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Mickys gallische Brüder

Nahezu jeder Retro-Spieler kennt die Disney-Meisterwerke, die für die 8- und 16-Bit-Konsolen von 

Sega veröffentlicht wurden. Als Beispiele seien hier „Lucky Dime Caper“ und „Quackshot“ mit Donald 

Duck sowie „Castle of Illusion“ und „Legend of Illusion“ 

mit Micky Maus genannt. Auf Nintendo-Systemen gab es

freilich auch Spiele mit Disney-Lizenz, darunter die 

„Magical Quest“-Trilogie rund um Micky Maus. Der 

große Unterschied besteht darin, dass die Titel für 

Nintendo-Plattformen allesamt von Drittherstellern 

entwickelt wurden, „Magical Quest“ zum Beispiel von 

Capcom. Nintendo fokussierte sich in seinen Spielen 

stets auf hauseigene Charaktere wie Mario, Link oder 

Kirby. Sega hingegen war sich nie zu schade, Spiele mit 

populären Lizenzcharakteren selbst zu entwickeln. Was 

dieser kleine Disney-Exkurs hier als Einleitung verloren 

hat? Nun, die Spiele um Micky und Donald mögen die 

bekanntesten Vertreter der beschriebenen Praxis sein, 

tatsächlich sicherte sich Sega aber auch weitere Lizenzen, um auf Basis großer Namen Videospiele zu 

erschaffen: Allein für das Master System finden sich zum Beispiel „Jurassic Park“, „Rocky“, „Rambo“ –

und eben das Jump & Run „Asterix“. 

Qualität aus Japan

Obwohl „Asterix“ eine vor allem in Europa starke Marke war und das Spiel auch ausschließlich dort 

veröffentlicht wurde, ließ Sega es von einem kleinen Inhouse-Team in Japan entwickeln. Schließlich 

hatte man dort eben viel Erfahrung mit Lizenzspielen gesammelt. In den Credits sind die Mitarbeiter 

wie damals üblich nur mit Codenamen vermerkt. Als Planner, nach westlichem Verständnis eine Art 

Producer, fungierte Tomozou Endo, der vorher schon an den starken Master-System-Ports von 

„Michael Jackson’s Moonwalker“ und „Castle of Illusion“ gearbeitet hatte. An Letzterem war zuvor 

auch der Hauptprogrammierer Takashi Shoji beteiligt. Die Musik wiederum stammt von Takayuki 

Nakamura, der auch zu weiteren Sega-Klassikern wie „Streets of Rage“ und „Virtua Fighter“ 

Akustisches beisteuerte. In späteren Jahren schrieb er Musik für eine große Anzahl verschiedenster 

Entwicklerstudios.
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Big Trouble in Little Gallien

Der inhaltliche Aufhänger des

Spiels ist die ewige Asterix-

Geschichte um dieses eine

Dörfchen in Gallien, das der

römische Imperator Julius Cäsar

Mitte des 1. Jahrhunderts

partout nicht zu erobern

vermag. Im mächtigen

Zaubertrank des Druiden

Miraculix glaubt Cäsar den

Grund für sein beständiges Scheitern gefunden zu haben. Also lässt er Miraculix kurzerhand nach 

Rom verschleppen – eine Idee, die 1999 auch der französische Realfilm „Asterix und Obelix gegen 

Caesar“ aufgriff. Asterix und Obelix brechen selbstverständlich auf, um Miraculix zu 

befreien. Obgleich das Spiel in seinem Titel den guten Obelix ignoriert, ist das 

gallische Freundesduo in gleichberechtigter Form im Spiel vertreten. 

Grundsätzlich handelt es sich um ein Jump & Run für einen Spieler, es 

gibt aber einen Zwei-Spieler-Modus, in dem abwechselnd agiert 

wird. Solisten können hingegen vor jedem Level neu

wählen, ob sie mit Asterix oder Obelix losziehen möchten. 

