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Abstract 

Zwischen filmischen Adaptionen und ihren literarischen Vorlagen gibt es häufig 
Diskrepanzen. Dabei werden Literaturverfilmungen grundsätzlich als minderwertig 
angesehen, auch wenn sie in wirtschaftlicher Hinsicht Erfolg haben. Filmkritiker sowie 
Literaturwissenschaftler teilen diese Überzeugung. 

Ist diese Sicht der Dinge berechtigt und wenn Probleme bei Literaturverfilmungen 
vorliegen, wie lassen sich diese vermeiden? Diese Fragen werden zuerst anhand der 
Adaptionsforschung geklärt und daraufhin am Beispiel des Romans „„American Gods““ 
von Neil Gaiman und der dazugehörigen Serie „„American Gods““, produziert von Bryan 
Fuller, veranschaulicht.  

Dabei wird die Serie auf ihre Übereinstimmung mit der literarischen Vorlage untersucht, 
ob die Interpretation als gelungen gesehen werden kann und wenn sie es sein sollte, 
was die Gründe für dieses Gelingen sein könnten. Im Fazit soll ein möglicher Ausblick in 
die Zukunft der literarischen Filmadaptionen gegeben werden, wie zum Beispiel künftig 
mit der Vorlage und der Umsetzung im filmischen Bereich umgegangen werden kann. 
Zusätzlich soll das hartnäckige Klischee, dass Verfilmungen prinzipiell minderwertiger 
als ihre Buchvorlagen sein sollen argumentativ beseitigt werden.  
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1. Einleitung 
Die Literaturverfilmung gehört zu einem der ältesten Genres des Mediums Film, 

ist als Forschungszweig dennoch relativ jung. Heutzutage sind literarische 

Adaptionen ein fester Bestandteil des Filmgeschäfts und werden regelmäßig zu 

Kassenschlagern. Trotz überzeugender und weitreichender Argumente für 

Literaturverfilmungen werden diese von Filmkritikern sowie von 

Literaturwissenschaftlern im Allgemeinen als minderwertig betrachtet. Diese 

Spaltung, wirtschaftlicher Erfolg und negative Kritiken, zeichnet kein weiteres 

Filmgenre als die literarische Adaption aus.  

1.1 Erläuterung des Problems 

Allein der Begriff „Literaturverfilmung“ deutet auf eine negative Einstellung hin. 

Der Präfix Verfilmung suggeriert eine Verfälschung, eine Verformung des 

ursprünglichen Materials. Darunter hat die filmische Adaption bereits im Voraus 

zu leiden, da verständlicherweise aufgrund der Textlastigkeit eines Buches meist 

nicht der gesamte Inhalt in einem Medium wiedergegeben werden kann, das von 

Bildern lebt. Und da die Literaturadaption von bereits bestehendem Material lebt, 

haben viele Rezipienten eine negative Einstellung zu dem abgeänderten 

Endprodukt. Die Erwartungen, dass eine Literaturverfilmung einerseits das 

Original eins zu eins widerspiegelt und andererseits eine Eigenständigkeit von 

dem Original vorweist, bleiben dementsprechend zurück. Dieser schwer mit sich 

zu vereinbarende Konflikt ist eines der Hauptprobleme der Beziehung von 

Literatur und Film. 

Grundsätzlich wird die Literaturverfilmung als transformiertes Werk nicht von 

Wissenschaftlern anerkannt, weder von Literaturwissenschaftlern, noch von 

Filmwissenschaftlern. Literaturwissenschaftler sind der Meinung, dass das 

literarische Originalwerk durch den Medienwechsel nur verlieren könne. 

Filmwissenschaftler hingegen tendieren dazu, die literarische Vorlage zu 

ignorieren. Seit den Anfängen der Literaturverfilmung hat sich die 

„filmwissenschaftliche Reflexion im Zuge der Emanzipation des neuen Mediums 

als eigenständiger und gleichwertiger Kunstform“1 mehr auf die Adaption als auf 

den Originalstoff konzentriert. Angemerkt werden sollte noch, dass 

Literaturwissenschaftler anscheinend der Literaturverfilmung mehr 

Aufmerksamkeit schenken als Filmwissenschaftler. In bekannten 

Nachschlagewerken wie dem Metzler Lexikon 

Medientheorie/Medienwissenschaft sucht man einen entsprechenden Eintrag 

vergeblich, währenddessen im Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft 

ein ausführlicher Artikel zu literarischen Adaptionen veröffentlicht wurde. Darin 

wird vermerkt, dass der Begriff >Verfilmung< als „Prozess und Produkt der 

Umsetzung eines schriftsprachlich fixierten Textes in das audiovisuelle Medium 

des Filmes“2 definiert wird. Damit ist der Begriff Literaturverfilmung so weit 

gefasst, dass eine Vielzahl von Adaptionen darunter fällt, was die Eingrenzung in 

                                                           
1 Bohnenkamp, Anne (2012) „Literaturverfilmungen. Interpretationen“, Stuttgart 
2 v. Braungart, Georg / Fricke, Harald / Grubmüller, Klaus / Müller, Jan-Dirk / Vollhardt, Friedrich 

/ Weimar, Klaus (2007): „Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbeitung des 
Reallexikons der deutschen Literaturgeschichte.“, Berlin; New York 
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einen näher bestimmten Kreis schwer macht. Es kann also festgestellt werden, 

dass eine einheitliche Analyse, sowie gleiche oder ähnliche Merkmale, die beide 

Medien betreffen, nicht gefunden werden können. Dadurch wird ein Vergleich 

erschwert, was wiederum nicht zu einer Aufklärung und Lösung der Probleme 

zwischen den Medien beiträgt.  

Als letzter Punkt muss angemerkt werden, dass ein Trugschluss zusätzlich den 

Diskurs befeuert. Rezipienten sind häufig der Meinung, dass die bildlastige 

Darstellung des Filmes ein sorgloses Konsumverhalten fördere und somit nicht 

als Kunstmedium einzuordnen sei. Im Gegensatz zur Literatur, die als 

Sprachkunstwerk hoch geschätzt wird. Allerdings ist diese Meinung in der 

heutigen Zeit nicht mehr aktuell. Der Film hat sich mit der Sprache der bewegten 

Bilder und der einhergehenden Symbolik zu einem Leitmedium entwickelt, 

welches einen festen Platz in der ästhetischen-kulturellen Erziehung innehat3.  

1.2 Ziel der Bachelorarbeit 

Ziel der Arbeit ist es, argumentativ dem Vorurteil der minderwertigen Adaption 

der Literatur entgegenzutreten. Dadurch soll bewiesen werden, dass die 

filmische Literaturadaption ein genauso hochwertiges Produkt sein kann wie 

seine literarische Vorlage. In diesem Zusammenhang wird auch auf die 

Adaptionsforschung eingegangen, da diese eine wichtige Grundlage für den 

anschließenden Vergleich bietet. An dieser Stelle soll jedoch vermerkt werden, 

dass nicht auf alle Aspekte der Literaturforschung eingegangen werden kann. 

Die schiere Weite des Feldes verhinderte eine vollständige Analyse, jedoch 

erleichtert die bisher vorgenommene Kategorisierung den Einstieg.  

