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»Das Buch zum Film«: Novelizations, die 
schwarzen Schafe der erzählenden Literatur?1

Der Spielfilm ist seit seiner Erfindung vor mehr als hundert Jahren in mehrfa-
cher Hinsicht eng mit dem Literaturwesen verknüpft. So ähnelt ein Drehbuch 
in seinem Aufbau einem Theaterstück, verwendet aber gleichzeitig Erzähltech-
niken, die aus Kurzgeschichten und Romanen bekannt sind. Den deutlichsten 
Eindruck der Verbindung zwischen Film und Literatur allerdings vermittelt ein 
Blick auf die große Anzahl an Adaptionen, welche jährlich auf die Leinwand 
gebracht werden. Vom jahrhundertealten Klassiker bis zum eben erschienenen 
Horror-Thriller werten Produzenten unermüdlich Dramen, Kurzgeschichten 
und vor allem Romane auf ihre mögliche (Wieder-)Verfilmbarkeit aus, erwerben 
gegebenenfalls die Rechte und übertragen das schriftliche Original – mit häufig 
stark verändertem Handlungsstrang – in audiovisuelle Unterhaltung. Unabhängig 
davon, ob es sich um ›hohe‹ oder ›triviale‹ Literatur handelt, gelingen dabei oft 
von der Kritik hoch gelobte und zeitlose Filme. Die Vorlage gerät dabei nicht 
selten in Vergessenheit. So wählte im August 2012 das British Film Institute 
Alfred Hitchcocks Vertigo – Aus dem Reich der Toten (Vertigo, 1958) zum besten 
Film aller Zeiten.2 Pierre Boileau und Thomas Narcejacs Roman Von den Toten 
auferstanden (D’Entre Les Morts, 1954), auf dem der Film beruhte, dürfte heute 
dagegen nur mehr den Wenigsten bekannt sein.3 Um einige weitere Beispiele 
berühmter filmischer Adaptionen zu nennen (basierend auf mehr oder weniger 
berühmten Romanen): Im Westen nichts Neues (All Quiet on the Western Front, 
1930, Regie: Lewis Milestone, nach dem Roman von Erich Maria Remarque, 
1928); Vom Winde verweht (Gone with the Wind, 1939, Victor Fleming, nach dem 
Roman von Margaret Mitchell, 1936); Einer flog übers Kuckucksnest (One Flew 
over the Cuckoo’s Nest, 1975, Milos Forman, nach dem Roman von Ken Kesey, 
1962), No Country for Old Men (2007, Joel und Ethan Coen, nach dem Roman 
von Cormac McCarthy, 2007), und Slumdog Millionaire (2008, Danny Boyle, 
nach dem Roman Rupien! Rupien! – im Original Q & A – von Vikas Swarup). 
 Auch wenn Stimmen, welche die prinzipielle Überlegenheit des Buches 
gegenüber der Kinoadaption propagieren, nie gänzlich verstummen, finden Li-
teraturverfilmungen immer wieder hohe Anerkennung (es sei hier nur nebenbei 
erwähnt, dass alle oben genannten Adaptionen – mit Ausnahme von Vertigo 
– mit dem Oscar in der Kategorie ›Bester Film‹ ausgezeichnet wurden). Aber 
wie sieht die Situation aus, wenn wir das Phänomen umkehren? Wie steht es 
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um die populäre und kritische Rezeption von Romanen, deren Handlung auf 
Filmen basiert? Solche Bücher existieren durchaus, finden aber in der Regel 
kaum Beachtung. Zwar liefert Hollywood zu den meisten seiner Großproduk-
tionen die passenden ›Novelizations‹, von denen viele auch als Übersetzungen 
in Deutschland veröffentlicht werden,4 doch wird praktisch keine davon in 
den Zeitungs- und Zeitschriftenfeuilletons wahrgenommen. Die Kritik verreißt 
Novelizations nicht nach Strich und Faden, schlimmer: sie ignoriert sie. Auf der 
Suche nach plausiblen Gründen – und ob diese gerechtfertigt sind oder nicht 
– für diesen nahezu universellen Mangel an Aufmerksamkeit bieten die hier 
folgenden Seiten einen Streifzug durch ein ebenso präsentes wie marginalisiertes 
Publikationsphänomen und liefern einen Einblick in die unkonventionellen 
Bedingungen, unter welchen Novelizations zustande kommen. Wir analysieren 
dabei sowohl die wirtschaftlichen Voraussetzungen als auch relevante Aspekte 
einiger Romane selbst. Aufgrund der Dominanz des Hollywoodkinos in diesem 
Bereich wird hierbei meist auf Werke amerikanischer Autoren eingegangen. Für 
eine Besprechung ist deren Präsenz auf dem deutschsprachigen Markt (in Form 
von Übersetzungen) allerdings Voraussetzung. Doch zunächst müssen wir das 
grundlegende Phänomen der Novelization etwas ausführlicher unter die Lupe 
nehmen. 
 Die Novelization (aus Mangel an einem deutschsprachigen Äquivalent soll 
dieser Ausdruck hier durchgehend verwendet werden) ist eine Unterkategorie 
jener Produkte, die man im angloamerikanischen Sprachraum als ›Film Tie-ins‹ 
bezeichnet. Diese Produkte besitzen einen expliziten Bezug zu einem bestimmten 
Film und werden in der Regel kurz vor dessen Kinopremiere auf den Markt 
gebracht. Die Interessen sind hierbei vordergründig wirtschaftlicher Natur, und 
zwar im Sinne der maximalen finanziellen Auswertung einer filmischen Idee. 
