
Streit um Asterix

Gerichtsverfahren wegen Asterix-Parodien

Wer jahrzehntelang eine zur internationalen Kultfigur avancierte Comicserie gezeichnet 
und sich damit eine goldene Nase verdient hat, von dem sollte man eigentlich anneh-
men, daß er über genügend Humor und ebensoviel Geld verfügt, um eine Parodie sei-
nes Werkes mit Freude zu genießen, anstatt schnöden und nicht einmal nachgewiese-
nen finanziellen Verlusten hinterher zu prozessieren.

Aber Asterix-Zeichner Uderzo sah das anders. Nicht nur, daß inzwischen bereits ganze 
achtzehn Asterix-Plagiate existieren (Asterix und das Atomkraftwerk, Asterix gegen 
Startbahn West, usw.), jetzt gibt es auch noch eine Parodie: Alcolix. Gegen Plagiate 
kann man nichts unternehmen. Sie sind nur auf dem Schwarzmarkt zu haben und ihre 
Hersteller für niemanden greifbar. Aber daß jetzt auch noch eine Parodie im Saga-Ver-
lag erschienen war, war Uderzo anscheinend doch zuviel. Er wollte ihre Verbreitung 
verbieten.

Der Saga-Verlag wird von Hans Gamber, Humor-Redakteur der Illustrierten BUNTE, 
betrieben. In den letzten Jahren waren dort zahlreiche Parodien auf bundesdeutsche 
Zeitschriften erschienen, wie beispielsweise PLAYBOCK (Playboy), LÜSTERN (stern) 
und DR. SPIEGEL (Spiegel). Niemand hatte sich darüber aufgeregt. Auch Alcolix wäre 
wohl kurz nach Erscheinen bereits wieder vergessen worden, weil dieser Band so ein-
fallslos ist, daß ihm erst der Prozeß von Uderzo zu einer gewissen Publicity verhalf. 
Zum Vergleich: Von einem Original-Asterix-Band werden im Schnitt zwei Millionen Ex-
emplare verkauft. Alcolix brachte es bisher auf ca. 150.000 verkaufte Exemplare.

Ein bundesdeutsches Gericht, sicherlich eine der humorlosesten Institutionen, die man 
sich vorstellen kann, hatte also darüber zu entscheiden, ob Alcolix eine Parodie, und 
seine Verbreitung damit rechtlich geschützt ist, oder nicht. Die Anwälte von Uderzo ar-
gumentierten, von einer Parodie könne keine Rede sein. In ihren Augen sei Alcolix ein 
billiges Plagiat, weil viele Szenen aus Asterix in ähnlicher Form auch in Alcolix zu se-
hen seien. Zitat: "Die Übernahmen gehen bis in die Details eines Fisches, der als Waf-
fe benutzt wird, der bekannten Dorfdarsteller der Gallier, die Prügelszenen von Asterix, 
einschließlich der für den Zeichner Uderzo typischen Flugszenen, bei denen am Bild-
rand lediglich noch die nackten Füße des getroffenen Römers zu sehen sind, während 
seine Schuhe leer am Boden zurückbleiben."

Der Saga-Verlag konterte mit dem Duden, der Deutschen unerschütterliches Bollwerk, 
wenn es um die Definition strittiger Vokabeln geht. Dort ist zu lesen: "Parodie - ko-
misch-satirische Umbildung oder Nachahmung eines meist künstlerischen Werkes 
oder des Stils eines Künstlers", und ergänzte diese Definition durch ein Zitat aus einem 
früheren Urteil über eine Schlumpf-Parodie: "Maßgeblich ist eine das gesamte Werk 
berücksichtigende und nicht vereinzelte Betrachtung der Abbildungen."

Von einem "Werk", so die Uderzo-Anwälte protestierend, könne hier aber keine Rede 
sein. Statt von einem Werk müsse man "in der Tat hier von einem Machwerk spre-
chen." Argumentationen, Ausführungen und Dialoge, wie sie der leider verstorbene As-
terix-Texter Goscinny nicht unterhaltsamer hätte formulieren können.

Auch der nach langem Hin und Her erfolgte Urteilsspruch der Münchner Richter war 
comicreif, - wenn auch etwas umständlich formuliert: "Ob im Einzelfall eine Parodie 
vorliegt, ist im wesentlichen objektiv danach zu beurteilen, ob diese Art der Behandlung 
für denjenigen erkennbar ist, dem das parodierte Werk bekannt ist und der das für die 
Wahrnehmung der Parodie erforderliche intellektuelle Verständnis besitzt." Also: Wenn 



man beim lesen merkt, daß es eine Parodie sein soll, ist es auch eine. Ergo: Alcolix ist 
eine Parodie und darf als solche auch verkauft werden.

Damit ist der Streit jedoch nicht beendet. Neben Alcolix existiert seit einiger Zeit noch 
eine andere Asterix-Parodie: Isterix. Während Alcolix durchgehend von dem Berliner 
Zeichner Jens Jeddeloh in Szene gesetzt wurde, besteht Isterix aus einer Sammlung 
von Kurzparodien unterschiedlicher Comickünstler.

Dieses Album ist in Frankreich, dem Heimatland von Asterix-Schöpfer Uderzo, seit lan-
gem unbeanstandet auf dem Markt. Als der deutsche Saga-Verlag es jetzt in der BRD 
herausbrachte, flatterte ihm eine Abmahnung ins Haus, die von den Vertretern der 
deutschen Rechte an Asterix formuliert war, und dem Saga-Verlag bei Strafandrohung 
von einer Million Mark verbot, Isterix weiterhin zu vertreiben. Das ist der Grund, wes-
halb Isterix zur Zeit nicht mehr im Handel erhältlich ist.

Die Reaktion des Saga-Verlages bestand aus einem Brief an Uderzo. Darin wird der 
Asterix-Schöpfer gebeten, diesem Unsinn ein Ende zu bereiten. Schließlich sei es al-
bern, Isterix in Frankreich zu dulden, in der BRD jedoch zu verbieten. Und schließlich: 
Auch Uderzo hat früher als Parodist - unter anderem für MAD - gearbeitet.

Die Antwort von Uderzo steht noch aus. Vielleicht überlegt der Meister ja gerade daran, 
wie er diesen Rechtsstreit in ein neues Asterix-Album umsetzen kann.
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