnisse des Sklavensees, a. a. O., S. 110
Unten: Ausschnitt aus H. Rider Haggard: Mr. Meeson’s Will. London: Spencer Blackett 1888, S. 249
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Geheimnisse des Sklavensees (EA 1911).
Duplizität der Ereignisse: Sowohl Robert
Kraft als auch Paul Alfred Müller haben zeitweise im sächsischen Markkleeberg gewohnt,
Kraft von 1897–1899, Müller von 1934–1948.
Atalanta, dieser alte Lieferungsroman, wurde in den Jahren, in denen sich Müller mit
der Unterhaltungsliteratur beschäftigte, immer wieder aufgelegt. In den Jahren 1918,
1919, 1922, 1924 erfolgte jeweils eine Neuauflage dieses Abenteuerromans. Unser Autor
hat Krafts Atalanta wohl gründlich studiert
und sich wahrscheinlich viele Notizen gemacht. Mit Sun Koh, der Erbe von Atlantis
erlebte Atalanta eine Art Wiedergeburt. Im
Gegensatz zu Krafts Weitschweifigkeit (sein
Lieferungsroman umfasst 3839 Seiten) führte
jedoch Müller die Handlung konsequent auf
einen Höhepunkt zu. Eigentlich kann man
erst bei der 1961 begonnenen und noch immer laufenden PERRY-RHODAN-Serie von
einer vergleichbar konsequenten Fortführung
eines Hauptthemas (Der Erbe des Universums), von einem Nachfolger sprechen.
Robert Kraft, SUN KOHs „Schattenmann“,
war in den Jahren zwischen 1903 und 1916
ein bekannter Vertreter der Kolportageliteratur, ein Kollege und Nachfolger Karl Mays.
Die Parallelen zwischen Krafts Atalanta
(siehe die Abb. auf der vorigen Seite) und
Müllers Sun Koh sind nicht zu übersehen.
Es besteht zwischen den beiden allerdings
ein gravierender Unterschied: Bei Robert
Kraft war „der Held“ – eine Heldin! Sie ist
die Letzte der Mohawks, er ein Nachfahre
des letzten Königs von Atlantis. Sie trägt auf
ihrem Rücken eine zu Anfang unsichtbare
Tätowierung, die erst sichtbar wird, wenn
sie „mannbar“ geworden ist. Eine tätowierte
Karte weist zu einem im Schwansee versenkten Schatz. Müllers Protagonisten wird prophezeit, dass an seinem 28. Geburtstag auf
seiner Brust eine Schrift erscheinen wird.
Aber auch Kraft hat diese Idee der SchatzTätowierung von einem anderen Autoren
übernommen: Der Brite Henry Rider Haggard (1856–1925) hat in Mr. Meeson’s Will
(EA 1888) bereits eine Frau mit einer ähnlichen Tätowierung eingeführt (siehe die Abb.
auf der vorigen Seite). In diesem Roman
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lässt Mr. Meeson kurz vor seinem Tode auf
einer einsamen Insel sein Testament auf den
Rücken einer jungen Frau tätowieren. Es ist
durchaus denkbar, dass Robert Kraft diesen
Roman gekannt hat.
In diversen SUN-KOH-Abenteuer stößt man
immer wieder auf Fundstellen, die zu Krafts
Lieferungsroman führen. An einigen Beispielen soll dies kurz beleuchtet werden:
In Heft 4, Die mordende Quelle, entdeckt
Sun Koh in der Ruinenstadt auf der Halbinsel Yucatán den Zugang zur Felsenburg in
einem eingefassten Wasserbecken. Er taucht
hinein und kommt in Manuel Garcías Refugium heraus. Exakt diese Szenerie findet sich
auch in Atalanta (siehe die Abb. mit der
„Beckenszene“ auf der vorigen Seite).
Auf dem Titelbild des SUN-KOH-Heftes 17,
Der Tau der Hölle (siehe die Abb. auf
S. ### und ###), bildete der Zeichner ebenfalls ein ringförmiges Becken ab. Auf S. 48
dieses Heftes (siehe S. ### der vorliegenden
Ausgabe) wird die „Sprechdose“ vorgestellt,
ein Kommunikationsmittel, dass heute bei
uns den Namen „Handy“ trägt. Auch dies „
Mobiltelefon“ entstammt der Phantasie Robert Krafts:
Er zog aus der Tasche eine runde Dose, genau wie
eine Taschenuhr aussehend, nur daß man sie
nicht öffnen konnte. „Hier nehmen Sie. Ebenfalls
eine Erfindung von mir, mit der ich der übrigen
Menschheit hundert Jahre zuvorgekommen bin …
Es ist einfach ein drahtloses Telefon. Für die
elektrischen Wellen gibt es doch gar keine Beschränkungen. Wenn nur der Leiter immer derselbe ist, und das ist hier die Atmosphäre, die Luft.“
(Robert Kraft: Atalanta. Die Geheimnisse des
Sklavensees. Heidenau-Nord: Freya, 1922, Lfg. 12,
S. 755f.)

4. Wiederbelebungen
Otto Reutter, der „Bänkelsänger“ und „König der Kleinkunst“ (1870–1931), sang 1919
in seinem Couplet „In fünfzig Jahren ist
alles vorbei“ u. a.:
Und preist man Dich ewig unerreicht,
zehn Jahr später Dein Ruhm erbleicht.
In zwanzig kennen kaum Hundert Dich
in dreißig Jahren ein Dutzend erinnern sich.
Dann nennen noch Drei Dich oder Zwei
und in fünfzig Jahren ist alles vorbei.

