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Remakes: das Gleiche, aber anders 

 

Ich möchte gleich als erstes vorausschicken, dass ich in dieser Einführung nicht nur Filme 

erwähnen werde, die in dieser Retrospektive zu sehen sind, sondern auch andere. Aber ich 

verlasse mich bezüglich des Verständnisses auf die Klarheit der Ausführung und auf Ihr 

schon vorhandenes Wissen. 

 

Als ich mich vor einigen Jahren im universitären Rahmen für filmische Remakes zu 

interessieren begann, hatte ich den Eindruck, dass dieses Phänomen in Forschung und 

Publizistik eher vernachlässigt worden war: und zwar vielleicht weil der Begriff “Remake” 

durch die Suggestion, bloss die Kopie eines Originals zu sein, etwas Abwertendes und 

kulturell scheinbar weniger Wertvolles an sich hat, vielleicht auch, um es kulturpessimistisch 

auszudrücken, weil das Remake nicht wirklich ein Genre ist, sondern auf die 

Massenkonfektion und Marketinglogik der so genannten Kulturindustrie zu verweisen 

scheint. Doch schien es angesichts der hohen Präsenz des Remakes in der Praxis der 

Filmproduktion und Filmrezeption dringend geboten, sich eingehender mit dem Phänomen 

auseinanderzusetzen. 

 

Es zeigte sich dann, dass gerade in den letzten zehn, fünfzehn Jahren eine Reihe von sehr 

interessanten Monografien und Aufsatzsammlungen zum Thema vorgelegt worden waren – 

viel mehr etwa als zum angrenzenden Gebiet des Sequels oder Anschlussfilms, obwohl 

gerade dieser in filmwirtschaftlicher Hinsicht von grösster Bedeutung ist. Was dann an den 

Remakes vor allem faszinierte, war eine quasi archäologische Entdeckungsreise von 

filmischen Verwandtschaftsbeziehungen quer durch die Filmgeschichte. So lernt man etwa, 

dass Alfred Hitchcock im Laufe seines Schaffens hunderte von Szenen und Motiven aus 

anderen Filmen gewissermassen abgekupfert und dann in seinen Filmen in bearbeiteter, 

transformierter Form einfügt hat. Das sind kleine Hommagen, unter anderem an Regisseure, 

die Hitchcock bewunderte, wie etwas Fritz Lang. 

 

Über filmhistorische Kenntnisse, die sich so aneignen lassen, kann uns eine Beschäftigung 

mit Remakes auch viel verraten über die Art und Weise, wie wir Filme schauen, welches die 

Ähnlichkeiten und Differenzen zwischen Filmen sind, was in der Rezeption wirklich passiert, 

und was dabei wichtig ist und was eher unwichtig. So hat sich beispielsweise gezeigt, dass die 

spezifische Ästhetik und die eher kleinräumige szenische Form für unser Filmerleben 
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wichtiger sein können als weitgespannte narrative Figuren- und Spannungsbögen. Via 

Remakes können wir also etwas darüber lernen, warum wir welche Filme schauen und wie 

wir sie sehen. 

 

“Remake” bedeutet zunächst einmal die Neuverfilmung eines bereits bestehenden, älteren 

Films. Manchmal haben wird es auch, wie beispielsweise bei Ernst Lubitschs romantischer 

Komödie The Shop Around the Corner (1940), dessen Remake von Nora Ephron, You've Got 

Mail (1998), wir hier auch zeigen, mit der ursprünglichen Adaption eines Bühnenstücks zu 

tun. Es geht dabei also immer um die Beziehung zwischen zwei oder manchmal auch 

mehreren Werken, die aufeinander bezogen sind. 

 Remakes ist also eines dieser Wörter, die scheinbar selbstverständlich von allen 

verstanden werden und insofern unkompliziert erscheinen. Allerdings deckt ein genaueres 

Hinsehen ein erstaunlich vielfältiges und komplexes Phänomen auf, das ökonomische, 

technologische, juristische, kulturelle und soziale Kontexte aufweist, mit einer Abstufung 

unterschiedlicher Formen der Film-Wiederholung von der offen deklarierten bis hin zur 

verkappten Neuverfilmung. Fast immer handelt es sich dabei um eine Übersetzung, und der 

Mehrwert der neuen Version soll durch eine Rekontextualisierung des älteren Films zustande 

kommen. Grundlegende technologische Innovationen – wie historisch der Wechsel vom 

Stumm- zum Tonfilm, oder von Schwarzweiss und Academy-Format zu Technicolor und 

Breitwandfilm, zu CGI und neuen Spezialeffekten – sind ein beliebter Anlass zu einer 

Neuauffrischung, neben anderen wirtschaftlichen, kulturellen, gesellschaftlichen oder 

künstlerischen Motiven. Manchmal kommt es auch zu einer Genreverschiebung, wie etwa im 

Falle von Akira Kurosawas Historienfilm Die sieben Samurai, der im Jahr 1586 spielt, und 

dem amerikanischen Western-Remake The Magnificent Seven. Beide stehen hier auf dem 

Programm. 

