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Einleitung
iebend gerne würde ich zumindest einen kleinen Anspruch auf

Maiglöckchen Samtnüster erheben dürfen, dieses entzückend überheb
liche Einhorn, das sich uns voller Stolz und Charme in Dana Simpsons
wunderbarem Comic präsentiert. Vielleicht kann ich das sogar, wurden
doch ganze wissenschaftliche Aufsätze darüber verfasst, dass vor meinem
1968 erschienenen Roman „Das letzte Einhorn“ weibliche Einhörner in
den Mythologien unserer Welt schlichtweg nicht existierten. Außerdem
habe ich zu Beginn meines Buches geschrieben: „Einhörner sind unsterb
lich. Es ist ihre Art, allein an einem Ort zu leben, gewöhnlich in einem
Wald, in dem es einen klaren Teich gibt, worin sie sich spiegeln können,
denn sie sind ein wenig eitel, wohl wissend, dass sie auf der ganzen Welt
die schönsten Geschöpfe sind – und zauberische obendrein.“
Ein wenig eitel ... Maiglöckchen wäre ein fürchterlich egoistisches Ding,
gänzlich von sich selbst eingenommen und absolut unsympathisch, wären
da nicht ihr Sinn für Humor und ihre überraschenden Anflüge von Mitge
fühl – zwei äußerst wichtige Eigenschaften, wenn man verpflichtet ist, den
Wunsch eines neunjährigen Mädchens zu erfüllen, das dringend einen
besten Freund benötigt, um erfundene Superheldenspiele zu spielen, an
Pyjamapartys teilzunehmen, über Mädchenthemen zu plaudern oder um
einfach durch den Wind zu reiten, nachdem man einmal zu oft als Trottel
oder Prinzessin Dummdumm bezeichnet wurde. Denn Fibi ist ein außerge
wöhnlich reales, kleines Mädchen, schlau und einfallsreich wie Bill Watter
sons Calvin und berührend verletzlich wie Charles Schulz’ Charlie Brown.
Und sollten Dir diese Namen für einen Vergleich zu groß erscheinen, gehe
ich sogar einen Schritt weiter und gebe hiermit zu Protokoll, dass „Fibi und

ihr Einhorn“ nichts Geringeres ist als der beste Comicstrip seit „Calvin und Hobbes“.
So gut ist Simpson – und so originell.
Teil des Charmes von „Fibi und ihr Einhorn“ ist die Art, wie Simpson die gegen
sätzlichen Weltanschauungen ihrer beiden Figuren – Unsterblichkeit auf der einen
Seite und Gegenwärtigkeit auf der anderen – auslotet, ebenso das jeweilige Selbst
wertgefühl. Denn Fibis Entschlossenheit, als großartig wahrgenommen zu werden,
entspricht eins zu eins Maiglöckchens unerschütterlicher Überlegenheit gegenüber
der gesamten menschlichen Rasse. In einem Punkt allerdings sind sie einander
ebenbürtig: Sie finden beide Vergnügen daran, Salz in jede sich ihnen bietende
Wunde zu streuen. Es herrscht zwar echte Zuneigung zwischen ihnen, doch muss
sich diese erst entwickeln. Und damit lässt sich Simpson Zeit. Sie hält das Ruder
immer fest in der Hand, baut kunstvoll gesellschaftliche Bezüge in die Geschichte
ein und etabliert darin sukzessive neue Charaktere und Themen.
Man mag versucht sein, jede Pointe zu zitieren, jedes einzelne Bild zu beschrei
ben … Verzauberung entsteht nur selten aus zweiter Hand, denn: Es ist die Poesie,
die beim Übersetzen verloren geht, wie der Dichter Robert Frost einst schrieb. Da
her rate ich Dir einfach, „Fibi und ihr Einhorn“ schleunigst zu lesen.

Jetzt zum Beispiel!
— Peter S. Beagle,
Autor von „Das letzte Einhorn“
Oakland, Kalifornien
September 2013

Au!

Wow!

Und du
eindeutig
ein Genie.

Hm
mm.

Du …
bist ja ein EINHORN!

7

Ganz genau!
HIGH FIVE!

Es tut mir
leid, ich–

Ich war von meinem
Spiegelbild gefangen.

Schon ok.

Ich stehe in deiner Schuld,
weniger schöne Kreatur.

Ich bin so schön,
wenn ich mich ansehe, kann
ich nicht wegsehen.
Manchmal tagelang nicht.

Kein
Probl–
wie
bitte?
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Weil du mich gerettet hast,
gewähre ich dir einen Wunsch.

Du darfst dir alles wün–

Ich
wünsche mir
UNENDLICH
VIELE
WÜNSCHE.

Wie wäre es mit
Weltfrieden?

Das geht
nicht.

Ich bin
in der
4. Klasse.

Endlos viel
Geld?
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Fibi.

Ich wünsche mir
SUPERKRÄFTE!

Fibi, wie wäre es
mit etwas mehr
  REALISMUS?

Hör mal,
Kind-

Wie in dem Traum,
in dem mir eine Riesenpommes
Ernährungstipps ins
Gesicht geschrien hat?
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Okay, ich
habe jetzt
einen Wunsch,
den du erfüllen
kannst.

Ich wünsche mir
DICH zur
BESTEN Freundin.

Äh … vielleicht doch lieber Gold?

Komm,
ich flechte
deine Mähne!
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Ich bin zu …
BESCHÄFTIGT, um
deine beste Freundin
zu werden.

Mit was beschäftigt?

Anscheinend haben
Einhörner nicht mal
magische Ausredekräfte!

Ah, ich hab’s!
Schweifyoga.
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Als meine beste Freundin musst
du alles über mich erfahren.

Ich wurde in einem goldenen Palast geboren
und Schmetterlinge besangen die neue Ära, die
meine Geburt einläutete.

Und mein Zweitname ist UNHEIL.

Du wurdest leicht gelbsüchtig im örtlichen
Krankenhaus geboren und dein Zweitname
lautet Gisela.

Woher–

Einhorn.
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Und
wie heißt
du?

… bin
Ich …

MAIGLÖCKCHEN
SAMTNÜSTER.

Das ist der
BESTE NAME
EVER!
Ganz
genau!
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