Nachdem die theoretische Vorarbeit geleistet wurde, soll der Vergleich zwischen 

dem Roman „American Gods“ von Neil Gaiman und der gleichnamigen Serie, 

produziert von Bryan Fuller, anhand der zuvor besprochenen 

Adaptionsforschung veranschaulichen, ob die Adaption eine gelungene 

Literaturverfilmung ist. Schlussendlich werden in einem Fazit mögliche 

Lösungsvorschläge unterbreitet, die zu einem besseren Umgang mit solchen 

literarischen Werken beitragen können. 

1.3 Vorgehensweise 

Meine Bachelorarbeit wird mit einem Überblick über die Historie der 

Literaturverfilmung und des Filmes im Allgemeinen beginnen. Unter 

Zuhilfenahme von entsprechender Forschungsliteratur werde ich weiterhin die 

Probleme der filmischen Adaption erläutern. Im Anschluss stelle ich die Werke 

von Neil Gaiman „American Gods“ und die gleichnamige Serie von Bryan Fuller 

vor und vergleiche diese unter spezifischen Merkmalen miteinander. Dies soll die 

Frage klären, ob die Serie von Bryan Fuller als gelungene Literaturadaption des 

Buches angesehen werden kann oder nicht. Schlussendlich werde ich in einem 

Fazit eigene Ansätze zur Lösung der bestehenden Problematik vorstellen. 

 

                                                           
3 Bohnenkamp, Anne (2012): „Literaturverfilmungen: Interpretationen“, Reclam, Stuttgart 
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Eines möchte ich noch anfügen: Aufgrund des Mangels an neuer Fachliteratur 

(da sich niemand mit dem wissenschaftlichen Bereich der Literaturverfilmungen 

beschäftigt) kann es im theoretischen Bereich zu Ähnlichkeiten zu anderen 

Arbeiten kommen. Während meiner Recherchen bin ich auf mehrere Arbeiten 

gestoßen, deren theoretischer Teil sich mit meinem teilweise deckte. Dies ließ 

sich jedoch durch die beinahe identische Literaturliste erklären, die ich am Ende 

jeder Arbeit fand. Ich habe mich jedoch nicht von diesen Arbeiten leiten lassen, 

erkenne aber an, dass durch die gleiche Fachliteratur es zu Ähnlichkeiten 

kommen kann. Als weitere Bestätigung dessen hängt am Ende der Arbeit 

selbstverständlich eine Selbstständigkeitserklärung. 
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2. Literaturverfilmungen und deren Probleme 
 

2.1 Die Geschichte der Literaturverfilmung     
Bereits vor der ersten Filmprojektion im Jahr 1895 gab es Kritiken an den 

Neuerungen. Die althergebrachten und ästhetischen Kunstformen würden unter 

der mechanischen Reproduktion –zu diesem Zeitpunkt der Fotografie- leiden. Als 

der Film zu der Fotografie dazu stieß, wuchsen die negativen Stimmen, 

schließlich war die Literatur und das Medium Buch immer ein Privileg für die 

oberen Schichten, die Gebildeten und Reichen gewesen. Das Theater und somit 

auch der Film galten deshalb als Bedrohung für die sprachlich gewandte Kunst 

der Literatur. Unter anderem schrieb schon Goethe in einem Brief an Schiller, 

dass er ebenfalls dieser Meinung sei. 

Sie werden hundertmal gehört haben, dass man nach Lesung eines guten 

Romans gewünscht hat, den Gegenstand auf dem Theater zu sehen, und wie 

viel schlechte Dramen sind daher entstanden. Eben so wollen die Menschen jede 

Situation gleich in Kupfer gestochen sehen, damit nur ja ihrer Imagination keine 

Tätigkeit übrig bleibe. [...] Diesen [...] barbarischen, abgeschmackten Tendenzen 

sollte nun der Künstler aus allen Kräften wiederstehn, Kunstwerk von Kunstwerk 

durch undurchdringliche Zeuberkreise sondern [und] jedes bei seiner Eigenschaft 

und seinen Eigenheiten erhalten.4  

Mit der ersten öffentlich zugänglichen Filmvorstellung von den Lumiere Brüdern 

in Frankreich und den Brüdern Skladanowsky in Deutschland am Ende des 19. 

Jahrhunderts hatten auch die unteren Bevölkerungsschichten einen Zugang zur 

Literatur. Bekannte Verfilmungen der damaligen Zeit waren unter anderem 

Cinderella (1900), Gullivers Reisen (1902) und Faust (1904). Um die negative 

Einschätzung der literarischen Adaption von Heute näher zu beleuchten, soll 

zunächst die historische Sicht erörtert werden. Nach Alfred Estermann zeigt eine 

historische Untersuchung der „gegenseitigen Beziehungen zwischen Literatur 

und Film“ drei Phasen der deutschen Filmgeschichte auf. 

2.1.1 Der Zeitraum des Experiments   

Die erste Phase von 1895 bis 1922 bezeichnet Estermann als den „Zeitraum des 

Experiments“. Während dieser Zeit war der Film charakteristisch sehr kurz und 

technisch sehr gering entwickelt, wurde allerdings trotzdem als hohe Kunst der 

Technik gefeiert. „Die Darstellungs - und Ausdrucksmöglichkeiten [waren] auf 

das Mindeste beschränkt“ und wurden „ohne Rücksicht auf etwaige Qualität [...] 

im Milieu des Rummelplatzes“ gezeigt.5 Die Mimik war das wichtigste Mittel zur 

Vermittlung von Emotionen während dieser schwierigen Anfangszeit und eine 

Handlung war nur dank bereits bestehender Vorkenntnisse des Stoffes 

erkennbar. Jedoch schritt der technische Fortschritt schnell voran. Diese 

archaische Form des Filmes bekam zusammenhängende Handlungen und 

Handlungsstränge. Auch das Einspielen von Zwischentiteln um 1907/1908 kam 

dieser Form des Filmes zugute, da so ein künstlerischer Fortschritt entstand, der 

                                                           
4 Kecicka, Karolina, Adaption als Translation. Neisse Verlag, Dresden, 2009. S. 84 
5 Volk, 2010, S. 9 
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mit Bildverfeinerungen und verlängerten Filmstreifen einherging. Auf diesen 

Merkmalen konnte der daraufhin folgende Stummfilm aufbauen.6 

2.1.2 Zeitraum des Stummfilms   

Estermann bezeichnet die folgende Phase von 1912 bis 1929 als „Zeitraum des 

Stummfilms“. Damals bekannte Schausteller und Autoren wechselten vom 

Theater zum Film, was die Einteilung des Films in Akte erklärt. Durch weitere 

Entdeckungen im technischen Bereich und deren Nutzen in der stetig 

wachsenden Filmindustrie wurden die Filme länger und deren Qualität steigerte 

sich. Ob nun die Kamera-Beweglichkeit, Montage, Blendensetzung, 

verschiedene Schnitttechniken oder die „systematische Großaufnahme“ – 

langsam, aber kontinuierlich nähert sich das Medium Film dem heutigen Produkt. 

Nicht nur was die Palette der Ausdrucksmöglichkeiten angeht, auch der 

wirtschaftliche Aspekt spielt mehr und mehr eine Rolle. Durch die vermehrt 

genutzten technischen Möglichkeiten steigt auch das Interesse der Bevölkerung 

und die neue wirtschaftliche Phase macht den Weg frei für Film-Verleih-Firmen. 

