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Literaturverfilmung 
Kommentar für Lehrpersonen 

Die Idee zum Film  oder“ inspiriert von …“ 

 

„Inspiriert von“ heisst, das Buch wird nicht 1:1, Seite für Seite verfilmt, sondern 
der Kern des Buches inspiriert den Drehbuchautor zu seiner Geschichte. Vieles 

kann identisch sein (Personen, Ort etc.), einiges aber kann sich auch deutlich vom 

Buch unterscheiden. Handlungen z.B. können neu gestrickt, zusätzliche Personen 
erfunden, andere gestrichen werden, selbst der Schluss der Geschichte muss 

nicht identisch sein.  
 

 

In der Filmsprache heisst dies: „Shana – The Wolf’s Music“, inspiriert 
von „Shana, das Wolfsmädchen“, dem Erfolgsroman von Federica de 

Cesco. 
 

 

 

 
Das Kino im Kopf 

Diese künstlerische Freiheit führt oft dazu, dass, wer ein Buch gelesen hat und sich später die Verfilmung 

dazu anschaut, vielleicht gewisse Sachen vermisst, gewisse Szenen sich anders vorgestellt hat. Als Leserin / 
Leser mache ich mir meine eigenen Bilder vom Geschehen, male ich mir eigene Gesichter der Figuren.  

 
 

Medienbedingte Unterschiede: 
 
Eigenheiten Buch: Beschreibungen mit 
Buchstaben und Wörtern, bildliche Umsetzung 
geschieht im eigenen Kopf, die Zeiteinteilung 

(unterbrechen, wiederholen, verlangsamen 
bzw. beschleunigen) ist freier möglich.  
 
Eigenheiten Film: Arbeit mit bewegten Bil-
dern, Mimik und Gestik, Stimmen und Musik, 
verschiedenen Einstellungsgrössen, Kame-
rabewegungen, Montage (wie Prallelmontage), 
Wahrnehmung gleichzeitig auf verschiedenen 
Ebenen. 

 

 

 

Literaturverfilmung: 
Der Charakter des literarischen Textes wird bei der Literaturverfil-
mung mit filmischen Mitteln umgesetzt. Ton und Musik, bewegte 
Bilder und die Montage ersetzen das geschriebene Wort. Nach filmi-
schen und visuellen Gesetzmässigkeiten wird gekürzt, verdichtet 
oder erweitert. Der Ausdruck von Gefühlen etwa, in der Literatur oft 
durch Beschreibungen der Figuren erreicht, muss im Film in Körper-
sprache und Handlung umgesetzt werden. Der filmische Erzähl-
rhythmus zwingt oft dazu, literarische Abschweifungen und Neben-
handlungen auszublenden; Nebenfiguren bleiben im Film oft skiz-
zenhaft, der Fokus wird auf die Hauptfiguren gelegt. Oft ist auch die 
Zeitstruktur eine ganz andere. Im Buch ist der Verlauf einer Ge-
schichte über Jahre und das Entführen in alle Jahreszeiten keine 
Seltenheit. Im Film sind diese Dimensionen mit viel Aufwand ver-
bunden und deshalb wird darauf oft verzichtet. 
 

„Ich hatte die Freiheit, mit dem Roman „Shana, das Wolfsmädchen“ nach 
eigenem Gutdünken zu arbeiten. In enger Zusammenarbeit mit den First 
Nations vor Ort entstand ein Drehbuch mit grossem Wirklichkeitsbezug 
zur Urbevölkerung im Nicola Valley, British Columbia, Kanada. Shana, das 
im Kern selbstbewusste Mädchen, ist Shana geblieben.“ 
 
Nino Jacusso, Drehbuchautor und Regisseur des Films „Shana – The 
Wolf’s Music“ (Jacusso, 2013) 

„Ich habe Nino Jacusso gesagt, wenn ich ein Buch schreibe, bin ich der 
Boss, wenn du einen Film drehst, bist du der Boss. Ich rede dir nicht 
drein, wie du den Film zu machen hast. Das ist deine Sache, mache du 
den Film wie du willst … Enttäuscht wäre ich, wenn ich mich gar nicht 
mehr wiedererkennen würde. Aber das wird ganz bestimmt nicht gesche-
hen.“ 
 
Federica de Cesco auf die Frage „Nahmen Sie als Autorin des Buches 
Einfluss auf den Film?“ (de Cesco, Shana, das Wolfsmädchen, 2013) 

Mehr von Federica de Cesco: 
 
-  Film 2 

Mehr von Nino Jacusso: 
 
-  Film 3 
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Arbeitsblätter Literaturverfilmung (2) 

 

 

Vor der Filmvorführung: 

Es ist ratsam, den Begriff „Literaturverfilmung“ vor der Filmvorführung aufzugreifen. Dabei kann es genügen, 
die Konsequenzen von „inspiriert von“ darzulegen und damit das Phänomen „Kino im Kopf“ deutlich aufzu-

zeigen.  
 

Die Aufgabe, den offiziellen Text zum Film mit dem Klappentext des Buches zu vergleichen, hilft, Unterschie-

de festzustellen. 
 

Ein Vergleich kann zusätzlich auf der visuellen Ebene mit der Gestaltung des Buchdeckels und dem Plakat 
stattfinden. 

 

   
Buchdeckel  Filmplakat 2014 
(5. Aufl., 2010, Arena) 
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Nach der Filmvorführung und / oder zur Vertiefung 
 

Unterschiede von Buch und Film 

Gemeinsamkeiten von Buch und Film 
 

 
 

Aufgabe 

 
Was kommt im Buch wie auch im Film vor? 

Was nur im Buch, resp. im Film? 
Wie beurteilt ihr die Unterschiede?  

 

Lest die Beschreibungen der Kapitel des Buches und 
sucht die entsprechenden Inhalte beim Film. Setzt 

die Nummer des Buchkapitels ins leere Feld rechts 
bei der Szene des Films.  

 

- Welche Kapitel (oder grosse Teile davon) könnt 
ihr beim Film nicht finden.  

- Welche Szenen „bekommen“ keine Nummer (X), 
kommen also im Buch nicht vor? 

 

 
 

 

 Die detaillierte Auflistung der Kapitel und Szenen befinden sich im Dossier Basiswissen. 

  