Die Palette solcher Tie-Ins reicht von Matrix-T-Shirts über Der-Herr-der Ringe-
Schmuck und Shrek-Plüschtiere hin zu Avatar-Videospielen – und eben zu 
Novelizations.5 Letztere stammen zwar, ebenso wie die anderen Phänomene, in 
erster Linie aus Hollywood, erfreuen sich aber auch im deutschsprachigen Raum 
seit Jahrzehnten an (wenngleich eingeschränkter) Popularität. Oftmals mit der 
Aufschrift »Das Buch zum Film« bzw. »Jetzt im Kino« versehen, handelt es sich 
dabei meistens um Romane, die auf den Drehbüchern kürzlich angelaufener 
(oder in Kürze anlaufender) Filme basieren.6 Man kann Novelizations zwar durch-
aus als autonome literarische Werke betrachten, da es nicht Voraussetzung ist, 
den Film zu kennen, um die Buchversion lesen und nachvollziehen zu können. 
Sofern Novelizations aber überhaupt von der Kritik wahrgenommen werden, 
werden sie meist pauschal als eines von vielen Randprodukten der gigantischen 
Werbemaschinerie des (Hollywood-)Kinos abgetan. Die Definition der Novelizati-
on, wie Autor Jonathan Coe beweist, geht also häufig einher mit einer Kritik des 
Genres. Coe bezeichnet die Novelization als »that bastard, misshapen offspring 
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of the cinema and the written word. [Novelizations are] execrably-written texts: 
cheap, hastily-assembled adaptations of recent movies and TV series.«7 Einen 
guten Ruf genießen Novelizations wahrlich nicht.
 In akademischen Kreisen war die Situation lange Zeit ähnlich. Erst in den 
letzten Jahren wurde dem Genre einige Aufmerksamkeit entgegengebracht. Pio-
nierarbeit leistete dabei Randall D. Larson mit seinem 1995 erschienenen Buch 
Films Into Books: An Analytical Bibliography of Film Novelizations, welches zum 
Teil als Analyse und zum Teil als Nachschlagewerk dient und zudem zahlreiche 
Kurzinterviews mit professionellen Novelizern enthält. Den bedeutendsten aka-
demischen Beitrag lieferte bisher Jan Baetens in einer Reihe von Artikeln sowie 
in dem von ihm und Marc Lits herausgegebenen Sammelband La novellisation/
Novelization. Thomas Van Parys erläutert in mehreren Aufsätzen die Geschichte 
und Differenzierung der verschiedenen Arten von Novelizations. Deborah Allison 
vergleicht in ihrem Aufsatz Film/Print: Novelizations and »Capricorn One« zwei 
verschiedene Novelizations ein und desselben Films, und in The Hollywood 
Novelization: Film as Literature or Literature as Film Promotion? analysiert der 
Verfasser des vorliegenden Aufsatzes das Novelization-Umschlagsdesign.8 Diese 
Auflistung ist kurz,9 besonders wenn man sie mit der Fülle an existierenden 
Arbeiten über filmische Adaptionen literarischer Werke vergleicht. Die Art wie 
Linda Hutcheon in ihrem Buch A Theory of Adaptation mit der Novelization 
umgeht, kann man dabei als symptomatisch für deren Ruf betrachten: Hutcheon 
schreibt, die blühende Novelization-Industrie »darf nicht ignoriert werden«,10 nur 
um sie im weiteren Verlauf ihrer Arbeit – bis auf einige wenige Bemerkungen 
– zu ignorieren.
 Sind Novelizations also wirklich, wie Richard Curtis ironisch bemerkt, das 
literarische Äquivalent von ›Malen nach Zahlen‹?11 Und sind sie tatsächlich als 
obskure Randerscheinungen des Buchwesens zu ewigem Schattendasein ver-
dammt? Der hier präsentierte grobe Überblick dürfte, zumindest größtenteils, 
diesen Anschein eher bestätigen als widerlegen. Doch mehr als ein ästhetisches 
Unvermögen des Konzepts der Novelization an sich sind es die rigiden Produk-
tions- und Publikationsbedingungen dieser literarischen Untergattung, die ihren 
möglichen Höhenflug unterbinden. Ein Blick über den Tellerrand Hollywoods 
(und über die Hollywood-exportartigen Zustände im deutschsprachigen Raum) 
hinaus, insbesondere nach Frankreich, zeigt nämlich, dass auf Filmen basieren-
de Romane – auch wenn es sich um Hollywoodfilme handelt – unter weniger 
restriktiven Umständen durchaus literarische Bedeutung erlangen können.12

 Die Gleichgültigkeit der Feuilletons wie der Geisteswissenschaftler ge-
genüber der konventionelleren Hollywood-Novelization jedenfalls lässt sich 
anhand mehrerer Faktoren erklären. Da wäre zum einen der bereits erwähnte 
Erscheinungstermin der Bücher, der nahezu ausnahmslos an den Termin des 
Filmstarts gekoppelt ist (manchmal mit wenigen Wochen Verzögerung vor- 
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bzw. nachher). Dass Bücher häufig zum Erscheinungstermin eines potenziell 
erfolgreichen Films auf den Markt kommen ist eine allgemein gängige Praxis, 