 

Was wir für diese Retrospektive explizit ausgeschlossen haben, weil sie den vorliegenden 

Rahmen sprengen würden, sind Neuadaptionen von etablierten literarischen Werken, also 

beispielsweise Shakespeare-Verfilmungen wie etwa Henry V von Laurence Olivier von 1944 

und Kenneth Branaghs Version aus dem Jahr 1989. Also Werke, die sich weniger auf einen 

bereits bestehenden Film beziehen, sondern transtextuell auf ein Werk in einem andern 

Medium, hier der Literatur. 
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Dies ist in der Praxis nicht ganz unproblematisch, weil die meisten amerikanischen Filme – 

und Remakes sind zuvorderst ein amerikanisches Phänomen – auf irgendeiner literarischen 

Vorlage basieren, etwa einer Kurzgeschichte, einem Tatsachenbericht, einer Biografie oder 

einem Roman aus der Bestsellerliteratur wie etwa Krimis oder Thriller, die aber gemäss den 

Kategorien des Literaturkanons nicht wirklich als Literatur betrachtet werden. Damit liesse 

sich theoretisch eine Diskussion über High and Low führen, auf die ich mich hier jedoch nicht 

einlassen werde. Es genügt zu sagen, dass sich in der Praxis die Trennlinien jedoch nicht 

immer scharf ziehen lassen. 

 Ebenso weggelassen wurden Neuadaptionen von Comicserien oder von Videospielen. 

Ausgeschlossen wurden ferner Kinofilme als Remakes von Fernsehserien oder umgekehrt, 

Fernsehserien als Neuauflagen von Kinofilmen, ganz zu schweigen von Serien als Remakes 

von anderen Serien, auch wenn sie Kinoqualität besitzen, wie etwa die aktuelle Netflix-Serie 

House of Cards, die auf der gleichnamigen britischen Miniserie aus den 90er Jahren basiert. 

 Werkbezogen geht es in dieser Retrospektive also um intertextuelle Beziehungen 

zwischen Werken im selben Medium, wobei hier der Begriff der Hypertextualität des 

französischen Erzähltheoretikers Gérard Genette angebracht ist: ein Hypertext als späterer 

Film bezieht sich auf einen Hypotext als früheren Film, der dann etwa als Parodie, satirische 

Travestie oder ernsthafte Transposition transformiert oder aber als Pastiche oder satirische 

Persiflage nachgeahmt werden kann. 

 

Remakes fallen also im weitesten Sinne in die grössere Kategorie der filmischen 

Wiederholung, und dann stellt sich die Frage, Wiederholung auf welcher Ebene und in 

welcher Dimension? Stellen wir uns ein Spektrum vor, an dessen einen Ende sich die 

Kategorie Genre befindet, gefolgt von der Kategorie des Autorenfilms, und an dessen anderen 

Ende wir die Kategorie der filmischen Konvention haben. 

 Eine filmische Konvention ist beispielsweise das Schuss-Gegenschuss-Verfahren bei 

zwei miteinander sprechenden und sich zugewandten Figuren, bei der wir einmal die eine 

Figur über die Schulter der anderen filmen und dann in einem Umschnitt oder Gegenschuss 

die andere Figur zeigen, auch wieder über die Schulter der ersten Figur gefilmt. Diese 

Konvention ist meist mit einer anderen Konvention verknüpft, nämlich die 180-Grad-Regel 

einzuhalten, um einen Achsensprung zu vermeiden, so dass die eine Figur sich im Bild immer 

links und die andere immer rechts befindet. Diese Konventionen tauchen immer wieder in 

tausenden von Filmen auf, es handelt sich bei ihnen um Mikro-Wiederholungen, deren Zahl 

praktisch unendlich ist. 
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Am andern Ende des Spektrums haben wir Genrefilme: jeder Film eines bestimmten Genres 

stellt eine Genre-Wiederholung dar. So ist etwa jeder Western in gewisser Weise eine 

Wiederholung von allen anderen Western, etc. Hierbei handelt es sich um gross angelegte 

Makro-Wiederholungen. 

 In Bezug auf den Autorenfilm besagt die politique des auteurs der späteren Nouvelle-

Vague-Filmemacher, dass ein wahrer auteur im Grunde genommen immer wieder denselben 

Film macht. Dabei handelt es sich freilich um die sowohl polemische wie kritische 

Konstruktion und Bewertung von wiederkehrenden Motiven und Strukturen in den Filmen 

eines Regisseurs, die erst ersichtlich werden, wenn wir dessen ganzes Oeuvre in den Blick 

nehmen. In der Praxis ist das nicht immer ganz einfach. 

 Dann haben wir den Fall von einzelnen Szenen oder Motiven, die von anderen Filmen 

mehr oder weniger direkt übernommen und eventuell transformiert werden. Wenn 

beispielsweise in Hitchcocks Dial M for Murder (von 1953) die von Grace Kelly gespielte 

Figur den gedungenen Mörder in Notwehr mit einer Schere ersticht, so ist dies eine 

Übernahme und versteckte Hommage an Fritz Langs Film Noir The Woman in the Window 

(von 1944), wo der von Edward G. Robinson gespielte Protagonist in Notwehr ebenfalls einen 

Mann mit einer Schere tötet. Auch die Art, wie in Hitchcocks Psycho der Polizist mit dem 

penetranten Blick präsentiert wird, ist inspiriert durch einen in The Woman in the Window 

ähnlich inszenierten Polizisten. Hierbei haben wir es mit kleinen Anleihen, mehr oder weniger 

expliziten Zitaten und mit Allusionen zu tun. 

