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Erinnerungen en gros – Remakes, Adaptionen und Variationen im Film 

 

Der Drang nach Neuem prägt das Leben der Menschen seit Urzeiten. Aber, wie erklärt es 

sich dann, dass eine der bedeutendsten Industrien weltweit ihren größten Umsatz mit 

Variationen des Altbekannten macht? Die Film- und Medienindustrie, mit der man gemeinhin 

Kreativität und Modernität verbindet, setzt auf Remakes, Neuverfilmungen eines schon 

einmal verfilmten Stoffes, oder Neuadaptionen literarischer Vorlagen bzw. auf Reihen und 

Serien, in denen bekannte Helden neue Abenteuer erleben. Die aktuellen US TOP 50 

Kinohits  lesen sich wie eine endlose Zahlenreihe: „The Expendables 2“,„Madagaskar 3“, „Ice 

Age 4“, „Star Wars 3D“, „Titanic 3D“ – oder „Die totale Erinnerung – Total Recall“. 

 

Für die Kinojahre 2013 und 2014 sind derzeit 50 Remakes geplant, darunter Titel wie „Die 

sieben Samurai“ (1954), „Die Vögel“ (1963) oder „Die unendliche Geschichte“ (1984). Auch 

die Verträge für den Überraschungserfolg des letzten Winters „Ziemlich beste Freunde“ sind 

längst unterzeichnet. Hat Hollywood keine neuen Ideen mehr, oder braucht man keine neue 

Ideen, weil so viele gute alte Ideen darauf warten, neu entdeckt zu werden? 

 

Aber das Phänomen ist nicht neu und nicht auf Hollywood begrenzt. Seit Beginn der 

Filmgeschichte wurden den Zuschauern Ideen oder ganze Filme als Neuverfilmung 

angeboten. Der erste Film der Gebrüder Lumière „Die Ankunft eines Zuges in La Ciotat“ von 

1895 diente sogleich als Vorlage für entsprechende Aufnahmen konkurrierender Firmen. Als 

der Film über die Jahrmärkte zog, waren Neuverfilmungen an der Tagesordnung. Dahinter 

stand nicht nur das Ansinnen, erfolgreiche Filme anderer zu kopieren, sondern auch die 

technische Notwendigkeit, abgenutztes oder zerstörtes Filmmaterial zu ersetzen.  

 

Als besonders „remaketrächtig“ erwiesen sich Filme, die auf international bekannten 

literarischen Vorlagen beruhten. So konnte Hauke Lange-Fuchs, der in den 1980er Jahren 

die Spuren von „Faust“ im Film recherchierte, mehr als 200 Faustfilme in aller Welt 

nachweisen. Häufig wurden Neuverfilmungen durch das gleiche Studio bereits im Abstand 

von wenigen Jahren gedreht, denn die teuer erkauften Rechte an einer Vorlage sollten 

mehrfach verwertet werden, um den Profit zu erhöhen.  

 

Aber es gab noch einen anderen Grund: War der Stummfilm noch universell, so stieß der 

Tonfilm im wahrsten Sinne des Wortes an Grenzen. Für den Einsatz in verschiedenen 

Ländern mussten nun unterschiedliche Sprachfassungen hergestellt werden. Da das 

Publikum auf Synchronisationen zunächst mit Widerwillen reagierte, wurden parallel 

verschiedene Sprachversionen eines Stoffes hergestellt. Die Produktionen waren gleichsam 
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konfektioniert und erfolgten im gleichen Studio, nach dem selben Drehbuch, in der selben 

Dekoration, wenn möglich mit dem gleichen Regisseur und dem gleichen Team – nur mit 

unterschiedlichen Schauspielern.  

 

Auch später wurden Remakes erfolgreicher Stoffe dazu genutzt, technischen Neuerungen 

wie dem Farbfilm oder Cinemascope zum Durchbruch zu verhelfen bzw. auf die Bedrohung 

durch neue Medien wie das Fernsehen, Video oder digitale Formate zu reagieren.  

 

Aber während das europäische Publikum sich längst an Untertitel oder Synchronisationen 

ausländischer Filme gewöhnt hat, lehnt das amerikanische Publikum dies nach wie vor ab. 

So kann Hollywood seine Produktionen in alle Welt exportieren, aber europäische Stoffe 

erreichen das amerikanische Publikum eigentlich nur in Form von Remakes, die dann 

anschließend nach Europa rückexportiert werden. Schon Ingrid Bergman begründete ihre 

Hollywood-Karriere 1939 mit einem Remake ihres schwedischen Films „Intermezzo“ von 

1936. Im letzten Winter kam das amerikanische Remake von „Verblendung“, dem ersten Teil 

von Stig Larssons Millenium-Trilogie in die Kinos, obwohl die schwedische Version gerade 

einmal 2 Jahre alt und international durchaus gut gelaufen war. (Regisseur David Fincher hat 

sogar an den gleichen Schauplätzen gedreht wie sein Vorgänger Niels Arden Oplev, aber 

statt Mikael Nyqvist und Noomi Rapace spielen nun Daniel Craig und Rooney Mara.) 