selbst wenn es sich nicht dezidiert um Novelizations handelt. So war der Kino-
start von Der Baader Meinhof Komplex (Uli Edel) im September 2008 Grund 
genug für die Publikation (ebenfalls September 2008) einer aktualisierten und 
erweiterten Neuauflage von Stefan Austs gleichnamigem Sachbuch (erstmals 
1985 erschienen), dessen ursprüngliche Fassung ihrerseits als Vorlage für die 
Filmversion diente. Beispiele wie dieses zeugen nicht nur von kommerzieller 
Verschlagenheit der Buchverlage, sondern reflektieren mindestens ebenso die 
Macht des Kinos, historisch bzw. gesellschaftlich relevante Themen (wieder) in 
ein breiteres Blickfeld zu rücken und beim Publikum ein Interesse zu wecken, 
welches über ein einfaches Kinovergnügen hinausgeht.13

 Potenziell bedenklich wird die Verquickung von Film- und Buchwesen erst 
dann, wenn es sich um Beispiele jener Sorte handelt, wie wir sie z.B. bei den 
unterschiedlichen Versionen von Tintenherz vorfinden. Cornelia Funkes Fanta-
syroman von 2003 entwickelte sich, gemeinsam mit den beiden Fortsetzungen 
Tintenblut (2005) und Tintentod (2007), zu einem Publikumsrenner, der sich 
über Jahre in den Bestsellerlisten hielt.14 Als Hollywood 2008 die gleichnamige 
Filmadaption (im Original Inkheart, Regie: Iain Softley) in die Kinos brachte, 
erschien nicht nur eine Sonderausgabe von Funkes Buch samt Kinoplakatum-
schlag und zahlreichen Filmbildern im Inneren, sondern auch die offizielle 
Novelization: ein 160 Seiten schlanker Roman von Jane Mason und Sarah 
Hines-Stephens, basierend auf dem Drehbuch von David Lindsay-Abaire, welches 
wiederum auf Funkes über 500 Seiten starkem Roman beruht. Bei sozusagen 
recyceltem ›Buch zum Film zum Buch‹ liegt der Verdacht nahe, dass mit einer 
derartigen Verschlankung und Veränderung gegenüber dem Original auch eine 
Verminderung der Qualität einhergeht. Die Feuilletons scheinen diesen Ver-
dacht ebenfalls zu hegen. Zeitungen wie die Frankfurter Allgemeine würdigen 
Funkes Werke mit ausführlichen Besprechungen,15 erwähnen jenes von Mason 
und Hines-Stephens hingegen gar nicht. Es gilt hier allerdings festzuhalten, 
dass derartige ›Rückadaptionen‹ von Adaptionen zwar gelegentlich vorkommen, 
aber innerhalb des hier besprochenen Genres klar die Ausnahme bilden. In den 
allerhäufigsten Fällen handelt es sich bei Novelizations um Romanversionen 
von Originaldrehbüchern. Die Gleichschaltung von Premiere des Films und 
Erscheinung der Novelization bezeugt aber in jedem Fall im Prinzip nichts 
anderes, als dass letztere ohne ersteren kaum eine Chance hätte, sich auf dem 
Markt durchzusetzen. Der potenzielle Erfolg und die mediale Präsenz des Films 
sind es, die dafür sorgen, dass auch die Novelization das Interesse des ein oder 
anderen Filmfans auf sich ziehen kann. Nur in den seltensten Fällen erzielen 
Novelizations mehr als eine Auflage, und wenn, dann in der Regel nur, sobald 
eine Fortsetzung des adaptierten Kinofilms auf die Leinwand kommt. So wurde 
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im Jahr 2008 pünktlich zum Kinostart von Indiana Jones und das Königreich 
des Kristallschädels (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Steven 
Spielberg) nicht nur die gleichnamige Novelization von James Rollins veröffent-
licht, sondern auch jene der drei vorangegangenen Kinoabenteuer (Indiana Jones 
und die Jäger des verlorenen Schatzes, 1981; Indiana Jones und der Tempel des 
Todes, 1984; Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, 1989) neu aufgelegt.
 Dass der Erfolg der Bücher abhängt von den Filmen, welche sie adaptieren, 
unterstreicht bereits die Gestaltung des Umschlags. Dieser stellt eher den Film-
Werbeapparat als den Roman selbst in den Vordergrund. Ein flüchtiger Blick 
auf den Umschlag einer Novelization im Buchladen kann schon ausreichen, 
um für Filmtreibende als Erfolg gewertet zu werden. Unabhängig davon, ob die 
Person die Novelization kauft oder nicht, sie wurde darauf aufmerksam gemacht, 
dass ein gleichnamiger Film im Kino läuft und kann sich entschließen, diesen 
anzusehen. Denn nicht nur der Aufdruck »Das Buch zum Film« weist gezielt 
auf die Existenz der Kinoversion hin, auch die visuelle Gestaltung des gesamten 
Umschlags ist ganz auf letztere ausgerichtet. In den allermeisten Fällen wird 
dabei das offiziell lizenzierte Filmposter bzw. ein sogenanntes ›production still‹ 
(ein zu Werbezwecken während der Dreharbeiten aufgenommenes Foto) über-
nommen und als Umschlagbild verwendet. 