 All diese Kategorien würden wir jedoch nicht als Remake bezeichnen. Remakes liegen 

irgendwo in der Mitte des erwähnten Spektrums, zwischen Genre auf der einen und der 

einzelnen Konvention auf der anderen Seite, und zwar in dem ein spezifischer Film in toto auf 

einen anderen spezifischen Film bezogen wird, als Wiederholung mittlerer Grösse also, für 

die wir den Titel “das Gleiche, aber anders” gewählt haben. 

Die weit verbreitete Vorstellung jedoch, die in der Rede von Original und Remake als Kopie 

zum Ausdruck kommt, führt einen oftmals in die Irre. Keineswegs ist der frühere Film 

zwangsläufig der späteren Version überlegen. So gilt beispielsweise von Dashiell Hammetts 

Kriminalroman The Maltese Falcon die dritte Verfilmung von John Huston aus dem Jahre 

1941 als die heute massgebliche Version, nach zwei vorhergehenden Verfilmungen in den 

Jahren 1931 und 1936. 

 Dasselbe gilt für Hitchcocks Eigenremake von The Man Who Knew Too Much, die in 

dieser Retro zu sehen sind, und bei der die amerikanische Version von 1956 keineswegs 

geringer eingestuft wird als die englische Fassung von 1934, ganz im Gegenteil. Der 
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unmittelbare Anlass zu seinem Remake war, dass Hitchcock insbesondere mit dem Ende der 

englischen Version unzufrieden war und es nun besser machen wollte. In der deutlich 

längeren, dramaturgisch dichteren und schauspielerisch intensiveren Version von 1956 ist, 

etwas salopp formuliert, einfach mehr “Fleisch am Knochen”. Ein Vergleich der beiden 

Höhepunktszenen in der Londoner Royal Albert Hall macht dies ersichtlich. Der Komponist 

der amerikanischen Version, Bernard Herrmann, dirigiert als er selbst das Stück “Storm 

Clouds Cantata”, das bereits in der englischen Fassung zu hören war, nun aber mit rund acht 

Minuten Dauer deutlich länger ausfällt. Man erhält den Eindruck, dass Hitchcock die sich in 

dieser Sequenz um ein Attentat drehende Suspense-Struktur nur benutzt, damit wir als 

Zuschauer in den Genuss des gesamten, breit orchestrierten Konzerts kommen. Die Spannung 

dient hier gewissermassen als Vorwand für eine ausgedehnte musikalische Darbietung. 

 Darüber hinaus ist es der implizite Beginn von einer Krise in Hitchcocks Schaffen, so wie 

sich das ganze hollywoodsche Studiosystem Mitte der 50er Jahre angesichts schwindender 

Publikumszahlen in einer Krise befand. Zunächst hatte man darauf mit technischen 

Innovationen geantwortet, Cinerama, 3D, Cinemascope und anderen Breitformaten. Als Form 

der Schauwertemaximierung drehte man Super Specials (als Vorläufer der späteren 

Blockbusterfilme), namentlich Monumentalfilme. Hitchcocks North by Northwest von 1959 

war nicht nur eine Art kombiniertes Remake seiner früheren Filme The 39 Steps (1935) und 

Saboteur (1942), dessen Finale auf der Freiheitsstatue nun zum Höhepunkt auf dem Mount 

Rushmore wurde; als Grossproduktion und bis dato mit 136 Minuten längste seiner 

Produktionen kam “Der unsichtbare Dritte”, wie er auf deutsch heisst, dem am nächsten, was 

man einen hitchcockschen Monumentalfilm nennen könnte. 

 

Die verlockende, aber irreführende Hierarchie zwischen Original und Kopie wurde im Grunde 

genommen schon vom Kulturphilosophen Walter Benjamin in seinem klassischen Aufsatz 

“Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit” von 1936 entlarvt; 

später wurde sie definitiv in der postmodernen Kulturtheorie dekonstruiert, denn es ist erst die 

Kopie, die das Original zum Original macht, wodurch Original und Kopie in ein zirkuläres 

Verhältnis treten. Diese Idee greift die deutsche Filmwissenschaftlerin Katrin Oltmann auf, 

indem sie anstelle von “Original” nun von Premake spricht und das Remake in ein zirkuläres 

Verhältnis dazu setzt. Die lineare Chronologie zwischen einem vorgängigen “Original” und 

einer späteren “Kopie” wird dadurch aufgehoben, weil das Remake in unserer Rezeption und 

Wahrnehmung effektiv auf das Premake zurückwirkt. Die wichtigste dieser Wirkungen 

bezieht sich auf das, was Oltmann im Anschluss an die Kultur- und Gendertheoretikerin 



PD Dr. Henry M. Taylor / Seebacherstrasse 98, 8052 Zürich / 044 272 21 61, 076 683 88 03 / henry.taylor@gmx.net 6 

Judith Butler unfinished business nennt: das Remake deckt im Premake etwas Unfertiges, 

Unvollendetes, Unbeantwortetes auf, das jedoch vielleicht erst im Nachhinein ersichtlich 

wird. 