Zwar konnten literarische Vorlagen nun besser dargestellt werden, zusätzlich 

hätte der finanzielle Aspekt nach neuen Stoff geschrien. Dennoch spielten 

Literaturverfilmungen keine große Rolle. Die Kernaussage eines Romans wurde 

zwar durchaus übernommen, jedoch beinahe vollständig verändert, sodass 

beinahe keinerlei Ähnlichkeit mehr bestand. Dieses Merkmal lässt sich bis heute 

verfolgen.7 

2.1.3 Zeitraum des Tonfilms   

Der „Zeitraum des Tonfilms“ beginnt laut Estermann im Jahr 1930. Zusätzlich zu 

den bildlichen Neuerungen kam nun auch noch „der richtige Einsatz des Tones“. 

Darauf folgten die ersten berühmten deutschen Verfilmungen wie Der blaue 

Engel (1930) und Berlin Alexanderplatz (1931). In Anbetracht der 

Weltwirtschaftskrise 1929 wollten die Menschen Sicherheit und keine 

„experimentelle Freude“. Nach dieser Prämisse richteten sich die Regisseure und 

Produzenten. Altbekannte und erfolgreiche Schauspieler und Schauspielerinnen 

wie Marlene Dietrich wurden gezeigt. Auch bekannte Autoren wie Erich Kästner, 

Thomas Mann und Bertolt Brecht erlebten einen Aufschwung. In diesen Jahren 

vermischten sich die Medien Literatur und Film. Die originalgetreue 

Literaturverfilmung diente in den Jahren bis 1945 als Kulturvermittlung, orientierte 

sich danach allerdings zeitgeschichtlich und aus politischer Sicht neu. Zwar blieb 

die Auswahl der adaptierten Autoren die gleiche, jedoch machten sich 

Regisseure und Drehbuchautoren völlig von der Vorlage frei, was einer Rückkehr 

zu der Phase des Experiments anmuten lässt. Dabei entstanden auch Filme, die 

international gefeiert wurden, wie zum Beispiel Die Ehre der Katharina Blum 

(1975) von Bölls oder Grass‘ Die Blechtrommel aus dem Jahr 1979.8 

                                                           
6 Vgl. Estermann, Alfred, Die Verfilmung literarischer Werke. H. Bouvier u. Co. Verlag, Bonn, 

1965  
7 Ebd.  
8 Ebd. 
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2.1.4 Entwicklung des deutschen Autorenfilms   

Der deutsche Autorenfilm ist in sich geschlossen eine gesonderte Kategorie des 

Films. Seit 1912/19113 wurde vor allem Gegenwartsliteratur adaptiert, dabei 

arbeiteten deutsche Schriftsteller zu dieser Zeit unter anderem als Dramaturgen 

für eigene und fremde Werke. Dies kann als erste Form des Autorenfilms 

gewertet werden. Diese Praktik änderte sich erst 1962 mit dem Oberhausener 

Manifest, welches als eine Art geistige Wendung innerhalb der Filmbranche gilt, 

die die Bedeutung des Begriffes „Autorenfilm“ abänderte. Regisseure wie unter 

anderem Alexander Kluge und Rainer Werner Fassbinder legten damit fest, 

„dass der Filmemacher wie ein Autor arbeiten und fungieren müsse. […] So sei 

auch seine eigene Interpretation das künstlerische Ziel der Filmadaption.“9 Bis 

zum Ende der 70er Jahre erlebte die Literaturadaption eine Renaissance. Eine 

Ursache dafür war unter anderem die ausgiebige Gremienförderung, die die 

Literaturverfilmung gerne als Teil der Kulturvermittlung gesehen hätte. Anders 

dagegen in der DDR, die das Fernsehen mit der „offiziellen Funktion, eine 

sozialistische Gesellschaft aufbauen und einen sozialistischen Menschen 

heranbilden zu helfen“ versahen.10 

2.2 Begriffserklärung 

Wie bereits in der Einleitung der Bachelorarbeit festgehalten wurde, ist allein der 

Begriff „Literaturverfilmung“ eine Herabsetzung des Endprodukts. Der Präfix 

„Ver-“ indiziert eine Verschlechterung gegenüber dem Original, genauso wie 

andere Adjektive mit demselben Präfix, wie zum Beispiel „verfälscht“, 

„verstümmelt“ oder „verändert“.11 Somit wird das Original, in diesem Fall die 

literarische Vorlage, generell als höher eingeschätzt als deren Adaption. Aus 

diesem Grund wird der Begriff „Literaturverfilmung“ in der Adaptionsforschung 

nicht angewandt. Vielmehr ist von einem Medienwechsel, einer Transformation, 

einem Transfers oder schlicht und einfach von einer Adaption die Rede. 

Was ist aber nun eine Adaption? Der Begriff an sich bedeutet die Bearbeitung 

eines Stoffes, ob nun fiktional oder nicht, für ein anderes Medium. Dieser 

Wechsel findet entweder zwischen Medien derselben Kunstform oder Medien 

unterschiedlicher Kunstformen statt. Dabei bezeichnet „Adaption“ sowohl den 

Wechsel als auch das Endresultat. Geht man vom Vorgang aus, so ist eine 

Filmadaption ein Erzähltext [...], der in die dramatisch akzentuierte Form des 

Drehbuchs und dann in die reproduzierbare Darstellung einer vertonten 

Bilderfolge transformiert wird. Rückt man das Endresultat in den Mittelpunkt, so 

stellt die Filmadaption einen Spielfilm mit einer besonders stofflichen Vorlage 

dar.12 

Hierbei beziehen sich die Begriffe allerdings nur auf den Medientransfer 

zwischen Buch und Film. Für sich allein stehend können sie sich auch auf andere 

Medien beziehen. So kann selbstverständlich auch ein Gedicht die Vorlage für 

                                                           
9 Schwab, Ulrike, Erzähltext und Spielfilm – Zur Ästhetik und Analyse der Filmadaption. LIT 

Verlag, Berlin, 2006, S. 37 
10 Schwab, 2006, S. 38 
11 Bohnenkamp, 2012, S. 9/16 
12 Schwab, 2006, S. 29 



 

 XIV 

ein Gemälde sein oder ein Gemälde für ein Lied. Der Intermedialität sind keine 

Grenzen gesetzt. Das hybride Genre der Literaturverfilmung wird von Irmela 

Schneider treffend in Worte gefasst:   

Nun kann der Begriff „Adaption“ auch auf andere Bereiche der Kunst angewandt 

werden, nicht nur auf den Medientransfer zwischen Literatur und Film. Auch 

andere Formen, wie zum Beispiel Fotografie, Malerei, Musik oder Theater 

können Vorlagen für einander sein. Dabei sind der Intermedialität keinerlei 

Grenzen gesetzt. Irmela Schneider wählte passende Worte für das zweiteilige 

Genre „Literaturverfilmung“: 

Der Terminus Literaturverfilmung enthält nämlich zwei Weisen von Texten: 

Literatur und Film. Genau dieser Tatbestand und seine terminologische Fixierung 

als Literaturverfilmung oder filmische Adaption eines literarischen Werkes 

präjudizierte (und verhinderte) gleichzeitig zum Teil bis heute das Interesse an 

diesem und das Urteil über diesen Gegenstand. [...] Nach wie vor ist 

Literaturverfilmung das aus der Beziehung zwischen Film und Literatur 

abgeleitete Missverständnis: ein Bastard.13  

Dementsprechend spricht allein der Begriff zugleich zwei wissenschaftliche 

Bereiche an. Literaturwissenschaftler müssen sich demnach nicht nur mit der 

Literatur beschäftigen, sondern auch mit dem fachfremden Medium Film, 

während Filmwissenschaftler zugleich einen Blick auf das Originalwerk haben 

sollten, während sie eine literarische Adaption betrachten. 