 Zur routinemäßigen Wahl des Filmposters als Teil des Umschlagsdesigns 
kommt eine weitere, einem literarisch anspruchsvollen Image der Novelization 
abträgliche Praxis hinzu: die zutiefst eingeschränkten Arbeitsmöglichkeiten der 
Novelizer (also der Autoren von Novelizations). Während Filmemacher relativ 
sorgenfrei Romane, die sie zu adaptieren gedenken, neu interpretieren dürfen 
und somit Handlungselemente nach eigenem Gutdünken weglassen, modifi-
zieren oder hinzufügen,16 sind Novelizer in der Regel aufgefordert, sich Punkt 
für Punkt an den Plot des Drehbuchs zu halten.17 Sie schreiben die Romane 
normalerweise auch nicht aus freien Stücken, suchen sich also nicht selbst einen 
für sie interessanten und gut umsetzbaren Film aus, sondern werden beinahe 
ausnahmslos von Filmbetreibern bzw. den Verlagen für ihre Leistung engagiert.18 
Und wenn sich – was durchaus vorkommt – doch ein Handlungselement im 
Roman massiv vom jenem des Films unterscheidet, so ist das eher Versehen als 
künstlerischer Freiheitsdrang. Da Drehbücher häufig noch während der Drehar-
beiten umgeschrieben werden, Novelizer aber gleichzeitig an der Romanadaption 
einer frühen Drehbuchversion arbeiten, sind Unstimmigkeiten zwischen den 
jeweiligen Handlungsverläufen bzw. deren Anordnung nicht ausgeschlossen. Bis 
zur Filmpremiere, und damit auch dem Erscheinungstermin der Novelization, 
bleibt dann oftmals nicht mehr die nötige Zeit, um die notwendigen Aktuali-
sierungen vorzunehmen.19

 Ein Beispiel einer solchen Unstimmigkeit finden wir in den beiden Versionen 
– Film und Novelization – von Terminator: Die Erlösung (Terminator Salvation, 
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2009, Regie: McG). Zwar überarbeitete Novelizer Alan Dean Foster die Handlung 
von Teilen seines Romans, nachdem er bemerkte, dass das shooting script von 
der Drehbuchversion, die man ihm zuvor gegeben hatte, maßgeblich abweicht.20 
Das Ende unterscheidet sich aber dennoch drastisch vom Film. Im Film op-
fert sich der Held Marcus Wright für seinen Mitstreiter John Connor, der die 
erfolgreiche Sprengung der bösen Skynet-Computerzentrale nur mit tödlichen 
Verletzungen überlebt. Wright, halb-Mensch-halb-Terminator, beschließt, sein 
menschliches Herz Connor für eine Transplantation zu spenden, damit dieser 
die Menschheit im Kampf gegen die Maschinen weiter anführen kann. Im Buch 
dagegen überleben beide den finalen Kampf relativ unversehrt. 
 Diese Diskrepanz zwischen Film und Novelization widerspiegelt die Tatsache, 
dass aufgrund der zeitlichen Übereinstimmung von Kinostart und Erschei-
nungstermin Novelizations eben nicht, wie oft fälschlicherweise angenommen, 
Romanversionen von Filmen sind, sondern eben nur von deren Drehbüchern. 
Obwohl so konzipiert und vermarktet, als könnten wir mit ihnen ›den Film 
lesen‹, haben Novelizer tatsächlich nur in den seltensten Fällen Zugang zu den 
Dreharbeiten, geschweige denn zu einer fertigen Version des Films.21 Diesen 
Mangel an Einblick in die Produktion könnte man insofern als dem Schreibpro-
zess förderlich interpretieren, da er Autoren und Autorinnen zwingt, die eigene 
Kreativität spielen zu lassen. In Wirklichkeit aber betonen diese Gegebenheiten 
eher den Status der Novelization als zweitrangiges Nebenprodukt des Films: 
Filmproduzenten halten es schlicht für nicht notwendig, mit Novelizern zusam-
menzuarbeiten und sie in den Produktionsprozess einzubinden; zu gleichgültig 
stehen sie dem Buch gegenüber. 
 Novelizer müssen also oft versuchen, aus ihrer Not eine Tugend zu machen. 
So sagt Foster beispielsweise zur Lösung seines Dilemmas, über das Ende der 
Filmversion von Terminator Salvation nicht ausreichend informiert gewesen 
zu sein: »[I] came up with a fairly clever ending, that serves as an ending to 
the book and to the story, but at the same time, doesn’t contradict the actual 
ending that follows in the film«.22 Novelizer haben an bestimmten Stellen auch 
die Möglichkeit, Handlungselemente, die im Drehbuch nicht vorkommen bzw. 
nur angedeutet werden, hinzuzufügen oder auszuweiten. Sowohl James Rol-
lins’ Indiana Jones und das Könireich des Kristallschädels als auch Greg Cox’ 
Underworld: Aufstand der Lykaner beispielsweise verfügen über einen Prolog, 
der hunderte von Jahren vor dem Zeitpunkt spielt, an welchem die jeweilige 
Filmversion einsetzt. Indiana Jones jagt Artefakten hinterher, die im Film mit 
den spanischen Konquistadoren des 16. Jahrhunderts in Verbindung gebracht 
werden, allerdings nur innerhalb der Dialoge der Protagonisten. Rollins greift 
diese Verbindung auf und beginnt seinen Roman mit einer kurzen Szene im 
Jahr 1546, in der einem Konquistador die Goldgier zum Verhängnis wird. Rollins 
deutet mit diesem Zusatz um einiges früher als der Film an, worum sich die 
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weitere Handlung in erster Linie drehen wird: um die Erforschung eines alten 
Maya-Tempels. In Underworld: Aufstand der Lykaner verhält es sich ähnlich: 
Der Film beginnt mit der Geburt des Protagonisten Lucian, des ersten unter den 
Werwölfen, der als Mensch zur Welt kommt. Er wird zum Anführer im Kampf 
gegen seine Todfeinde, die Vampire, heranwachsen. Die Novelization springt 
weiter zurück in die Vergangenheit und schildert, wie ein Vampir durch den Biss 
eines Wolfs in einen Werwolf verwandelt wird. Wir lernen also sozusagen den 
genetischen Urahnen Lucians kennen. In beiden Büchern, Indiana Jones und 
Underworld, handelt es sich um Szenen, die zwar neue Informationen enthalten 
und vorab Atmosphäre schaffen, aber in keiner Weise mit der Haupthandlung 
des Films in Konflikt geraten. Dabei stellt sich allerdings besonders in Under-
world die Frage nach dem Sinn des zusätzlichen Prologs. Als Einblick in die 
Welt von Lucians Vorfahren böte sich dem Autor nämlich hier die Möglichkeit, 
uns über den Grund seiner Menschlichkeit aufzuklären. Warum kommt Lucian 
als Mensch zur Welt, während alle anderen Kreaturen immer Wölfe bleiben? 