 So benutzt das offen deklarierte Remake You've Got Mail von 1998 gegenüber dem 

Premake The Shop Around the Corner von 1940 zum einen die Möglichkeit, den Diskurs über 

Medien – hier der Brief, neu Email und Chat – auszubauen. Dabei zeigt sich, dass all diese 

Kommunikationsmedien zwar den Ausdruck von sehr privaten Gefühlen zulassen, 

gleichzeitig jedoch Personen sowohl miteinander verbinden als auch voneinander trennen. 

Die Grundsituation ist in beiden Filmen jene von zwei Figuren, die romantisch miteinander 

kommunizieren, ohne jeweils die Identität des Gegenübers zu kennen, während sie im Alltag 

ständig aneinander geraten und miteinander streiten. Die Spannung entsteht also daraus, wann 

sie merken, wer der “dear friend” ist und wie sie auf diese Erkenntnis reagieren werden. Es 

geht also um eine möglichst lange Hinauszögerung der Vereinigung des Liebespaars. Ob 

Brief oder Email, die vergleichsweise intime Kommunikation zwischen den romantischen 

Partnern mit ihrer unmittelbaren Interaktion von Angesicht zu Angesicht zusammenzuführen, 

erweist sich immer als schwierig, heute wohl noch mehr als früher. 

 Zum andern weitet Nora Ephrons Remake den Konflikt der Hauptfiguren aus: gibt es bei 

Lubitsch zwischen den von James Stewart und Margaret Sullavan gespielten Protagonisten, 

die beide im selben Allwaren-Geschäft arbeiten, kaum eine wirkliche berufliche Konkurrenz, 

geht es in der neuen Version um den kapitalistischen Konflikt zwischen der grossen 

Buchhandelskette des einen, welche den kleinen, heimeligen Kinderbuchladen der 

Protagonistin zu verdrängen droht (was sich hier auch als Windows- versus Mac-Computer 

artikuliert). Das ist aus heutiger Sicht wiederum ironisch, und war 1998 wohl noch nicht 

vorhersehbar, denn heute im Zeitalter von Onlineshopping, ebooks etc. muss man schon froh 

sein, überhaupt noch eine Buchhandlung zu finden (das ist in kleineren Städten wie Luzern 

besonders akut). Jedenfalls haben wir hier eine interessante Ausweitung der Kampfzone der 

Geschlechterbeziehungen. Mit den beiden Stars Meg Ryan und Tom Hanks schliesst Ephrons 

Film zugleich an ihre vorhergehende romantische Komödie Sleepless in Seattle (1993) an, der 

wiederum in einer Verbindungslinie steht mit der RomKom When Harry Met Sally (1989), zu 

dem Ephron das Drehbuch schrieb. In gewisser Weise haben wir es hier also mit einer 

eigenen Meg-Ryan-Franchise zu tun, die vielleicht noch wichtiger ist als der Status als 

Remake des Lubitsch-Films. 
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Manchmal schiesst das Remake hinsichtlich des unfinished business allerdings auch über das 

Ziel hinaus, wie etwa in Gus Van Sants anno 1998 in Einstellung für Einstellung 

nachgedrehter Neuverfilmung von Hitchcocks Horrorklassiker Psycho (die beide auch auf 

dem Programm stehen). Hierzu möchte ich Ihnen zwei kürzere Ausschnitte zeigen, nämlich 

jene berühmte Szene, in der Norman Bates heimlich durch ein Guckloch Marion Crane beim 

Ausziehen beobachtet. Zuerst die Version von 1960. [Ausschnitte] 

 

Hier muss man sich wirklich fragen, ob durch das Masturbieren im Remake ein Mehrwert 

geschaffen wird, oder ob nicht vielmehr unsere fiktionale Immersion eher gestört wird, zumal 

diese Handlung hinsichtlich der nachfolgenden Ereignisse eher inkongruent erscheint. 

Dennoch sensibilisiert uns Van Sants künstlerisch geradezu suizidaler Versuch einer 

identischen Neuverfilmung ganz besonders für die vielen kleinen Differenzen zwischen den 

beiden Versionen. 

 

So lassen sich Remakes unter drei Perspektiven betrachten, nämlich als industrielle Kategorie, 

als Werkgrösse in vergleichender Hinsicht, und als kritische Kategorie im Rahmen der 

Rezeption und der kritischen Diskurse im Gefolge der Filme. Oftmals erfährt das Publikum ja 

erst durch die Etikettierung in der Filmkritik, dass es sich bei einem bestimmten Werk um 

eine Neuverfilmung handelt. 