 

Häufig nutzen europäische Regisseure die Chance, ihre Werke in Hollywood neu zu 

verfilmen. Schon Alfred Hitchcock hat seinen Film „The Man Who Knew Too Much“ zweimal 

gedreht: 1934 in England und 1956 in den USA. Die meisten von uns kennen nur das 

Remake. In jüngerer Zeit sind Ole Bornedal mit „Nightwatch“ (1994/1997) und Michael 

Haneke mit „Funny Games“ (1997/ 2008) zu nennen, oder Baltasar Kormákur, der den von 

ihm 2008 produzierten Film „Reykjavik – Rotterdam“, in dem er auch die Hauptrolle spielte, 

2012 in den USA unter dem Titel „Contrabande“ (mit Mark Wahlberg) neu inszenierte. 

 

Für die Studios rechnen sich Remakes. Erfolg zieht Erfolg nach sich. Auch wenn die 

Remakes in der Regel ein Vielfaches teurer sind als das Original, spielen sie, von wenigen 

Ausnahmen abgesehen, ihre Produktionskosten wieder ein und machen Gewinn. Sie sind 

eine sichere Bank in einer Situation, in der ein einziger Flop die Existenz eines ganzen 

Studios auf Spiel setzen kann. Allerdings ist der bisher erfolgreichste Film, „Avatar“, der 

weltweit fast drei Milliarden Dollar einspielte, ein Original.  

 

Künstlerisch haben Remakes keinen guten Ruf. Während Alfred Hitchcock meinte, die erste 

Verfilmung von „The Man Who Knew Too Much“ sei die eines talentierten Amateurs und die 
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zweite die eines Profis, kommen Remakes bei der europäischen Filmkritik in der Regel nicht 

so gut weg, auch wenn sich die Regisseure eng an die Vorlage halten oder, wie im Falle von 

Michael Haneke, den eigenen Film werkgetreu Einstellung für Einstellung nachinszenieren. 

Man vermisst das Spezifische, Wagemutige, Provokative. Auch die meisten Filmfans könnten 

auf Remakes ihrer Lieblingsfilme verzichten. Aber machen wir es uns damit nicht zu leicht? 

 

Als die Zuschauer der Gebrüder Lumière den Zug in den Bahnhof von La Ciotat einfahren 

sahen, sind sie vor Entsetzen aufgesprungen. Heute braucht es andere Sensationen. Aber 

wie in der Anfangszeit sind auch heutzutage viele Filme schon wenige Jahre nach ihrem 

Erscheinen nicht mehr zugänglich, weil keine Kopien mehr in Umlauf sind. Schon bald 

erinnert sich kaum mehr jemand an ihren Zauber. Andererseits kann unsere Erinnerung ein 

Filmerlebnis verklären, weil es mit einer ganz bestimmten Stimmung verbunden war. Seither 

haben sich Mode, Lebens- und Rezeptionsweise gewandelt. Was uns einst ins Herz 

getroffen und zu Tränen gerührt hat, mag uns jetzt sentimental erscheinen. Was wir als 

packenden Thriller in Erinnerung haben, kann heute konventionell und langatmig wirken.  

 

Unterscheidet der Film sich wirklich so grundsätzlich vom Theater? Auch hier werden die 

Klassiker immer wieder neu inszeniert, wenn notwendig nach gründlicher Überarbeitung. 

Jedes Remake ist auch ein neuer Film. Andere Schauspieler erfinden die Figuren neu, 

andere Regisseure erzählen die Geschichte in der ihnen eigenen Bildssprache. Neuere 

gesellschaftliche Entwicklungen und veränderte Sehgewohnheiten können berücksichtigt 

werden. Und hat nicht jede neue Generation das Recht, eine starke Geschichte zu erleben, 

die in einer zeitgemäßen Umgebung spielt und von zeitgenössischen Stars interpretiert wird?  

 

Ist nicht generell das Repertoire an großen Themen in der Kunst wie im Leben begrenzt? 

Sind letztendlich nicht alle Filme letztendlich Variationen der gleichen Geschichte, der stete 

Versuch, dem Altbekannten etwas Neues abzuringen: Boy Meets Girl – Gut und Böse – 

Leben und Tod. Und ist es nicht spannend sich damit immer wieder in unterschiedlichen 

Lebensphasen zu konfrontieren? 
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