Der Film beantwortet die Frage nicht, und auch der Buchautor ergreift nicht 
die Gelegenheit, sich darüber Gedanken zu machen. 
 Vielleicht hatte er aber auch einfach keine Zeit dazu. Denn damit wären wir 
bei einem weiteren Faktor angelangt, der die Wahrscheinlichkeit einer qualitativ 
hochwertigen Novelization minimiert. Novelizer arbeiten in der Regel unter 
dem Druck strenger Abgabefristen, da der Abstand zwischen der Fertigstellung 
einer bearbeitbaren Drehbuchversion und der Kinopremiere knapp bemessen 
ist und der Publikationsprozess auch Wochen bis Monate beansprucht. Und 
wie bereits bemerkt, ist die zeitliche Gleichschaltung zwischen dem Erscheinen 
der Film- und Buchversion für eine effiziente Vermarktung von allerhöchster 
Wichtigkeit.23 Dazu Alan Dean Foster, einer der produktivsten Novelizer (sowie 
Autor von Originalromanen) überhaupt: »What usually happens is that by the 
time the rights are assigned, it’s a we-need-the-book-yesterday kind of deal.«24 
Die durchschnittliche Zeit, die Novelizern für ihre Adaptierung zur Verfügung 
steht, liegt irgendwo zwischen zwei Monaten und wenigen Wochen – ein ekla-
tanter Unterschied zum Verfassen eines Originalromans. Wie Novelizer Raymond 
Benson, Autor der James Bond-Adaptionen Der Morgen stirbt nie (Tomorrow 
Never Dies, 1997), Die Welt ist nicht genug (The World Is Not Enough, 1999) 
und Stirb an einem anderen Tag (Die Another Day, 2003), feststellt: »I normally 
had about six to eight weeks to write a novelization, whereas I had a whole 
year for an original [novel].«25 Anderen Quellen zufolge können Novelizations 
auch innerhalb von nur zwei Wochen entstehen.26 Somit ist nicht nur etwaiger 
Mangel an Talent der Novelizer, sondern mit Sicherheit auch der Faktor Zeit 
ausschlaggebend für eine oft schlampige Umsetzung. 
 Diese schlampige Umsetzung macht sich dabei auf mehreren Ebenen bemerk-
bar, nicht zuletzt auf der editorischen. So beschreibt die hintere Umschlagseite 
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von Rollins’ Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels das Werk als 
»das lang ersehnte vierte Abenteuer von diana Jones«27 (meine Hervorhebung); 
in Underworld: Aufstand der Lykaner fehlt ein Satzzeichen,28 und in der eng-
lischen Originalversion von Fosters fehlt das ›y‹ im Wort »difficult« (»Ashdown 
had no difficult [sic] communicating his fury«29). Viel auffallender jedoch sind 
Mängel auf sprachlich-inhaltlicher Ebene. In seiner Besprechung der Indiana 
Jones-Romane, anlässlich der Erscheinung der Novelization Indiana Jones und 
das Königreich des Kristallschädels, spricht Hendrik Werner von »Stilblüten, 
begriffliche[n] Unschärfen und hanebüchene[n] Übertreibungen«30 (Werners 
Artikel ist übrigens der einzige feuilletonistische Printbeitrag, den ich finden 
konnte, der Novelizations berücksichtigt). Ein Beispiel aus Indiana Jones und 
das Königreich des Kristallschädels (in der deutschen Übersetzung von Andreas 
Kasprzak): »Indy ging auf sie zu, und sie schaute zu ihm auf. Er sah den feurigen 
Blick in ihren Augen und wich zur Seite aus, aber als sie ihren Sohn entdeckte, 
milderte sich ihr Blick zu etwas Wärmeren«.31 Die Wiederholung des Wortes 
›Blick‹ innerhalb eines Satzes wirkt unelegant, ebenso wie das »etwas Wärmere« 
(etwas Wärmeres was?), zu welchem sich ihr Blick mildert. Und kann man einem 
Blick zur Seite ausweichen? Ähnlich unbeholfen klingt auch folgende Passage: 
»›Die Sonne geht unter, Kumpel!‹, trieb sein Freund ihn zur Eile, sein britischer 
Akzent schwer vor Sorge«.32 Wie, so darf man fragen, kann ein Akzent schwer 
von Sorge sein? 
 Was die vielen »hanebüchenen Übertreibungen« des Romans betrifft – etwa, 
dass Indiana Jones eine atomare Explosion unversehrt überlebt, indem er sich 
in einem Kühlschrank versteckt und darin hunderte Meter weit durch die Luft 
geschleudert wird –, so darf man diese Rollins im Prinzip nicht zum Vorwurf 
machen, entstammen sie doch dem Drehbuch. Dennoch schafft es der Autor, 
durch Hinzufügen eines Handlungselements die ohnehin absurde Kühlschrank-
szene noch absurder zu gestalten. So reagiert Indy im Buch, den Countdown 
zur Atomexplosion im Ohr, folgendermaßen: »Indy stürmte in die Küche und 
lief geradewegs zu dem strapazierfähigen King-Cool-Kühlschrank, riss die Tür 
auf. 