 Es gibt heute nicht nur unter Kritikern sondern auch in der Öffentlichkeit die Vorstellung, 

dass seit geraumer Zeit Hollywood die Ideen ausgegangen sind und nur noch bestehende 

Stoffe und Filme endlos rezikliert werden, sei es als Remake oder als nicht mehr endende 

Folge von Anschlussfilmen, Sequels und Prequels. Doch wie eine Untersuchung von fast 

3'500 amerikanischen Filmen aus der Zeitspanne zwischen 1940 und 1979 gezeigt hat, liegt 

hier wohl eine verzerrte Wahrnehmung vor. Aufgrund des enormen Bedarfs an Stoffen hat die 

Filmindustrie schon immer Filme rezikliert und neu aufbereitet, vielleicht in der Epoche des 

klassischen Hollywood sogar noch mehr als heute, wo es gerade für Lowbudget- und 

Independent-Filme mehr Möglichkeiten gibt als früher. Gleichzeitig ist die beschriebene 

Wahrnehmung auch nicht einfach falsch, wenn wir etwa an die Franchises von Mission: 

Impossible, Fantasy-Blockbuster wie Transformers, die ganzen Marvel-und DC-Comics-

Superhelden-Filme (wie etwa Batman) oder auch an die Star Wars-Sequels und -Prequels 

denken. Der Begriff “Prequel” ist übrigens ein reiner Marketingausdruck, als er sich lediglich 

auf eine auf der Storyebene vorgelagerte Handlung bezieht, aber gleichwohl in der 



PD Dr. Henry M. Taylor / Seebacherstrasse 98, 8052 Zürich / 044 272 21 61, 076 683 88 03 / henry.taylor@gmx.net 8 

Chronologie des Erscheinens einen nachfolgenden Anschlussfilm bezeichnet und somit eine 

Unterkategorie des Sequels darstellt. 

 Was hat sich also geändert? In der Epoche des klassischen Hollywood war die 

Filmindustrie vertikal integriert, das heisst, alle Produktabläufe von der Filmherstellung über 

den Vertrieb bis hin zur Aufführung in studioeigenen Kinos fand unter einem Dach statt. Von 

zehn Filmen, die produziert wurden, sollten neun einen zumindest bescheidenen Gewinn 

abwerfen, ein Film wurde aus Prestigegründen realisiert und durfte Verlust machen. Die 

Verwertungskette war klein, Filme wurden fast nur im Kino gezeigt. Es herrschte das First-

Run-Prinzip, also ein abgestufter Verleih, der zuerst in kleiner Kopienzahl in den urbanen 

Zentren begann, dann allmählich in die urbane Peripherie und schliesslich in die 

Provinzstädte und aufs Land sich ausweitete. In einer quasi monopolistisch organisierten 

Industrie war das die profitabelste Art der Filmvermarktung. Wenn ein Film als Remake 

rezikliert wurde, so wurde dieser Umstand publizistisch und marketingmässig meist 

unterdrückt, weil alle Aufmerksamkeit dem neuen Film gelten sollte. Ein klassisches Beispiel 

hierfür wäre etwa die MGM-Produktion von Gaslight (1944, von George Cukor). Gaslight, 

ein Psychothriller und female gothic über eine Frau, die allmählich den Verdacht entwickelt, 

ihr schillernder Ehemann wolle sie in den Wahnsinn treiben, war ein Remake des 

gleichnamigen britischen Films von 1940 (von Thorold Dickinson). MGM kaufte sich die 

Rechte am Vorläuferfilm und schubladisierte ihn, entzog ihn gänzlich aus dem Vertrieb, er 

wurde effektiv unterschlagen. Alle Aufmerksamkeit sollte dem neuen Film mit den Stars 

Ingrid Bergman und Charles Boyer zukommen. 

 Heute jedoch hat die Filmindustrie, die sich nach dem Antitrust-Urteil des Supreme Court 

von 1948 von ihren Kinoketten trennen musste und sich in der Folge aufgrund des 

Fernsehens, neuer Demografien und verändertem Freizeitverhalten umbaute und in heute 

global tätige, gigantische Unterhaltungskonzerne integriert ist, sieht sich mit einer enorm 

verlängerten Verwertungskette konfrontiert, in der das Kino zwar immer noch eine 

Signalwirkung für die weitere Verwertung einnimmt, jedoch nicht mehr der privilegierte Ort 

der Filmsichtung ist. Von zehn Filmen, die produziert werden, sollen ein oder zwei grosse 

Gewinne erzielen, die restlichen sind in der Erstauswertung Verlustgeschäfte. Die 

Verwertungskette, die in sich schon eine serielle Struktur einnimmt als mediale Basis des 

Remake- und Sequel-Phänomens, reicht heute von Festival und Kino über Pay-TV, Free-TV, 

Video on Demand, DVD und Blu-ray bis hin zum Internet und seinen Streaming- oder 

Download-Angeboten. Filme müssen heute DVD-fähig sein, und das bedeutet, dass man sie 

nicht nur mehrfach sichten kann, sondern sogar muss. Filme mit komplexen Erzählstrukturen, 
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gerade so genannte Mindfuck-Filme, wie etwa Christopher Nolans Memento (2000) oder 