In acht Runden um die Welt

Das Spiel ist in acht sogenannte „Rounds“ aufgeteilt, die sich 

als Welten verstehen lassen. Die erste und die letzte Welt bestehen aus jeweils nur einem Level, 

während die sechs Runden dazwischen alle drei Level umfassen. Welt 1-1 wird zwei Mal gespielt, um 

dem Spieler zu verdeutlichen, dass hier zwei unterschiedliche Helden zur Wahl stehen, aus denen er 

in den folgenden Runden dann wählen kann. Die Wahl des Charakters verändert teilweise den 

jeweiligen Levelaufbau.
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Das Gute an einer langen Reise als roter Story-Faden: Man kann ohne große Erklärungsnot 

verschiedenste Schauplätze einbauen. Und wenn man auf dem Weg von Gallien nach Rom 

irgendwann in Griechenland (Runde 5) oder Ägypten (Runde 7) 

landet, haben die Gallier sich eben verlaufen. Dies wird mit 

hübsch gemachten Comic-Bildern, welche neue Runden

einläuten, kurz erklärt. Letzten Endes führen ja doch 

alle Wege nach Rom und so kommen auch Asterix 

und Obelix nach etwa zwei Spielstunden am

Kolosseum an.

Zwei Helden, zwei Wege

Die Wahl zwischen Asterix oder Obelix ist mitnichten rein kosmetischer Natur: Grundsätzlich können 

beide Figuren mit den zwei Aktionstasten des Controllers springen, angreifen und Items verwenden.  

Asterix ist schneller und agiler als Obelix, Letzterer kann mit Fäusten und Kopf aber stabile Blöcke 

zerstören, wofür Asterix ein Item in Form eines Zaubertrank-Fläschchens benötigt. Dieses kann er 

werfen, was am Aufschlagspunkt zu einer kleinen Explosion führt und neben Blöcken auch Gegner 

beseitigt. Außerdem sammelt und verwendet Asterix zwei weitere Tränke, während Obelix nur 

Hinkelsteine als verwendbare Items findet – die nach dem Aufprall auch explodieren!
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Die Bilder zeigen die zwei am häufigsten von Asterix verwendeten Tränke: Die Funktionsweise des 

Zaubertranks wurde bereits beschrieben, wobei die Frage offen bleibt, wieso Asterix den Zaubertrank

als Bombenersatz missbraucht, statt ihn einfach zu trinken. Das in der deutschen Anleitung als 

Verfestigungstrank bezeichnete Gebräu erlaubt es Asterix hingegen, temporäre Plattformen auf 

ansonsten nicht überquerbaren Oberflächen herzustellen.

Den feurigen Boden kann Asterix nur überqueren, wenn er mit dem Verfestigungstrank Plattformen erschafft 
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Nun hat Asterix aber nicht jederzeit Zugriff auf die genannten Tränke, sodass sich zwangsläufig 

verschiedene Wege für die zwei Figuren durch die Level ergeben: Es ist interessant, dass und wie der 

Fortschritt durch das Spiel mit zwei unterschiedlichen 

Figuren funktioniert, denn die Level 

sind komplexer angelegt als initial 

gedacht: Sie bestehen oft nicht nur aus 

horizontal aufeinanderfolgenden 

Bildschirmen, sondern erstrecken sich 

auch nach oben und unten. Es ist ein 

kleiner Aha-Moment, wenn man zum 

ersten Mal merkt, dass auf einen Sturz 

in eine Grube nicht der damals übliche 

Lebensverlust folgt, sondern darunter ein Abschnitt unter Wasser liegt, durch den beide Charakter 

schwimmen und tauchen können. 

Geklaut von den Besten

Ebenso überraschend ist es, dass „Asterix“ nicht nur das gedankenlose Überbrücken zwischen Start 

und Zielpunkt vom Spieler verlangt. Der Ausgang steckt oft hinter einer verschlossenen Tür, für die 

ein Schlüssel benötigt wird. Dieser liegt zwar (zu) häufig in der Nähe des Ausgangs herum, gerade 

zum Ende des Spiels verlangt die Schlüsselfindung aber eine gewissenhafte Erkundung der spätestens

in Ägypten (Welt 7) labyrinthartigen Level. „Asterix“ präsentiert sich dezent komplexer als viele 

andere – gerade auf Popkultur-Lizenzen aufgebaute – Jump & Runs seiner Zeit.