›T-MINUS ZEHN SEKUNDEN!‹
›Komm schon, komm schon ...‹
Hastig riss er alles aus dem Kühlschrank, Einlegeböden und alles andere auch.33 
Er nahm sich einen Moment Zeit, um sich einen Eiswürfel für seine ausgedörrte 
Kehle in den Mund zu stecken, lutschte an dem Eis und genoss das kühle Wasser, 
das seine Kehle hinabrann. Vielleicht war dies seine letzte Gelegenheit dazu.
›T-MINUS FÜNF SEKUNDEN!‹«.34 Indiana Jones weiß, dass in zehn Sekunden 
alles in die Luft fliegen wird, aber nimmt sich nicht nur »einen Moment Zeit« 
für einen Eiswürfel, er »genoss« ihn auch noch. Alan Dean Foster, Rollins’ er-
fahrenerer Kollege, folgt eigenen Angaben nach in Bezug auf Logikfragen beim 
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Adaptionsprozess diesem Credo: »I try to remain as true to the original film as 
possible, without making an idiot of myself. […] I will not write about people 
walking around in space without space suits and stuff like that«.35 Rollins, so 
scheint es, kennt diesbezüglich weniger Skrupel. 
 Im Vergleich mit Cox’ Underworld: Aufstand der Lykaner wirkt Indiana 
Jones und das Königreich des Kristallschädels dagegen regelrecht stilsicher. So 
heißt es bei Cox (bzw. beim deutschen Übersetzer Timothy Stahl) gleich auf der 
ersten Seite (es geht dabei um die Beschreibung von Pestopfern im Mittelalter): 
»Schwarz verfärbtes Fleisch und schwärende Wunden kündeten von den Qualen, 
die diese verdammten Seelen erlitten hatten, ehe der Sensenmann sie von ihrem 
Elend erlöste«.36 Verdammung und Erlösung sind nach Cox Konzepte, die sich 
nicht gegenseitig ausschließen. Zusätzlich zu solch logischen bzw. stilistischen 
Ungereimtheiten wirkt das Buch – mit seinen 313 Seiten gegenüber der 92-mi-
nütigen Filmversion – auch künstlich stark in die Länge gezogen. Obwohl eine 
Figur nur in einer einzigen Szene kurz auftritt, hält der Autor es für notwendig, 
ihr Aussehen detailliert zu beschreiben: »[Lucian] fuhr herum und stellte sich 
dem dritten Mann, der versucht hatte, von rechts über ihn herzufallen: ein 
einäugiger Steinmetz, der eine Lederklappe über der leeren Augenhöhle trug; 
er wirkte größer und vorsichtiger als seine ungestümen und unbeholfenen Kum-
pane. Dicke Adern wölbten sich über seinen fleischigen Muskeln. Eine auf die 
Haut tätowierte Meerjungfrau deutete darauf hin, dass er früher zur See gefahren 
war«.37 Im nächsten Moment – allerdings nach ausführlicher Beschreibung der 
jeweiligen Bewegungsabläufe – erschlägt Lucian den Steinmetz. Es scheint, als 
würde der Autor sich der visuellen Natur des Mediums, aus welchem er seine 
Adaption bezieht, derart verpflichtet fühlen, dass er mit beschreibenden Ad-
jektiven regelrecht um sich wirft. Die an sich rasante Szene verliert dadurch an 
Tempo und wirkt behäbig. Die Fülle an Informationen, die wir in der Noveliza-
tion erhalten, stehen in keinem Verhältnis zu den Informationen, die notwendig 
sind, um a) die Handlung nachvollziehbar zu machen und b) eine der Situation 
gerechte Stimmung zu vermitteln. So schreibt Cox beispielsweise, um die Angst 
eines Häftlings zum Ausdruck zu bringen, Folgendes (die Ausdrücke, die den 
Zustand der Angst signalisieren, sind dabei hervorgehoben): »Der bebende Die-
ner fand sich gefangen zwischen den gnadenlosen Vampiren in seinem Rücken 
und dem entsetzlichen Werwolf, der vor ihm aufragte. [...] Überzeugt, dass sein 
Ende gekommen war, betete er haspelnd zu den Heiligen und rang verzweifelt 
die Hände. [...] Sein vernarbter Körper zitterte wie ein Blatt, und er verlor die 
Kontrolle über seine Blase. Sein Darm entleerte sich ebenfalls«.38 Das Übermaß 
an Beschreibung sorgt hier eher für unfreiwillige Komik als für Spannung. Noch 
verstärkt wird diese Komik durch die letzten beiden Äußerungen, in denen in 
medizinisch-nüchternem Ton zwei anatomische Vorgänge beschrieben werden. 
Diese Bemerkungen sind nicht nur überflüssig – wir wissen bereits, dass der 
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Diener Todesangst hat –, die Sprachebene, die der Autor hier verwendet, ist auch 
völlig ungeeignet, um die Dramatik der Szene gebührend zu unterstreichen.