Inception (2010), sind gerade darauf angelegt, mehrfach gesichtet zu werden. Gleichzeitig ist 

das heutige Publikum viel kenntnisreicher und hat unendlich viel mehr Möglichkeiten, 

insbesondere über das Internet, Downloads und die Sozialen Medien, sich breite 

filmhistorische Kenntnisse anzueignen und in eigenen Diskussionsforen auszutauschen. Um 

zu Gaslight zurückzukehren: Die DVD mit der Version von 1944 enthält als Bonus auch noch 

die britische Version von 1940. Der Umstand des Remakes wird heute aus Marketinggründen 

also nicht mehr unterschlagen, sondern ganz im Gegenteil herausgestellt und publiziert. Dies 

auch als Folge der verlängerten Verwertungskette, die uns nun auch zum Konsum der älteren 

Version anregt. Dabei genügt es manchmal schon, wenn das jüngere Publikum, das 

womöglich den älteren Film nicht gesehen hat, den Filmtitel kennt sowie dessen narratives 

Image, also die grobe Prämisse oder den Kern der Handlung. 

 Dies hängt mit dem so genannten pre-sold-Phänomen zusammen, insbesondere bei 

Blockbustern, die hunderte von Millionen Dollar kosten und in Nordamerika etwa gleich auf 

über 4000 Leinwänden starten. Pre-sold bedeutet, dass ein erheblicher Teil an 

Marketingkosten eingespart werden kann, weil die Bekanntheit des Publikums mit dem Stoff 

respektive mit der älteren Version bedeutet, dass man einen Grossteil der Zuschauer bereits 

abgeholt hat. Von Mainstreamproduktionen mit Budgets von 150 oder 250 Millionen Dollar, 

vornehmlich für ein Publikum unter 30 Jahren vorgesehen, wird in der Regel erwartet, dass 

sie 30 Prozent oder mehr nur schon am ersten Wochenende wieder einspielen, weil die 

Einnahmerate anschliessend in aller Regel sehr schnell sinkt. Es herrscht das Prinzip: “Take 

the money and run.” Darum ist es heute marketingtechnisch wichtig, den Remake- oder 

Sequelstatus zu signalisieren. 

 Nun gibt es verschiedene Formen von Remake, für die alle möglichen Taxonomien 

vorgeschlagen wurden. Einige der zentralen Kategorien sollen hier erwähnt werden. Es gibt 

das verkappte oder verschleierte Remake, beispielsweise, wenn die Remake-Rechte am 

älteren Film nicht eingeholt wurden – insofern hat das Phänomen auch juristische Aspekte. Es 

gibt das direkte Remake, bei dem eventuell der Titel geändert, aber die Handlung in den 

wichtigen Zügen beibehalten und der Remakestatus nicht unterdrückt wird. Eine weitere 

Variante ist das Pseudo-Remake, bei dem der Titel des Vorläufers beibehalten wird, die 

Handlung jedoch eine völlig andere ist. Es gibt das Update, bei dem der grundlegende Stoff 

aktualisiert und für eine neue Generation von Zuschauerinnen und Zuschauern aufbereitet 

wird. Es gibt die Hommage, bei der ein Regisseur einer früheren Filmversion seine 

Bewunderung und seinen Tribut zollt, wie etwa, wie wir nachfolgend noch sehen werden, im 
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Falle von Jim McBrides Breathless von 1983 als Neuverfilmung von Jean-Luc Godards A 

Bout de souffle von 1960. Neuerdings finden wir auch den Ausdruck des re-viewing oder der 

revision, womit auf den künstlerischen Aspekt einer neuen kreativen Bearbeitung verwiesen 

wird. Es wurde implizit bereits angetönt, dass sich auch Remakes und Sequels nicht scharf 

voneinander trennen lassen, weil Remakes in ihrem Bestreben um einen Mehrwert gegenüber 

dem Vorläuferfilm oft auch darum bemüht sind, die Handlung weiterzutreiben. Remakes, die 

sich als Sequels ausgeben, werden neuerdings “Requels” genannt. 

 

Manchmal ist die Kernmetapher eines Films so stark, dass sie nicht nur Anlass zu einem 

Remake gibt, sondern zu einer ganzen Kette von Hypertexten in der Form einer regelrechten 

Franchise. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Science-Fiction- und Horrorklassiker Invasion of 

the Body Snatchers, von dem hier Versionen von 1956 und 1978 auf dem Programm stehen. 

Jack Finneys Roman The Body Snatchers war 1954 seriell im Magazin Collier’s abgedruckt 

worden, bevor er 1955 in expandierter Form als Buch veröffentlicht wurde. Allied Artists, die 

Nachfolgefirma des Poverty-Row-Studios Monogram, sicherte sich sogleich die Rechte, und 

1956 erschien unter der Produktion von Walter Wanger und der Regie von Don Siegel der 

darauf basierende Film, und nun mit einem reisserischen, an andere seinerzeitige SF-

Produktionen anschliessenden Titel. 