Weniger ist beim Begriff „Literaturverfilmung“ der abwertende Präfix „Ver-“ ein 

Problem, als seine „offensichtlicher Unschärfe“14. An den Beispielen, die bereits 

in der Einleitung dieser Arbeit auftraten, war diese Problematik besonders 

anschaulich. Zwei Lexika aus unterschiedlichen Fachbereichen, in diesem 

Beispiel das der Medienwissenschaft und der Literaturwissenschaft. In dem 

Lexikon der Literaturwissenschaft Reallexikon der deutschen 

Literaturwissenschaft lässt sich eine Definition finden, in dem der 

Medienwissenschaft, dem Metzler Lexikon Medientheorie/Medienwissenschaft, 

nur ein Unterpunkt, der sich mehr schlecht als recht mit dem Genre befasst. Dies 

beweist, dass „dass das Interesse der Literaturwissenschaft an dem Gegenstand 

Literaturverfilmung [...] stärker ausgeprägt ist, als das der Film - und 

Medienwissenschaft.“15  

Allerdings ist die Definition des Reallexikons so unscharf, dass diese alle Filme 

umfasst, die sich jemals einer literarischen Vorlage bedienten, egal in welcher Art 

und Weise, wie intensiv oder ob nur die Kernaussage der literarischen Quelle mit 

einbezogen wurde oder in seiner Einheit reproduziert wird. Im Gegensatz dazu 

behandelt die Filmbranche die Literaturadaption als eigenständiges und 

ernstzunehmendes Genre. Im Lexikon des Films heißt es: „Von Adaption ist aber 

meist nur dann die Rede, wenn es sich um hochliterarische Vorlagen handelt. 

                                                           
13 Schneider, Irmela, Der verwandelte Text. Wege zu einer Theorie der Literaturverfilmung. Max 

Niemeyer, Tübingen, 1981, S. 11-13 
14 Bohnenkamp, 2012, S. 13 
15 Ebd. 
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Verfilmte Trivial- und Gebrauchsliteratur, die den größten Teil der Vorlagen liefert, 

wird aber nur äußerst selten als Literaturverfilmung behandelt.“ 

2.3 Arten der Literaturadaption   

Literarische Adaptionen weisen unterschiedliche Merkmale auf. Jedoch gibt es in 

der Forschungsliteratur unzählige Versuche, diese in unterschiedliche 

Typologien einzuordnen. Ich werde die vier Adaptionsarten, eingeteilt von Helmut 

Kreuzer vorstellen, deren Differenzierung sich auf die Umsetzung der jeweiligen 

Adaption bezieht. Danach stelle ich noch die Einteilung der Adaptionen auf der 

inhaltlichen Basis nach Wolfgang Gast vor.  

2.3.1 Adaption als Aneignung von literarischem Rohstoff   

Bei der ersten Art der Adaption liegt der Fokus nicht auf der exakten Kopie der 

literarischen Vorlage. Vielmehr werden einzelne Handlungselemente und/oder 

einzelne Figuren aus dem Ursprungstext genommen und in einen neuen Kontext 

gesetzt, sprich der Filmadaption. Streng genommen gilt das Endresultat nicht als 

Literaturverfilmung, sondern als eigenständiger Film. Schließlich werden nur 

vereinzelt Elemente entnommen und neu verwertet. Als Beispiel ist 

Shakespeares Romeo und Julia geeignet. Die tragisch verliebten Jugendlichen 

sind Grundlage für allerlei Filme, trotzdem gilt keiner von ihnen als 

Literaturverfilmung.16 

2.3.2 Die Illustration   

Im Gegensatz zum ersten Typus, hält sich die Illustration sehr streng an die 

literarische Vorlage. Dabei werden unter anderem die Erzählstruktur, Handlung, 

Figuren und sogar teilweise ganze Dialogstränge übernommen. Daraus leitet 

sich der Name dieses Typus ab, der die Literatur quasi bebildert, auch „illustriert“. 

Jedoch kann nicht von einem Garant für das Gelingen der Adaption gesprochen 

werden. Der Medientransfer und die folgenden veränderten Wirkungen des 

geschriebenen Wortes werden völlig außer Acht gelassen. Alleine kann diese 

analoge Adaptionsart keinen Erfolg haben, jedoch im Zusammenspiel mit 

weiteren Arten könnte ein auf diese Art verfilmtes Werk erfolgreich werden.17 

2.3.3 Die interpretierende Transformation   

Der dritte Typus scheint von allen Adaptionsarten der am meisten geeignete für 

eine erfolgsversprechende Literaturadaption zu sein. Im Gegensatz zur 

Illustration wurde erkannt, dass es nicht nötig ist, den Originaltext eins zu eins zu 

übernehmen. Der Text wird unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Medien 

sinngemäß transferiert und nicht blindlings kopiert. Dabei entsteht zwangsläufig 

eine Entfernung zur literarischen Vorlage, was in einem ganz neuen und 

eigenständigen Film enden kann.18  

                                                           
16 Kreuzer, Helmut: Adaptionsarten (1981). In: Literaturverfilmung: Adaption oder Kreation? 

Cornelsen, Berlin, 2001, S. 13/14. 
17 Ebd. 
18 Kreuzer, Helmut: Adaptionsarten (1981). In: Literaturverfilmung: Adaption oder Kreation? 

Cornelsen, Berlin, 2001, S. 13. 
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2.3.4 Die Dokumentation   

Der letzte Typus der Adaptionsarten nach Kreuzer wird durch ihn als „verfilmtes 

Theater“ beschrieben. Dabei ist der Begriff „Dokumentation“ wortwörtlich zu 

nehmen. Eine Theatervorstellung wird abgefilmt und kann somit in ein anderes 

Medium, wie zum Beispiel Film, Fernsehen oder Kino übertragen werden. Unter 

Umständen kann diese auch zu Neuinszenierungen anregen, jedoch steht bei 

dieser Transformation nicht die Umwandlung, sondern die Reproduktion eines 

Theaterstückes im Mittelpunkt.19 

2.3.5 Differenzierungen nach Wolfgang Gast   

Nach Wolfgang Gast existieren acht Adaptionsarten, die nach ihrer inhaltlichen 

Basis kategorisiert werden. Zum ersten wäre die aktualisierende Adaption zu 

nennen, deren Ziel es ist, einen altbekannten Stoff zu modernisieren und so dem 

Publikum auf eine neue Art und Weise näher zu bringen. Lediglich einzelne 

Figuren und Handlungsstränge werden in Grundzügen übernommen. Weiterhin 

kann man erneut Shakespeares Romeo und Julia als Beispiel heranziehen. Der 

zweite Typus nach Gast wäre die aktuell-politisierende Adaption. Diese Form 

widmete sich mehr dem aktuellen politischen Kurs und Diskussion, wie zum 

Beispiel die Komödie Willkommen bei den Hartmanns (2016) von Simon 

Verhoeven. Darin nimmt eine alteingesessene deutsche Familie einen Flüchtling 

bei sich auf. Im Jahr 2016 war das Thema Flüchtlinge in der Politik von hoher 

Brisanz und ist es immer noch. Die historisierende Adaption macht es sich zum 

Ziel, die historischen Aspekte einer Romanvorlage hervorzuheben. So geschah 

es zum Beispiel in dem Film Eine blaßblaue Frauenschrift (1984), in dem das 

faschistische Österreich subtil beschrieben wird. Eine weitere, aber eher 

unwichtige Art der Adaption ist die ästhetisierende Adaption. Sie wird selten 

genutzt, da die schiere Masse an Symbolik und Bildkomposition schwer 

umzusetzen ist. Ein Beispiel, welches diese beiden Sachverhalte vereint, wäre 

unter anderem Die Nibelungen aus dem Jahr 1924. Herauszustellen ist die 

anmutige Bildkomposition, die die aussagekräftige Symbolik des Films 

unterstreicht. Die nächste Adaptionsart wäre die psychologische Adaption. 