 Dabei ist Beschreibung eine der Hauptaufgaben von Novelizern. Das Dreh-
buch liefert die Dialoge und die grobe Orts- und Zeitangabe, Novelizer füllen 
die Leerstellen dazwischen. Oder so einfach scheint es zumindest. Richard 
Curtis betont nämlich, dass die Annahme, als Novelizer im gemachten Nest zu 
sitzen, meist eben nur eine solche ist: »Anyone who thinks that tie-in writing is 
a mere matter of adding he-saids and she-saids to the screenplay dialogue has 
certainly never attempted such an adaptation«.39 Denn nicht nur Orte müssen 
ausführlicher als im Drehbuch beschrieben werden, die Novelization bietet auch 
die Möglichkeit bzw. die Notwendigkeit, auf die Motivation der Figuren bzw. auf 
deren Psyche näher einzugehen. Was im Film oft durch gekonnte Mimik und 
Gestik erzielt wird, muss der Novelizer in Worte fassen, die über eine schlichte 
Beschreibung von Mimik und Gestik hinausgehen. Dass die Novelization sich in 
Sachen Tempo und inhaltlichem Fokus vom Film unterscheiden kann liegt, wie 
Werner bemerkt, zumindest auch daran, dass »das literarische Erzählen nicht 
dem Rhythmus schneller Schnitte und dem Diktat der totalen Unterhaltung 
folgen muss, sondern sich Zeit für psychologische Zwischentöne nehmen kann«.40 
So wird zumindest an einer Stelle in Cox’ Underworld: Aufstand der Lykaner der 
Protagonist um eine humane Facette bereichert, die der Schauspieler Michael 
Sheen im Film eher vermissen lässt. Lucian, in Gestalt eines Werwolfs, ist kurz 
davor, den unschuldigen Diener zu töten: »Lucian wünschte, er hätte dem angst-
gepeinigten Diener ein wenig Trost spenden können, doch seine schreckliche 
neue Gestalt versagte es ihm, wie ein Mensch zu sprechen. Das Knurren, das 
aus seiner Schnauze drang, ließ den unseligen Gefangenen nur noch heftiger 
erzittern. Die einzige Gnade, die er ihm erweisen konnte, erkannte Lucian, 
war es, schnell zu machen ...«.41 Anders als im Film wird hier klar, dass Lucian 
Mitleid für sein Opfer hegt. Doch auch wenn hie und da das Buch etwas mehr 
Einsicht gibt in den Gemütszustand des Protagonisten als der Film, darf man 
sich echten Tiefgang kaum erwarten. Das literarische Erzählen an sich mag sich 
zwar Zeit für psychologische Zwischentöne nehmen, der Novelizer kann es viel 
weniger. Er bleibt nach wie vor an die Auflagen seiner Arbeitgeber gebunden, 
deren vorgegebene Fristen streng sind. Da darf es auch nicht verwundern, wenn 
die Zwischentöne, sofern vorhanden, oft hölzern klingen. 
 Das niedrige Prestige von Novelizations spiegelt sich auch darin wider, dass 
nicht nur Produktionsfirmen und Kritiker, sondern Novelizer selbst ihre Arbeit 
oft geringschätzen und in ihr nicht mehr als eine Möglichkeit sehen, ohne gröbe-
ren Aufwand schnelles Geld zu verdienen.42 Die Idee und das Handlungsgerüst 
stammen ja schließlich nicht von ihnen selbst, sondern werden ihnen sozusa-
gen von oben vorgegeben. Somit werden Novelizer, ähnlich der Berufssparte 
der professionellen Ghostwriter, auch gerne als Schriftsteller zweiter oder gar 
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dritter Klasse angesehen, die nicht gut genug sind, um auf eigene Faust etwas 
Anständiges zustande zu bringen. Eine derartige literarische Söldnermentalität 
macht sich, wenn auch implizit, in Cox’ Danksagung am Ende von Underworld: 
Aufstand der Lykaner bemerkbar: »[ich muss] Margaret Clark von Pocket Books 
für die Verschiebung des Abgabetermins für ein anderes Buch danken, was mir 
erlaubte, Rise of the Lykans in meinem Zeitplan unterzubringen«.43 Eine Aussage 
wie diese spiegelt das Selbstverständnis des Novelizers als bezahlter Arbeiter 
wider, der wie am Fließband Produkte für die Werbemaschinerie Hollywoods 
anfertigt. Bei solchen Bedingungen ist es auch verständlich, dass verhältnismä-
ßig seriöse Autoren wie z.B. Christopher Priest, dessen Originalroman Prestige 
– Die Meister der Magie (The Prestige, 1996) als Vorlage für die von der Kritik 
gefeierte gleichnamige Verfilmung (2006, Christopher Nolan) diente, für ihren 
weniger ambitionierten Brotjob gerne ein Pseudonym verwenden. So schrieb 
Priest die Novelization zu David Cronenbergs Film eXistenZ unter dem Alias 
John Luther Novak.44 (Die deutsche Ausgabe erschien allerdings unter Priests 
echtem Namen.) Ähnlich kurios verhält es sich mit Jo Taitingers Roman Das Ge-
heimnis der Wale, der als Novelization einer deutschen (Fernseh-)Filmproduktion 
(eines ZDF-Zweiteilers unter der Regie von Philipp Kadelbach) Seltenheitswert 
besitzt. Laut Autorennotiz auf der ersten Buchinnenseite hat Taitinger »unter 
Pseudonym zahlreiche Romane veröffentlicht«.45 Ob es sich bei Taitinger um 
den echten Name der Autorin oder ebenfalls ein Pseudonym handelt, oder 
welche zahlreichen Romane sie sonst veröffentlicht hat, ist nicht ersichtlich. 
Klar scheint lediglich, dass die Autorin etwas zu verbergen hat.