 Was diese Version einer alien invasion aus vielen anderen im amerikanischen Kino der 

50er Jahre heraushebt, ist der Umstand, dass die Aliens hier rein äusserlich nichts von 

normalen Menschen unterscheidet. Was also als externe Invasion von Ausserirdischen 

beginnt, endet schliesslich als interne Bedrohung damit, dass man seinem gewöhnlichen 

Nachbarn nicht mehr trauen kann. Das zentrale Motiv des Films insgesamt ist in der 

Psychiatrie als Capgras-Syndrom bekannt, bei dem Betroffene glauben, dass ihr nahe 

stehende Menschen durch Doubles ersetzt worden seien. So selten dieses Phänomen in der 

klinischen Wirklichkeit als gravierende psychiatrische Störung auftaucht, so beliebt ist das 

Motiv in der amerikanischen Populärkultur, insbesondere im Film. 

 Gedreht in insgesamt 23 Tagen und produziert für wenig mehr als 400'000 Dollar, fiel 

Invasion of the Body Snatchers seinerzeit in die Kategorie des “nervous A Picture” respektive 

“ambitious B Picture”, da keine grossen Stars verpflichtet werden konnten. 

 Von der damaligen amerikanischen Kritik im Zuge der zahlreichen alien invasion-Filme 

übersehen, spielte Siegels Film gleichwohl rund anderthalb Millionen Dollar ein und wurde 

damit zu einem moderaten Kassenerfolg. Seinen kultischen Status erhielt er erst viel später, 
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als ihn gegen Ende der 60er Jahre die Kritiker der Cahiers du cinéma für sich entdeckten und 

zelebrierten. 

 In den Jahrzehnten seit seiner ursprünglichen Auswertung ist viel über die Bedeutung von 

Siegels Kultfilm geschrieben worden; dabei beeindruckt das politische Spektrum der 

interpretativen Diskurse: vom Reaktionären (Antikommunismus) bis hin zur linkspolitischen 

Denunziation des McCarthyismus, als Kritik an der konformistischen amerikanischen 

Konsumgesellschaft der 50er Jahre, oder auch als Allegorie auf damalige atomare Ängste. 

 Auf Grund seiner lebendigen Metapher, die auf dem Basismotiv menschlicher Identität 

durch Emotionalität fusst – im Gegensatz zur totalen Rationalität von Maschinen oder 

Robotern –, schöpft keine dieser Interpretationen das volle Bedeutungspotenzial des Films 

aus. Siegels Film erwies sich als so stark und überdauernd, d.h. als stereotypes Story-Schema, 

dass er seither noch dreimal verfilmt wurde, als Remakes, die auch als Sequels zu begreifen 

wären: 1978 adaptierte Philip Kaufman den Klassiker neu in der Folge zahlreicher post-Wa-

tergate-Verschwörungsfilme; diesmal spielt die Geschichte mit dem gleichen Titel um eine 

ausserirdische Invasion nicht mehr in der scheinbaren Idylle einer kalifornischen Kleinstadt, 

sondern in der narzisstisch atomisierten Gesellschaft von San Francisco. 

 Ich möchte hierzu zwei kurze Ausschnitte derselben Schlüsselszene aus den Versionen 

von 1956 und 1978 zeigen: das Schlüpfen der Menschenklone aus den Schoten. [Ausschnitte]. 

 

Manchmal liegt der Mehrwert des Remakes in der Überbietung des früheren Films, in diesem 

Falle durch die ausführlichere Darstellung und die ausgeklügelteren visuellen und akustischen 

Spezialeffekte, womit zugleich in der 1978er Version auch stärker auf explizite Horroreffekte 

gesetzt wird. Schliesslich geht es hier darum, dass Menschen anstelle durch sexuelle 

Fortpflanzung auf asexuelle pflanzliche Art reproduziert werden. 

 1993 drehte Abel Ferrara eine dritte Version, nun bloss als Body Snatchers betitelt und – 

nach dem Ende des Kalten Kriegs – scheinbar ohne politischen Subtext. Der Grossteil der 

Handlung, in deren Mittelpunkt eine Teenagerin und ihre Familienkonflikte stehen, spielt auf 

einer Südstaaten-Militärbasis. Wie bei Kaufman lässt auch hier das Film-Ende kaum 

Hoffnung aufkommen: ausgehend von der Basis in Alabama soll schliesslich das ganze Land 

über die Verteilung von pods gleichgeschaltet werden. 

 2007 kam eine weitere Verfilmung ins Kino, als The Invasion und unter der Regie von 

Oliver Hirschbiegel. Vor dem Hintergrund der umstrittenen Administration George W. Bushs, 

dem war on terror und den Kriegen in Irak und Afghanistan erscheint die extraterrestrische 

Invasion im Gefolge des Absturzes eines Space Shuttle – nun als virale Epidemie, gleich der 
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seit einigen Jahren erwarteten globalen Grippe-Pandemie, welche die Menschen in 

automatenhafte, systemkonforme und rein funktionale Figuren transformiert. Der sich 

weltweit ausbreitende Totalitarismus einer gleichgeschalteten, gefühllosen Menschheit kann 

hier jedoch dank der biologischen Immunität des Sohns der Protagonistin (gespielt von Nicole 

Kidman), sowie dank interdisziplinär zusammenarbeitenden Wissenschaftlern, die ein 

Antiserum entwickeln, aufgehalten werden. Beim Happyend erscheint alles nur wie ein böser 

Traum. 

