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DIE SPINNEN, DIE RÖMER 

 
Text von Edmond Loward 
 
Asterix und Obelix sind ein Welterfolg; die Alben wurden in 111 Sprachen und Dialekte übersetzt (!). Dazu sind 
Asterix und Obelix noch Leinwandhelden, sowohl als Trickfilmfiguren als auch durch Schauspieler (Christian 
Clavier und Gérard Depardieu) dargestellt. Der Erfolg der Serie gründet auf dem enormen Talent der Autoren, 
René Goscinny und Albert Uderzo. Beide haben einen grossartigen Humor und ergänzen sich perfekt, Goscinny 
für die Szenarien und Texte und Uderzo für die Zeichnungen. Wie haben sie sich kennengelernt? 
 
René Goscinny, geboren 1926 in 
Paris, suchte ab 1945, nach dem 
Krieg, eine Stelle als Zeichner, er-
folglos. Er begann dann Kinderbü-
cher zu schreiben, was ihm besser 
gelang. In dieser Zeit trifft er auf den 
Zeichner Morris, den Autor von 
Lucky Luke. Ab 1955 bis zu seinem 
Tod (1977) arbeitete er mit ihm zu-
sammen und schrieb die Szenarien 
und Texte dieser Abenteuer; diese 
wurden im belgischen «Journal de 
Spirou» (grosser Konkurrent zum 
Tintin-Magazin) veröffentlicht. Wei-
terhin schrieb er Bücher, wie «Der 
kleine Nick», von Sempé illustriert. 
 
Albert Uderzo, 1927 in Fismes, ca. 
130 km von Paris entfernt geboren, 
illustrierte seit 1945 französische 
Romane und Magazine; später 
zeichnete er seine eigenen Figuren. 
Er bot auch seine Dienste in Belgien 
an, wo er die Bekanntschaft von be-
rühmten Zeichnern und Szenaristen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
macht; einer davon ist René Gos-
cinny. Zusammen kreierten sie be-
reits 1951 die Figur von Umpah Pah 
die Rothaut; die Geschichte wurde 
aber überall abgelehnt. 
 
Seit 1956 arbeitete Goscinny auch 
für das belgische Tintin-Magazin. Er 
empfahl der Redaktion Uderzo, wel-
cher die Gelegenheit bekommt, ei- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gene Zeichnungen zu veröffentli-
chen. Auf Anfrage des Magazins er-
klären beide sich damit einverstan-
den, zusammen eine Geschichte zu 
entwerfen; sie schlagen vor, Umpah 
Pah’s Abenteuer zu überarbeiten 
indem sie sie in die Zeit der franzö-
sischen Kolonisation von Canada 
(ca. 1700) versetzen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Marke zeigt Asterix mit einigen bekannten Dorfbewohnern; sie ist, dank dem Hu-
mor der Markengestalters, ausnahmsweise «zweisprachig»: Unten stehen die Anga-
ben zum Land (France) und zum Frankaturwert (0,56 € bzw. 56 Cents); die obere 
Zeile wiederholt diese Angaben in der französischen Übersetzung vom römischen La-
tein: Gaule (Gallien) steht hier für Frankreich und LVI (römisch: 56) Sesterzen für die 
damalige römische Währung. 

     
 
Die Vignette zur Asterix-Marke zeigt die 3 wichtigs-
ten Helden, der schlaue Asterix, der «nicht-dicke» 
Obelix und der umweltliebende Idefix. 

Die Vignette aus einem Markenheftchen aus Guernsey (autonome 
britische Insel im Ärmelkanal) zeigt Asterix und seinen britischen 
Freund Teefax vor dem Hintergrund der Europaflagge; die Marke da-
neben weist auf die wiederkehrende Situationskomik des Schiffbru-
ches hin. 
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Fünf Geschichten wurden von 
1957 bis 1962 publiziert. In ihnen 
spiegelt sich der typische Humor 
beider Autoren, die Lebhaftigkeit 
der Szenarien von Goscinny und 
der typische Federstrich von U-
derzo ab. Dies ist das spätere Er-
folgsrezept zu Asterix; zu Recht 
wird Umpah Pah als den Vorgän-
ger von Asterix betrachtet. 
 
Goscinny und Uderzo, jetzt enge 
Freunde, arbeiten so wohl unab-
hängig als auch zusammen. Mit 
anderen Autoren und Zeichnern 
gründen sie gemeinsam ein Ver-
lagshaus und beteiligen sich 1959 
an der Gründung einer neuen Ju-
gendzeitschrift «Pilote», diesmal in 
Frankreich. Darin sollen sie eine 
eigene Geschichte (Zeichenstrei-
fen bzw. «Comic») publizieren. Sie 
wählen das Thema Gallien zur Zeit 
des römischen Einmarsches, der 
neue Held Asterix ist geboren! Drei 
Jahre später stellen sie die Veröf-
fentlichung von Umpah Pah in Tin-
tin-Magazin ein. Asterix und Obelix 
werden immer populärer, Gos-
cinny und Uderzo eilen von Erfolg 
zu Erfolg. Nach Goscinny’s Tod 
fährt Uderzo allein fort; nebst den 
Zeichnungen schreibt er jetzt Sze-
narien und Texte selbst. 2009 
muss er aber aus gesundheitli-
chen Gründen aufhören. Ab 2013 
übernimmt das Duo Jean-Yves 
Ferri (für Texte und Szenarien) 
und Didier Conrad (für die Zeich-
nungen) die Nachfolge; bereits 3 
Alben, auf demselben hohen Ni-
veau wie Goscinny und Uderzo, 
haben sie bis jetzt veröffentlicht. 
 