Hierbei bedient sich diese Form der Entnahme von einzelnen psychologischen 

Aspekten der Figuren und stellt diese in den Vordergrund. In der Novelle Die 

Marquise von O. (1808), geschrieben von Heinrich Kleist und verfilmt von Éric 

Rohmer tritt diese Adaptionsart besonders deutlich hervor. Der Inzest wird in der 

literarischen Vorlage nur angedeutet, im Film allerdings deutlich thematisiert und 

gezeigt. Die popularisierende Adaption zielt auf ein breites Publikum ab. Eine 

komplexe Handlung oder Subhandlungsstränge werden zugunsten leicht 

verständlicher Dialoge und Sachverhalte für die breite Masse vereinfacht. Das 

dies durchaus zu einer trivialen Verfilmung mit keinerlei kulturellem Wert führen 

kann, zeigt das Beispiel der Verfilmung von Theodor Fontanes‘ Der 

Schimmelreiter (1888). Die Filmversion von Alfred Weidenmann (1978) kann die 

vielschichtigen Probleme, die Fontane in seinem Werk beschreibt, nicht 

aufgreifen, wodurch eine rein kommerzielle Verwertung möglich wurde. Zuletzt 

muss noch die parodierende Adaption genannt werden, die sich einerseits an 

                                                           
19 Ebd. 
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anspruchsvolle Zuschauer wendet und andererseits Trivialkonsumenten anzieht. 

Treffende Beispiele wären die Parodien Die Ritter der Kokosnuss (1975) oder 

Das Leben des Brian (1979), beide produziert und gedreht von der britischen 

Gruppe Monthy Python, die darin jeweils satirisch und ironisch ernste literarische 

Vorlagen, unter anderem Die Ritter der Tafelrunde oder die Bibel selbst.20 

Nun wurden weder in der Adaptionseinteilung von Kreuzer, noch in der 

Unterteilung nach Gast alle Möglichkeiten der Literaturadaption ausgeschöpft. 

Vielmehr müsste man mehrere Formen vereinen, um eine realitätsgetreue 

Abbildung der heutigen Umstände abbilden zu können. Dabei würden 

Mischformen entstehen, die sich untereinander angleichen würden. Jedoch 

besteht in diesem Fall kein Anspruch auf die Vollständigkeit einer Einteilung; sie 

soll nur das Grundgerüst für den Einblick in das weite Problemfeld liefern. 

Dazu muss gesagt werden, dass jeder Medientransfer ein Risiko beinhaltet. 

Durch eigene Prioritäten, die es den Produzenten nicht möglich machen, sich 

möglichst an die literarische Vorlage zu halten, oder den kreativen Prozess der 

Regisseure blockieren, könnte eine Adaption der Vorlage entweder den Vorrang 

geben oder diese komplett ignorieren. Auch die Haltung der Figuren, die 

Handlung, die Gesamtstimmung des Buchs oder des Films, der Erzählduktus 

(etc.) spielen eine nicht weniger große Rolle.21 

2.4 Erläuterungen der Gründe für die Notwendigkeit einer Adaption   

Wie bereits in der geschichtlichen Darlegung der Literaturverfilmung dargestellt 

wurde, ist das Phänomen, Romane als Vorlage für Filme zu nutzen, keineswegs 

neu. Beginnend von dem Zeitraum des Stummfilms bis zum heutigen Tag greifen 

Filmemacher auf literarische Vorlagen zurück. In den letzten Jahren sogar noch 

häufiger als vorher, wenn man die Comicbuch-Verfilmungen von Marvel und DC 

miteinbezieht. Allerdings haben sich über die Jahrzehnte auch die Beweggründe 

für eine Literaturadaption maßgeblich gewandelt. Am Anfang, als der Film noch 

unpopulär war und die Leute ihm skeptisch gegenüber traten, musste ein 

bekannter Stoff transformiert werden, um das neue Medium an den Mann zu 

bringen. So wurde eine Annäherung an das bekannte und geschätzte Medium 

Buch erreicht. 

Außerdem waren die technischen Möglichkeiten zu Beginn noch sehr 

eingeschränkt. Eine schlechte Bildqualität, das Erlernen der notwendigen 

Fähigkeiten der Produzenten und ein allgemeines Fehlen von entsprechender 

Technik führten zu einer diskontinuierlichen Erzählweise, der schwer zu folgen 

war. Viele Filme floppten, da es den Zuschauern nicht möglich war, der Handlung 

zu folgen. Gerade Szenen aus bekannter Literatur wurden zusammenhangslos 

dargestellt. Zusätzlich wurde ein umfangreiches Vorwissen der Vorlage 

vorausgesetzt, welches aufgrund der nicht vorhandenen Bildung der Zuschauer 

nicht umsetzbar war. „Die Verfilmung des Romans in 14 Tableaus mit einer 

                                                           
20 Vgl. Gast, Wolfgang, Grundbuch. Einführung in Begriffe und Methoden der Filmanalyse. 

Frankfurt/Mainz, Moritz Diesterweg, 1993, S.  49-52. 
21 Kreuzer, Helmut: Adaptionsarten (1981). In: Literaturverfilmung: Adaption oder Kreation? 

Cornelsen, Berlin, 2001, S.  13/14 
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Länge von insgesamt 10 Minuten musste jedem unverständlich bleiben, der den 

Roman nicht bereits kannte.“22 Aus diesem Grund wurden Bücher, die dem 

Publikum bereits allgemein bekannt waren, im besten Falle Klassiker, bevorzugt 

verfilmt. Doch warum nun Klassiker? [...] Verfilmte man ein dem Publikum 

vertrautes Werk, dessen Inhalt allgemein bekannt war, [...] so konnte man sicher 

sein, dass die Zuschauer wenigstens einen Teil der Handlung verstehen 

würden[...].23   

Zur damaligen Zeit ist noch hinzuzufügen, dass Produzenten und Regisseure, 

die noch nicht mit dem neuen Medium Film umzugehen wussten, auf literarische 

Vorlagen zurückgriffen, da diese einen sicheren roten Faden und eine gewissen 

Einfachheit versprachen, die es den Filmemachern erlaubten, sich voll und ganz 

auf den Film zu konzentrieren. Ein weiterer Grund, damals wie heute, ist 

sicherlich der wirtschaftliche Erfolg eines Films. Wenn bereits eine erfolgreiche 

Buchvorlage existiert, können sich Produzenten sicher sein, dass Fans und 

Anhänger des Originalstoffes sich die Adaption ansehen werden, was einen 

finanziellen Erfolg des Films verspricht. Zudem kann das finanzielle Risiko 

aufgrund der hohen Produktionskosten gemindert werden. Ein weiterer Grund für 

eine Adaption ist der beständige Hunger des Publikums nach neuem Stoff. Da 

die existierende Literatur einen gewaltigen Markt an neuem Stoff versprach, 

wandten sich Filmemacher bald diesen Quellen zu, um mal mehr, mal weniger 

sich an diesen zu orientieren. Andere Gründe sind auch die Kulturvermittlung und 

die interkulturelle Vermittlung von Werten und Normen. Sicherlich treffen die 

meisten, wenn nicht sogar alle Gründe, heute immer noch zu. 