 Darüber hinaus hat Siegels Klassiker eine Reihe anderer Produktionen inspiriert, die ein 

regelrechtes Capgras-Syndrom-Subgenre bilden, deren vollständige Nennung jedoch den 

Rahmen dieses Vortrags sprengen würde. 

 

Neuverfilmungen sensibilisieren uns für die Ähnlichkeiten und Differenzen zum 

Vorgängerfilm. Remakes übernehmen und adaptieren in der Regel jedoch lediglich Handlung 

und inhaltliche Elemente. Oft ist allerdings das narrative Gerüst nicht unbedingt das 

Wichtigste oder dasjenige, das uns am meisten in Erinnerung bleibt. Vielmehr sind es Stil und 

ästhetische Gestaltung, der Sound und die jeweilige Atmosphäre, die Oberflächeneffekte, die 

für unsere Rezeption entscheidend sind. Um dies zu veranschaulichen, möchte ich Ihnen nun 

hintereinander die beiden Anfänge von A Bout de souffle und Breathless zeigen. [Ausschnitte, 

ca. 13 Min.] 

 

Trotz der kulturellen Übersetzung von einem französischen in einen amerikanischen Kontext 

haben wir vordergründig in beiden Ausschnitten die mehr oder weniger gleichen 

Handlungselemente: der Protagonist stiehlt mit Hilfe einer Bekannten ein Auto, dessen 

Zündung er kurzschliesst, und fährt in Richtung seines Zielortes – einmal ist es von Marseille 

in Richtung Paris, das andere Mal Las Vegas Richtung Los Angeles. Während der Fahrt lässt 

er seiner fast kindlich-naiv-unbekümmerten Art freien Lauf, er entdeckt im Ablagefach eine 

Pistole, mit er herumspielt und aus dem Fenster zielt, er passiert eine Gruppe von Frauen am 

Strassenrand, die er jedoch stehen lässt, überholt einige Fahrzeuge vor ihm, schliesslich taucht 

die Polizei auf und verfolgt ihn. Nachdem er abseits der Strasse angehalten und die Polizei 

scheinbar abgehängt hat, steigt er aus dem Auto aus, um es wieder flottzumachen, als die 

Polizei wieder auftaucht. Er erschiesst einen Polizisten und flieht zu Fuss. 

 Aber es ist klar, dass diese knappen Angaben der Wirkung beider Ausschnitte in keiner 

Weise gerecht werden. Formal und stilistisch, aber auch vom Feeling her, der Emotionalität 

haben wir es mit ganz verschiedenen Filmen zu tun. Godards Film ist in Schwarzweiss und im 
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Academy-Format gedreht, Breathless hingegen in starken Primärfarben und im Widescreen-

Format. Der erste Film spielt tagsüber, der andere nachts. Bei Godard werden die klassischen 

Continuity-Regeln absichtlich und demonstrativ gebrochen, in Form von fehlerhaften 

Blickanschlüssen, elliptischen Sprüngen, direkten Adressierungen der Kamera durch den 

Protagonisten, und Achsensprünge. Der Stil ist bei Godard ebenso frech und unbekümmert 

wie seine Hauptfigur. Auf dem Soundtrack ist Jazz zu hören. 

 Bei Breathless hingegen werden die klassischen Continuity-Regeln nicht verletzt. Was 

sofort auffällt, sind die starken und comichaften Primärfarben Rot und Blau, die auch von der 

abendlichen Neon-Beleuchtung von Las Vegas inspiriert sind. Während bei Godard der Film 

an sich ausgeflippt ist, ist es bei McBride eigentlich nur die Hauptfigur, deren 

Inspirationsquelle die Silver-Surfer-Comics sind. Der Film scheint stärker auf das Starimage 

Richard Geres ausgerichtet zu sein. Statt Jazz haben wir Rock auf dem Soundtrack, der auch 

viel stärker in den Vordergrund unserer Wahrnehmung gerückt wird, wobei mit Jerry Lee 

Lewis der amerikanische 50er-Jahre-Kontext abgerufen wird, während es im Falle von 

Godards Michel der Ganovenhabitus der 40er Jahre ist, insbesondere Humphrey Bogarts in 

dessen Detektiv- und Gangsterrollen. In Breathless haben wir auch den Eindruck, dass die 

plötzliche Erschiessung des Polizisten mehr ein bedauernswerter Unfall ist und die Hauptfigur 

eigentlich keine moralische Schuld trifft, während bei Godard das Handeln des Protagonisten 

amoralisch ist, was zu einem Distanzierungseffekt führt. Die Staridentifikation ist bei 

McBride deutlich ausgeprägter. Kurzum, trotz ähnlicher narrativer Elemente ist die Wirkung 

und das Feeling beider Ausschnitte doch sehr verschieden. Mit anderen Worten: der narrative 

Handlungsstrang ist bei der Filmsichtung womöglich weniger wichtig als die kleinräumige 

Szenendramaturgie und die konkrete ästhetische Gestaltung, die Oberflächeneffekte. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Henry M. Taylor 