Extrem überzeichnete Figuren und 
Situationen sind charakteristisch 
für die Asterix-Geschichten. Die 
Überzeichnung von Figuren ist 
zwar eine allgemeine Regel in Zei-
chenstreifen («Comics»), diese 
haben jedoch üblicherweise diffe- 

renzierte Wesenszüge und spezifi-
sche Interessen; deren Autoren 
zeigen dabei ihren Geschmack 
und Vorlieben in den Taten und 
den Überlegungen ihrer Ge-
schöpfe. Nichts von dem bei As-
terix, der sich seiner Schlauheit 
und dem Zaubertrank bedient um 
seine Feinde (immer die gleichen) 
zu schlagen. Die Personen sind 
extrem simpel, die Handlung 
gleicht sich immer (Prügeleien), 
nur die Schauplätze wechseln. 
Woher stammt dann der Erfolg 
dieser Alben? 
 
Zuerst in der Komik der Texte, be-
sonders in den Wortspielen. Dazu 
tragen die Namen der Personen bei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

so unter anderen die Legionäre 
Stopdenbus und Gutzufus, der 
Normannen-(Viking) Häuptling 
Olaf Maulaf, der immer schimp-
fende Gallier-Häuptling Griesgra-
mix oder die Griechen Kontrabas 
(olympischer Funktionär) und Bra-
tensos (Gastwirt). Auch histori-
sche Zitate oder Situationen wer-
den parodiert, z.B. mit Andeutun-
gen über Brutus, Adoptivsohn und 
Mörder von Caesar, über Napo-
leon, französischer Kaiser 1800 
Jahre nach Asterix Aufenthalt in 
Korsika, über die gebrochene 
Nase der ägyptischen Sphinx bei 
den Pyramiden (Täter: Obelix) wie 
auch über den Manneken Pis von 
Brüssel. 

 

 
 

 

Umpah Pah begrüsst 
seinen «Nachfolger» 
Asterix, auch eine Fi-
gur der Autoren 
Goscinny und Uderzo. 

 

 

Die Marke illustriert den sich wieder-
holenden Gag des gefesselten und 
geknebelten Barden Troubadix, da-
mit er nicht singt. 

Sogar der Knochen von Idefix kommt auf 
originelle und passende Form auf der 
Marke rechts zu Ehren. 
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In den Handlungen lässt sich auch 
eine Wiederholungskomik finden: 
der Untergang des Piratenschiffes 
(schliesslich versenken die Piraten 
ihr Schiff selber, um den Galliern 
zuvorzukommen). Der Barde 
Troubadix – keiner mag seinen 
Gesang – wird gefesselt und ge-
knebelt damit er bei den Festban-
ketten am Ende (fast) jeder Ge-
schichte schweigt. Regionen und 
Bräuche werden auch auf Grund 
von verbreiteten Klischees paro-
diert: der Nachmittagstee («5 
o’clock tea») bei den Briten, der 
preussische Militarismus mit Pi-
ckelhauben, der Stolz (und die 
Dauermüdigkeit) der Korsen, die 
Banken und das Fondue bei den 
Helvetiern, usw. 
 
Die Komik ist auf mehreren Ebe-
nen gleichzeitig vorhanden, und 
zwar in den Texten und in den 
Zeichnungen, welche bekannte 
Politiker (z.B. Jacques Chirac, Sil-
vio Berlusconi) oder berühmte 
Schauspieler und Artisten (wie u.a. 
Pavarotti, Lino Ventura, die Beat-
les oder Sean Connery alias Ja-
mes Bond als Spion Nullnullsix) 
karikieren. Die Abenteuer von As- 

terix sind deshalb eher für Erwach-
sene und Heranwachsende als für 
Kinder geschaffen worden, wie 
Goscinny selber es formulierte, 
auch wenn Jüngere ebenfalls ih-
ren Spass daran haben können. 
 
Die Vorherrschaft der Texte über 
die Geschichte, im Gegensatz z.B.  
zu den Geschichten von Tim und 
Struppi, scheint auch der Grund zu 
 
 

sein, dass die Anzahl verausgab-
ter Briefmarken und Blöcke nicht 
mehr so gross ist; das Suchen ent-
sprechenden Materials wird umso 
spannender! Dazu gibt es, wie im-
mer, noch andere philatelistische 
Produkte, wie Ganzsachen (sie 
bieten mehr Platz, um einen Gag 
auszuschlachten!) oder Stempel 
zu bestimmten Anlässen.  

 

 

 

Ein an der Briefmarkenausstellung «Belgica 2005» angebrachter Sonder-
stempel weist auf das Album «Asterix bei den Belgiern» hin. 

 

 
 Auf dieser französischen Ganzsache (Couvert) teilt der weise Idefix seine Meinung klar mit. 