2.5 Unterschiede zwischen den beiden Medien Literatur und Film   

Zwischen Literatur und Film bestehen signifikante Unterschiede, die zu der 

Problematik von Literaturverfilmungen beitragen. Zum ersten ist der Film „durch 

andere Formalisierungen und Konventionalisierungen geprägt“.24 Im Gegensatz 

zur Literatur, wo der Leser in seinem eigenen Tempo die Handlung verarbeiten 

kann, arbeitet der Film in Echtzeit und drückt sich auf sehr konkrete und genaue 

Weise aus. Dabei rückt er nicht nur näher an das Konkrete, sondern auch mehr 

zur Handlung, zur Szene und an das Äußere, da innere Vorgänge und Emotionen 

nicht dargestellt werden können.25 

Bild, Ton und Sprache. Der Film benötigt eine filmsprachliche Ausdrucksweise, 

um sich verständlich machen zu können. Dazu werden visuelle Verfahren wie 

Kameraeinstellungen, Kamerafahrten, Schärfe und Unschärfe, Montage, 

Szenenbild, Musik und Lichtausrichtung genutzt. Schauspieler arbeiten mit ihren 

eigenen Mitteln, um einem Film Ausdruck zu verleihen, zum Beispiel Sprache, 

Mimik und Gestik. Zusammengefasst zählen diese Eigenschaften zum 

kinematographischen Code. Auch spricht man von Intermedialität, da sich viele 

distinktive Medien unter diesem Begriff vereinen. Literarische Werke haben 

                                                           
22 Paech, Joachim: Literatur und Film (Zweite Auflage). J.B. Metzler Verlag, Stuttgart, 1997. S. 

11  
23 Bohnenkamp, 2012, S. 16/17 
24 Ebd. , S.31 
25 Ebd., S. 32  
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jedoch nur ein Mittel, um sich verständlich auszudrücken: das „vorrangig 

symbolische Zeichensystem“.26 Der Roman hat damit den unbestrittenen Vorteil, 

mit Worten beschreiben zu können, eine Szene auszuschmücken und mit der 

Fantasie des Lesers zu spielen, um so die Handlung lebendig werden zu lassen. 

Hiervon geht auch der kulturelle und sprachliche Reiz aus. Ein weiterer 

Unterschied zwischen Film und Literatur wäre die bloße Länge von Drehbuch 

und literarischer Vorlage. Während ein Drehbuch meistens von 100 bis 150 

Seiten ausgeht, ist ein Roman wenigstens doppelt so lang. Dadurch kommt es 

zwangsläufig zu Kürzungen der Handlung, die eine mehr oder weniger starke 

Beeinträchtigung des Stoffes zur Folge haben.27 Ebenso ist ein finanzieller 

Unterschied bemerkbar. Während an einer Filmproduktion teilweise bis zu 

hunderten von Leuten beteiligt sind, von Kameraleuten, Schauspieler, 

Regisseuren, Drehbuchautoren, Produzenten, sowie Kosten für Kulissen, 

mögliche Drehgenehmigungen und Technik anfallen, ist ein Autor mit seinem 

Werk meist allein beschäftigt, wobei auch keine weiteren Kosten anfallen. 

Bestenfalls betreibt er noch Recherche, wobei diese Kosten immer noch 

geringfügiger ausfallen als die einer Filmproduktion. Hinzu kommen „historische 

und kulturelle Abstände zur Vorlage“28, die sich zum Beispiel an Kurosawas‘ 

Macbeth (1957), (besser im Deutschen bekannt unter Das Schloss im 

Spinnenwald) beobachten lassen. Der Originalstoff ist dem Theaterstück 

Macbeth von Shakespeare entnommen und wurde in das historische Japan 

übertragen.  Die Veränderung machen „neue Fortbewegungsmittel, neue 

Kommunikationsgeräte und eine gewisse Vergröberung der Sprache“ aus.29 

2.6 Schwierigkeiten bei der Umsetzung von filmischen  Adaptionen   

Diese schwerwiegenden Unterschiede zwischen den Medien Literatur und Film 

bestimmen auch die Schwierigkeiten, die bei einem Transfer von einem Medium 

zum andern auftreten. Zum ersten wäre der Unterschied zur Aufführungssituation 

zu beachten. Ein Buch wird geschätzt gerne einmal in drei Stunden gelesen, mit 

Pausen und Zeit, das Gelesene zu verarbeiten. Da jedoch im Film alles zeitnah 

geschieht und verarbeitet werden muss, kann kein Mensch für drei Stunden in 

einem Kinosaal sitzen und sich einen Film ansehen. Außerdem kann die 

literarische Vorlage nicht in der gekürzten Form des Drehbuches analog 

vorgeführt werden. Abläufe, die der Haupthandlung dienen, werden 

übernommen, andere, unwichtige Stränge gestrichen oder gekürzt. Zusätzlich 

können Szenen dazu geschrieben werden, um weiter die Kernaussage der 

Haupthandlung zu unterstreichen, was weiter den Bezug zum Originalwerk 

abändert. Letztendlich kann diese Ethik dazu führen, dass die gelungene 

Literaturverfilmung als eigenständiges Werk angesehen wird. „Es liegt gerade im 

Reiz der Filmaufführung, eine bewusste Auswahl der dargestellten Szenen zu 

                                                           
26 Ebd. 
27 Adam, Gerhard, Literaturverfilmungen. Oldenbourg Verlag, München, 1984, S. 29 
28 Bohnenkamp, 2012, S. 36 
29 Ebd., S. 184 
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treffen und so für das künstlerische Komprimat zu sorgen.“30 Die audiovisuelle 

Umsetzung führt auch sogleich zum nächsten Problem, welches dem 

Medientransfer von Literatur und Film innewohnt.  

Bei der Darlegung der unterschiedlichen Zeichensysteme der beiden Medien fällt 

auf, dass diese unmöglich eins zu eins wiedergegeben werden können, ohne 

einen Teil ihrer Aussagekraft zu verlieren. Es ist schlicht einfach nicht möglich, 

wortgetreu der Vorlage zu folgen. Innere Dialoge, philosophische 

Zusammenhänge, Beschreibungen von Landschaften und die Vorgänge 

innerhalb der Figuren – all dies kann nicht auf einer Leinwand dargestellt 

werden.31 Ein prägnantes Beispiel wäre unter anderem eine der bekanntesten 

Szenen aus dem Filmklassiker Titanic (1997) von James Cameron, in der Freiheit 

und Hoffnung in einer übertriebenen klischeehaften32 Kulisse dem Publikum 

vermittelt werden sollen. Das Liebespaar steht am Bug des riesigen Schiffes, 

umarmt sich und segelt in den Sonnenuntergang, all dies unterlegt von einer 

sanften Melodie. Auch „philosophische Diskurse“33 sind nur in Ansätzen möglich, 

da wiederum die Einengung der Handlung durch den Medientransfer nur einen 

gewissen Spielraum zulässt. Die Handlungsebene des Films bestimmt die 

Möglichkeiten, philosophische Grundsätze, die der Autor in seinem Buch 

beschreibt, darzustellen. Auch das emotionale Innenleben der einzelnen Figuren 

kann trotz dem Können der Schauspieler nur begrenzt wiedergegeben werden, 

da Mimik und Gestik zwar ausdrucksstarke Elemente sind, aber nicht an das 

geschriebene Wort, gepaart mit der Fantasie des Lesers heranreichen können. 