 Ein weiteres großes – wenn nicht gar das größte – Hindernis der Novelization 
auf ihrem Weg zu kritischer Akzeptanz ist aber die Wahl der zu adaptierenden 
Filme. Wie die hier erwähnten Romane bereits bezeugen, handelt es sich bei 
den Vorlagen fast ausnahmslos um großspurig produzierte Filme des Hollywood-
Mainstreams, die wegen ihrer betont kommerziellen Ausrichtung oft genug selbst 
ins Kreuzfeuer der Kritik geraten und von manchen Publikationsorganen gar 
boykottiert werden. Der Grad des potenziellen Masseninteresses an der Film-
version, nicht die literarisch-künstlerische Sinnhaftigkeit einer Buchadaption, 
bestimmt nämlich, ob Studios eine Novelization in Auftrag geben oder nicht. 
Wenig erfolgreiche Autoren, die bereit sind, gegen einen Pauschalpreis selbst 
ein offensichtlich niveauloses Blockbusterdrehbuch wie jenes von Transfor-
mers (2007, Michael Bay, Drehbuch von Roberto Orci und Alex Kurtzman) 
belletristisch zu verarbeiten, gibt es schließlich zur Genüge.46 Ob ein Drehbuch 
literarisches Potenzial besitzt und eine Romanadaption somit für einen Autor ein 
attraktives Projekt darstellt oder nicht, ist im Sinne eines rein wirtschaftlichen 
Denkens irrelevant. Die verhältnismäßig geringen Kosten für eine Buchpubli-
kation (im Vergleich zum Millionen verschlingenden Filmdistributionsprozess) 
machen das Risiko tragbar. Blockbusterproduzenten bauen ihre Hoffnungen 
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auf ein Multimillionenpublikum, und – so lautet wohl der Gedanke – bei derart 
vielen Kinobesuchern finden sich ausreichend Käufer, um die Publikation von 
Novelizations für Verlage rentabel zu machen – unabhängig von deren Quali-
tät. Ein kleiner, feiner Independentfilm wie Take Shelter (2011, Jeff Nichols), 
der mehr Aufmerksamkeit auf die Psyche der Protagonisten als auf visuelles 
Spektakel legt, bietet durchaus Potenzial für einen spannenden Roman. Da er 
aber weder namhafte Stars noch teure Effekte vorweist und deshalb nie ein mit 
Transformers vergleichbares Publikum erreichen kann, wird auch kein Verlag 
auf die Idee kommen, ein Novelizationprojekt in Auftrag zu geben.
 Damit sei als letzter hier zu erwähnender Punkt noch ein kurzer Blick auf 
ebendiese Verlage geworfen. Für ein breit gefächertes Medieninteresse, also auch 
für Besprechungen in den Feuilletons, ist nicht nur die Qualität oder Brisanz 
des Textes bzw. der Bekanntheitsgrad des Autors/der Autorin ausschlaggebend, 
sondern nicht zuletzt das ›symbolische Kapital‹ bzw. das Ansehen des Verlages, 
der den Text auf den Markt bringt.47 Die deutschen Ausgaben der meisten Nove-
lizations, soviel wird schnell klar, gehören nicht in jene Kategorie von Verlagen, 
deren Bücher regelmäßig in den gängigsten Zeitungen und Zeitschriften disku-
tiert werden. Eine (zufällige) Auswahl: Parragon (Prince of Persia: Der Sand der 
Zeit/Prince of Persia: The Sands of Time, 2010, James Ponti), Schneiderbuch 
(Die Legende von Aang/The Last Airbender, 2010, Michael Teitelbaum), Bastei 
Lübbe (Bodyguard, 1997, Robert Tine), Burgschmiet (Pearl Harbor, 2001, 
Randall Wallace),48 Panini (Underworld: Aufstand der Lykaner, 2009, Greg 
Cox), Cross Cult (Star Trek, 2009, Alan Dean Foster). Zwar sind verhältnismäßig 
prestigeträchtigere Verlage wie etwa Goldmann (King Kong, 2005, Christopher 
Golden), Ullstein (eXistenZ, Krupp – Eine deutsche Familie, 2009, Carlo Rola) 
oder sogar Aufbau (Das Geheimnis der Wale) durchaus auch im Novelization-
Geschäft vertreten,49 doch bilden sie klar die Ausnahme. In der Regel handelt 
es sich um Verlage, die sich bewusst auf eine junge Leserschaft konzentrieren. 
Fantasy- und Science Fiction-Romane50 sind dabei besonders stark vertreten. 
Dass es sich hierbei um populäre Genres handelt, die ohnehin gerne von der 
Presse ignoriert oder gar belächelt werden, erschwert eine kritische Aufwertung 
von Novelizations zusätzlich. 
 Um die im Weltmarkt vorherrschende Form der Novelization aus den äs-
thetischen Zwängen, denen sie zweifelsohne unterliegt, zu befreien, bedarf es 
sowohl fähiger Autoren als auch einer Lockerung der zumeist starren Produkti-
onsbedingungen. Warum nicht auf einen den Film bewerbenden Buchumschlag 
verzichten und stattdessen ein neues Design kreieren, welches der Romanversion 
Eigenständigkeit verleiht? Warum als Novelizer immer auf einen Auftrag warten 
und sich nicht stattdessen einen Film (vielleicht auch einen weniger bekannten 
aus vergangenen Jahrzehnten) auswählen, der einen auch wirklich inspiriert? 
Warum sklavisch den Plot des gewählten Films befolgen, wenn man doch, in-
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dem man z.B. gezielt Haupt- und Nebenfigur austauscht, neue Akzente setzen 
und somit quasi in einen literarisch-kreativen Dialog mit dem Original treten 
könnte? Und warum (auch als Autor mit Anspruch und mit dem Wunsch, von 
der Kritik wahrgenommen zu werden) auf der Suche nach immer neuen Ideen 
in die Ferne schweifen, liegen gute Filme doch so nah ... 
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