Die japanische Herkunft des Spiels ist an vielen 

Stellen unverkennbar, das Sega-Team hat sich in

zahlreichen Aspekten an anderen beliebten 

Spielen aus Japan orientiert: Der grundsätzliche 

Look, Auseinandersetzungen mit Gegnern sowie

das Sammeln und Einsetzen von Items erinnern 

an „Wonder Boy in Monster Land“ von 

Westone. Sehr stark ist aber auch der Einfluss 

des Nintendo-Maskottchens „Super Mario“, 

dessen Titel „Super Mario Bros. 3“ und „Super Mario World“ damals – zumindest in Japan – schon 

auf dem Markt waren:
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- Sammeln von Münzen

- Abschnitte, in denen die Figur auf automatischen Plattformen fährt

- Schwebender Gegner, der einem folgt -> Lakitu

- Röhren (hier als Brunnen), die in andere Abschnitte führen

Mario auf schwebenden Plattformen in Super Mario Bros. 3

Ein Überbleibsel aus „Super Mario“ dürften

auch die Münzen sein, die abseits der Score-

Anzeige aber keine spielerische Revelanz

besitzen. Als weitere Sammelgegenstände

gibt es Knochen – 50 davon führen in einen

Bonus-Level, in dem Hündchen Idefix über farbige

Ballons hüpft, was letzten Endes auch nur

dem Score hilft. 

Was „Asterix“ an Eigenständigkeit fehlt, versucht es durch im Rahmen der wenigen Aktionen der 

Figuren möglichen Abwechslung auszugleichen: So werden sogenannte Autoscroller eingebaut, in 

denen der Spieler ständig in Bewegung bleiben muss. Oder Abschnitte, die nahezu ausschließlich 

unter Wasser spielen, bis man schließlich über einen riesigen Anker den Weg zurück auf ein Schiff 

und somit auf festen Boden findet. Die Gegner sind zumeist römische Legionäre, sie passen sich aber 

den Welten an: So trifft man sie im Wald in Baumstümpfen steckend, als Schneemänner oder als 

wandelnde Mumien in Ägypten. Durch die Kürze der verschiedenen Abschnitte wird kein Setting 

überbeansprucht, das Spiel bemüht sich stets um Veränderung. Allein für die letzte Runde führt das 
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Spiel mit einem Pferderennen

durch das Kolosseum noch ein

ganz neues Spielelement ein.

Das Ganze läuft zwar

ausgesprochen simpel ab,

unterstreicht aber noch mal den

Anspruch der Entwickler. 

Eine zunehmend

beschwerliche Reise

Das Spiel weist grundsätzlich eine nachvollziehbare Kurve im Schwierigkeitsgrad auf: Die 

Sprungpassagen werden anspruchsvoller, das Aufstöbern der Schlüssel aufwendiger. Allerdings 

häufen sich auch Passagen, die nahezu unvermeidlich im Ableben der Charaktere enden, wenn man 

nicht genau weiß, was einen erwartet: Dies gilt 

erstmals in Level 2-2, einem Autoscroller, wo man 

fahrenden Plattformen vorab Hindernisse aus dem

Weg räumen muss, damit es nicht zu einer 

Kollision kommt. Auch in späteren Welten sind es 

vor allem Abschnitte mit fahrenden Plattformen, 

die große Aufmerksamkeit und Voraussicht 

verlangen. 

www.stayforever.de Super Stay Forever #25: Asterix   Januar 2020

file:///C:%5CUsers%5CFabian%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5CWord%5Cwww.stayforever.de


In einem Spiel, dessen Schwierigkeitsgrad insgesamt nicht überbordend hoch ist, schießt „Asterix“ in 

den beschriebenen Passagen gelegentlich über das Ziel hinaus. Parallel vergisst es dazu im späteren 

Spielverlauf, neue Endgegner zu präsentieren, während anfangs noch regelmäßig Wildschweine und 

besonders starke Kämpfer verprügelt werden wollen. Einige davon hinterlassen nach ihrer 

Niederlage das wohl wichtigste Item, eine permanente Lebenserweiterung. Das Spiel nutzt ein 

Hitpoint-System und so erweitern sich die anfangs drei Herzen auf bis zu sechs Trefferpunkte. Letzten

Endes sind die Schwankungen im Schwierigkeitsgrad aber kein unlösbares Problem, auch wenn 

Speicher- oder Passwort-System fehlen. Als Ausgleich bietet „Asterix“ unendlich viele Continues an, 

was zur damaligen Zeit nicht selbstverständlich war.