Darunter fallen die „Gedanken und Fantasien des Protagonisten“. 

Auch „Wortwitz, Ironie und Satire“ sind schriftsprachliche Eigenschaften, die sich 

nicht durch eine audiovisuelle Vorführung nachahmen lassen. Ein weiteres 

Problemfeld, welches in der Schriftsprache der Literatur begründet liegt. Es wird 

nur bedingt gelöst durch eine „Erzählstimme aus dem Off“34, welche diese 

einfach beschriebenen Modulationen der Stimme wiedergibt. Es existieren 

Äquivalente, die auf Stimmungen, Tendenzen, kritische Sichtweisen und 

Charakterzeichnungen reagieren, es ist jedoch nicht möglich konkrete verbale 

Äußerungen mit ironischer Färbung zu kopieren. Das Bewegtbild erreicht den 

Zuschauer unmittelbar, er nimmt es in dem Augenblick auf, in dem es gesendet 

wird. Die Sprach hingegen müsste erst durch ein Raster des begrifflichen 

Fassungsvermögens gesendet werden. […] Aus diesem Grund sind filmische 

Metaphern, die auf einer literarischen Grundlage basieren, statisch und zu platt, 

um sie auf einer Leinwand zu realisieren.35 

Um festzuhalten: abstrakte Begriffe wie Metaphern und schriftsprachliche 

Elemente wie Ironie und Wortwitz sind im Film schwer darzustellen. Nur 

                                                           
30 Koch, Susanne, Literatur – Film – Unterricht – Bewertungsgrundlagen und didaktisches 

Potenzial der Literaturverfilmung für den Deutschunterricht am Beispiel von Eyes Wide Shut. 
Königshausen & Neumann, Würzburg, 2009, S. 44 
31 Ebd., S.45 
32 Ebd. 
33 Ebd. 
34 Ebd., S. 48 
35 Ebd. 
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kompetentes Einsetzen von vielen unterschiedlichen Mitteln der Filmgestaltung 

könnte diese Schwierigkeit überbrücken. Daraus könnte man schlussfolgern, 

dass literarische Werke mit einem hohen konnotativen Mehrwert nicht für eine 

literarische Adaption geeignet sind, da der Film als denotativ gilt. Der wichtigste 

Aspekt der Schwierigkeiten zwischen Literatur und Film, der auch der breiten 

Masse als Gesichtspunkt vorliegt, ist die Frage der Werktreue. Inwiefern muss 

sich ein Regisseur an die Vorlage halten, damit von einer gelungenen 

Transformation gesprochen werden kann? Natürlich muss die Adaption als 

solche kenntlich gemacht werden. Die Grundstruktur sollte übereinstimmen, 

sowie Hauptfiguren und wichtige Nebencharaktere sollten übernommen werden. 

Auch die Grundatmosphäre und Stimmung sollte übereinstimmen. Dennoch 

sollte dem Regisseur eine gewisse kreative Freiheit erlaubt sein, da er immer 

noch an einem Eigenprodukt arbeitet, welches auf einer literarischen Vorlage 

basiert, diese aber nicht eins zu eins kopiert. Diese Balance zwischen eigener 

kreativer Interpretationsfreiheit und der vorgeschriebenen Werktreue ist das 

Hauptproblem der Literaturverfilmung. 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die persönliche Wahrnehmung des Zuschauers. 

In diesem Fall zieht man die Grundsätze der Hermeneutik heran, der „Theorie 

der Auslegung von Texten, des Verstehens von Werken und der bildenden Kunst 

und Musik“.36 Jeder Zuschauer hat abhängig von seinem Alter und seiner 

Lebenserfahrung einen Erfahrungsschatz, mit dem er das Gesehene interpretiert 

und empfindet. Beide Arten von Rezipienten, die in diesem Zusammenhang 

wichtig sind, also Leser und Zuschauer, werden beeinflusst. Jedoch wird ein 

Zuschauer mehr angesprochen, was in der zeitnahen Aufnahme des Gesehenen 

begründet ist und der Zuschauer im Optimalfall die Vorlage bereits kennt und 

erlebt hat. Die Erinnerungen an das Gelesene bringen hohe Erwartungen mit 

sich, die durch die Geradlinigkeit und der Umsetzung des Films enttäuscht 

werden, da der Zuschauer das Buch anders „erlebt“ hat. Was ebenfalls in die 

Problematik mit einspielt, sind die Erwartungen des Regisseurs an sich selbst. Er 

hat ebenfalls ein Bild vor Augen, wie der Film am Ende aussehen sollte, jedoch 

wird er durch Eingrenzungen, wie unter anderem Musik, Kulisse, Lichtsetzung 

und nicht zuletzt den einzelnen Schauspielern und dem Rest der Filmbesetzung 

eingeengt.  

Abschließend lassen sich die Kriterien folgendermaßen zusammenfassen: die 

Adaptionen sind einerseits in eine „filmgerechte Adaption“ und andererseits eine 

Adaption mit „nichtfilmischen“ Charakter einzuteilen.37 Eine filmgerechte 

Adaption hält sich größtenteils an die literarische Vorlage, bleibt jedoch auch der 

„filmischen Sprache und Erzählweise“ verbunden.38 Der Kontrast zwischen dem 

schriftsprachlichen Bild und dem bildsprachlichen Bild wird gering gehalten. Laut 

Siegfried Kracauer ist dieser Adaptionsweg „die Erhaltung des Gleichgewichts 

zwischen Adaptionstreue und Akzentuierung der filmischen Vorteile“.39 Auch die 

                                                           
36 Textor, A. M., Das Fremdwörterlexikon. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg, 2000, S. 121 
37 Kecicka, Karolina, Adaption als Translation. Neisse Verlag, Dresden, 2009, S. 81 
38 Ebd. 
39 Ebd. 
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inneren Vorgänge der Figuren müsse aus dem Ausgangstext übertragbar sein, 

dass sie durch die Handlung erkennbar seien und nicht unter der Zuhilfenahme 

von „Projektionen der psychischen Zustände“40 gezeigt werden. Der Adaption mit 

nichtfilmischen Charakter liegt ein Text zugrunde, der sich hauptsächlich auf 

geistiger Ebene abspielt. Zwar kann der Zuschauer dem Film und seiner 

Handlung folgen, doch diese wird nicht der literarischen Vorlage gerecht.41 

  

                                                           
40 Ebd. 
41 Vgl. Ebd. 
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3. „American Gods“ – Vorstellung Buch und Serie 
Da nun die grundlegenden Sachverhältnisse von Literaturverfilmungen vorliegen, 

können anschließend das literarische Werk „„American Gods““ und die 

dazugehörige Serie unter diesen Aspekten verglichen werden. Der Roman wurde 

von Kritikern als „big and epic“ bezeichnet, auch unter anderem als „raw“ und 

„spilling over the edges of the page“42. Auch die Serie wurde überwiegend positiv 

bewertet, trotzdem sind beide Medien –Buch und Serie- nicht der breiten Masse 

bekannt. Mitunter könnte das dem Nischencharakter geschuldet sein, der es 

auch schon 2001 Buchhändlern schwer machte, „„American Gods““ entweder in 

die Fantasy-Sparte oder Krimi-Regale ihrer Läden einzuordnen. 

