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60 Jahre Schlümpfe und immer noch blau
2018 durften Die Schlümpfe ihren 60. Geburtstag feiern. Zu diesem Jubiläum erschienen im
Label toonfish vom Splitter Verlag die ersten sechs Geschichten der Kleinen in einer
besonderen Edition. Grund genug für mich, endlich einen Blick in die Comics des Künstlers
Peyo zu werfen. Denn, zugegeben, habe ich das noch nie getan. Auch nicht als Kind. Ich
kenne Die Schlümpfe ausschließlich aus der Trickserie, die in den 1980er Jahren lief und da
ich in der Zeit zum quängeligen Teenager mutierte, hatte ich eher andere Interesse als Die
Schlümpfe anzuschauen.
Den nervigen Schlümpfe-Song von Vadder Abraham hatte ich natürlich auch immer im Ohr,
wenn ich an die blauen Quälgeister dachte. Gruselig.
Aber jetzt habe ich die Gelegenheit ergriffen und das Volk der blauen
Waldlichtungsbewohner neu kennengelernt. Und diese Begegnung hat mir sehr gut
gefallen!
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Die Ursprünge
Wusstet ihr, wie der Miesepeter-Schlumpf so miesepetrig geworden ist?
Wusstet ihr, warum Gargamel überhaupt auf die Suche nach den Schlümpfen
gegangen ist?
Und wusstet ihr, wann Schlumpfine ins Dorf gekommen ist?
Die letzte dieser drei Fragen kann ich leider auch nicht beantworten, denn die einzige Frau
unter den vielen kleinen blauhäutigen Männern kommt in diesen sechs kurzen Abenteuern
gar nicht vor. Da brauche ich wohl noch Schlumpf-Nachhilfe.
Aber, dass der Schlumpf “Miesepeter” gar nicht immer miesepetrig gewesen ist, sondern
dies erst durch den Stich der Mücke Bss und dessen Nachwirkungen wurde, weiß ich jetzt
nach dem Lesen der Jubiläums-Mini-Alben.

Gargamel taucht im zweiten Band das erste Mal auf und natürlich ist sein Kater Azrael
dabei. In Der gefangene Schlumpf möchte der Zauberer einen Stein der Weisen
herstellen und dazu braucht er ganz besondere Zutaten, unter anderem muss er einen
Schlumpf in dem Sud auflösen!
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Mir haben die Storys richtig gut gefallen, ich habe sie gerne vor dem Einschlafen oder in
einer kurzen Pause gelesen, in der nur wenige Minuten Zeit fürs Lesen waren.
Beispielsweise in Arztwartezimmern. Die Alben sind nicht ganz günstig, was sich allerdings
auch in einer hohen Qualität bei der Verarbeitung und Aufmachung widerspiegelt. Eine
Fadenbindung und robuste Hardcover, die auch mal ganz weit aufgeklappt werden können,
ohne dass sie einem gleich übel nehmen.
Mit den Schlumpf-Minis können große und kleine Freund*innen von lustigen und
auch schlauen Geschichten Spaß haben. Eine tolle Idee auch als Geschenk für
kleinere Kinder. Wer hätte sich nicht gerne aus Schlumpfcomics vorlesen lassen?
Oder ihr habt vielleicht selbst ein Wartezimmer, das ihr mit den Schlümpfen
bevölkern möchtet.
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Szenario / Zeichnungen / Leseprobe
Peyo
Übersetzung aus dem Französischen von Max Murmel
Leseproben zu allen sechs Bänden gibt es auf der Verlagswebseite: zu den Mini-Alben bei
Splitter
Noch ein paar Details und Genre
Am 22. Oktober 2018 erschienenen im Splitter Verlag, je 48 Seiten, Hardcover im MiniFormat, je Euro 7,95
Comic. Funny. Klassiker.
Bei Thomas von mueli77.com findet ihr ein tolles umfangreiches Special zum 60.
Geburtstag!
Unbedingt auch für Comic-Einsteiger geeignet!
Die Comics habe ich als kostenfreie Rezensionsexemplare erhalten.
Meine Meinung ist davon völlig unbeeinflusst.