Grafik und Sound

Grafisch gehört das Spiel zu den stärksten Titeln auf dem Master System: Die Figuren sind groß, 

detailliert und im Rahmen der 16 Farben umfassenden Palette des Systems farbenfroh. Zudem 

kommt es kaum zu Flackern. Bei sehr viel Action ruckelt es allerdings etwas. Die Animationen sind 

ansprechend und sympathisch, grundsätzlich fängt das Spiel den Charme seiner Vorlage sehr gut ein. 
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Die bescheidene Sound-Hardware des Master Systems gibt ihr Bestes und Takayuki Nakamura hat ihr

einige gefällig Melodien abgerungen, die jedoch einen großen Haken haben: In der Regel beginnen 

die Stücke schon nach zehn bis zwanzig Sekunden vor vorne, sodass man selbst im Rahmen der oft 

nur wenige Minuten langen Level häufig das Gleiche hört. 

Fortsetzungen

Das Spiel erhielt zwei Fortsetzungen auf dem Master System: „Asterix and the Secret Mission“ (1993)

wurde abermals von Sega entwickelt und ist seinem Vorgänger sehr ähnlich. Das 1994 veröffentlichte

„Asterix and the Great Rescue“ stammt von Core Design und fällt qualitativ extrem ab. Die 

brasilianische Elektronik- und Spielzeug-Firma Tectoy brachte „Secret Mission“ 1996 noch auf den 

brasilianischen Markt – allerdings nicht mehr mit Asterix und Obelix, sondern Charakteren aus der 

damals dort beliebten Zeichentricksendung „TV Colosso“.

Über das Master System hinaus gab und gibt es natürlich noch eine Vielzahl weiterer „Asterix“-Spiele.

Das begann bereits auf dem Atari 2600, wo 1983 das Spiel „Asterix“ nur eine leicht veränderte 

Version des Spiels „Taz“ mit dem gleichnamigen Teufel aus Tasmanien darstellte. Über die 

Heimcomputer- und 16-Bit-Ära hinaus blieben „Asterix“-Spiele auch im 3D-Zeitalter eine Konstante. 

Selten waren sie von richtig hoher Qualität, aber doch gut und erfolgreich genug, um immer weitere 

Ableger zu rechtfertigen. Im Herbst 2019 ist zuletzt Teil drei von „Asterix und Obelix XXL“ mit dem 

Untertitel „Der Kristall-Hinkelstein“ für PC, PlayStation 4, Xbox One und Switch erschienen – ein 

netter Koop-Prügler vom französischen Entwickler OSome. 
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Segas „Asterix“-Spiele aus den frühen 90er-Jahren bleiben auch aus heutiger Sicht bemerkenswert. 

Nicht unbedingt, weil sie überragend gut wären, aber weil sie auf dem Master System gelungene 

Bereicherungen der Spiele-Bibliothek darstellen und untermauern, dass Sega damals auch abseits der

bekannten Namen ansprechende Qualität im Genre der Jump & Runs abgeliefert hat.

Das Master System lebt! Zumindest in Brasilien

Das Engagement der besagten Firma Tectoy rund um Sega-Konsolen in Brasilien ist auch deshalb eine

Erwähnung wert, da das Master System vor allem durch 

Tectoy dort zu einer kurios langlebigen Heimkonsole wurde 

– in einem Markt, den Sega ursprünglich wahrscheinlich nie 

im Visier hatte. Neue Konsolen waren und sind in Brasilien 

relativ teuer, sodass sich auch ältere Plattformen lange 

halten konnten. Tectoy erkannte dies früh und versorgte 

den brasilianischen Markt noch viele Jahre mit Master-

System-Spielen, die exklusiv dort erschienen. Darunter sind 

teilweise erstaunlich gute Titel wie „Battlemaniacs“, ein 

Port des SNES-Spiels „Battletoads in Battlemaniacs“, der 

Mitte der 90er-Jahre in Europa komplett programmiert, 

aber aufgrund wirtschaftlicher Bedenken nicht mehr 

veröffentlicht wurde.

Bis heute verkauft Tectoy neue Iterationen der Konsole in Brasilien, wobei 

das aktuelle Modell keine klassischen Module mehr

abspielen kann. Stattdessen kommt das umgerechnet

knapp 50 Euro teure Gerät in schickem Dunkelblau

mit zwei Controllern und 132 eingebauten Spielen –

ein „Asterix“-Titel ist allerdings nicht dabei. 
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