3.1 Roman „American Gods“ von Neil Gaiman 

Der Roman „American Gods“ (2001) ist das erste große Werk von Neil Gaiman, 

der sich vor der Erscheinung mit Comicbüchern eine Fan-Gemeinschaft 

aufbaute. Allerdings wurde es erst 2003 ins Deutsche übersetzt und zum 

zehnjährigen Jubiläum im Jahr 2011 wurde eine erweiterte Version unter der 

Premise eines „Director’s Cut“ veröffentlicht, die einige Szenen beinhaltete, die 

der Autor aufgrund von Kürzungen in der Originalversion streichen musste. Der 

Hauptcharakter Shadow Moon wird nur sehr vage beschrieben, nur drei Dinge 

stechen heraus, die bereits auf der ersten Seite im ersten Kapitel beschrieben 

werden: „Shadow hatte drei Jahre im Gefängnis gesessen. Weil er recht groß 

war und auch sonst ziemlich furchteinflößend wirkte, bestand sein ärgstes 

Problem darin, die Zeit totzuschlagen. Also hielt er sich in Form, brachte sich ein 

paar Tricks mit Münzen bei und dachte oft darüber nach, wie sehr er seine Frau 

liebte.“43 Eine simple und doch prägnante Beschreibung, die es einfach macht, 

sich mit dem Protagonisten zu identifizieren.  

3.1.1 Kurzvorstellung des Inhalts  

Shadow Moon ist kurz vor seiner Entlassung aus dem Gefängnis, als er eine 

Nachricht erhält, die seine Welt aus den Angeln hebt. Seine Frau Laura starb bei 

einem Verkehrsunfall, zusammen mit seinem besten Freund Robbie, der ihm 

eigentlich einen Job in seinem Fitnessstudio geben wollte. Auf dem Weg zur 

Beerdigung trifft Shadow einen seltsamen älteren Mann, der sich ihm als Mr. 

Wednesday vorstellt und Shadow prompt ein Angebot macht. Quasi als Mädchen 

für alles soll Shadow gegen entsprechende Bezahlung für Wednesday arbeiten, 

was er auch nach einigen Zögern annimmt. Zusammen reisen sie quer durch die 

USA, wobei Wednesday zahlreiche merkwürdige Gestalten besucht, mithilfe 

eines gewitzten Trickbetrugs eine Bank ausraubt und Shadow mehr und mehr 

verwirrt. Die wahre Identität seines Arbeitsgebers kristallisiert sich aus den vielen 

Begebenheiten und Seltsamkeiten, die während ihrer Reise passieren, heraus. 

Mr. Wednesday ist Odin, ein alter nordischer Gott, der eine Gefolgschaft aus 

ebenso alten Göttern um sich schart, um die Götterdämmerung, die heraufzieht 

aufzuhalten. Die alten Götter, die von den Menschen aus ihren Herkunftsländern 

„mitgebracht“ wurden, werden nach und nach vergessen und sterben, da 

                                                           
42 https://www.theguardian.com/books/booksblog/2014/jul/29/book-beach-american-gods-neil-
gaiman 
43 Gaiman, Neil (2015): „American Gods“, Köln  
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niemand mehr an sie glaubt. Durch die zunehmende Technisierung entstehen 

neue Götter der Technologie und Medien, die jedoch genauso schnell ersetzt 

werden, wie sie entstehen. Ein Konflikt zwischen Alt und Neu, der sich immer 

weiter zuspitzt, während Shadow mit Wednesday umherreist. Zusätzlich zu 

diesen radikalen Änderungen hat Shadow zudem noch persönliche Probleme: 

seine tote Frau Laura wird wiederbelebt und versucht ihn zurückzugewinnen. 

Außerdem wollen ihn die neuen Götter anwerben, aus dem einfachen Grund das 

Wednesday ihn für wichtig hält. 

Während dieser Reisen lässt Odin ihn auch mehrmals in der Obhut von guten 

Bekannten, so unter anderem in einem Bestattungsinstitut unter der Leitung der 

ägyptischen Götter Ibis und Anubis, sowie in einer verschneiten und seltsam 

florierenden Stadt namens Lakeside. Alle anderen Dörfer um diese Stadt herum 

gehen nach und nach ein, nur dort haben die Menschen gesicherte Arbeitsplätze 

und genug Geld, um sich auf die langen und harten Winter einzustellen. Shadow 

kommt dort unter falschen Namen unter und freundet sich allmählich mit der 

Dorfgemeinschaft, vor allem mit dem inoffiziellen Bürgermeister der Stadt, 

Hinzelmann, an. Jedoch verschwindet jedes Jahr während des Winters ein Kind. 

Darunter leiden deren Familien sehr, vor allem, da diese nie wieder auftauchen, 

weder lebendig, noch tot. Doch der schwelende Konflikt holt Shadow auch dort 

ein, als plötzlich Robbie’s Witwe Audrey vor ihm steht und ihn erkennt. Da er mit 

dem Bankraub, den Mr. Wednesday durchgeführt hat in Verbindung gebracht 

wird und er somit gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat, muss er eine 

Nacht in der örtlichen Polizeistation verbringen, bevor er in das nächstgelegene 

größere Gefängnis transportiert werden kann. Dann eskaliert die Situation, als 

Odin während einer Waffenstillstandsverhandlung von den neuen Göttern 

hinterrücks umgebracht wird. Ein Grund für die bisher passiven Alten, sich für 

eine Schlacht zu rüsten, die sie bis dahin immer abgelehnt hatten. 

Währenddessen hält Shadow, der von Czernoborg und anderen Verbündeten 

aus dem Gefängnis befreit wurde, für Wednesday die Totenwache, die von ihm 

verlangt, für sieben Tage und sieben Nächte an einen Baum gefesselt zu sein. 

Dabei stirbt er und erfährt die Wahrheit über sich selbst und die Pläne von 

Wednesday. Er ist der Sohn von Odin und dieser hat seinen Tod nur 

vorgetäuscht, um wieder zu alter Stärke zurückzukehren, indem die Schlacht 

zwischen den alten und neuen Göttern ihm gewidmet wird. Shadow kehrt ins 

Leben zurück und hält den Krieg mit der Erklärung über die wahren Beweggründe 

hinter dem Geschehen auf. Alle kehren in ihre Heime zurück und Shadow, der 

nun allein ist, widmet sich neuen Zielen. 
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3.1.2 Vorstellung Neil Gaiman 

Neil Gaiman wurde am 10. November 

1960 im britischen Portchester 

geboren. Als Kind verbrachte er viel 

Zeit in Bibliotheken, er sagt sogar aus, 

dass „er nicht der wäre, der er jetzt sei 

ohne Bibliotheken“.44 Schon als 

Jugendlicher verspürte er den 

Wunsch, kreativ tätig zu werden. Zwar 

nicht gleich als Autor für Romane, 

aber doch als Comicautor. Jedoch 

legte ihm ein Berufsberater eine 

Karriere in dem unsicheren Feld der 

Comicverlage nicht nahe. Daraufhin 

studierte Gaiman Journalismus, 

während er gleichzeitig an seinem ersten Buch arbeitete, einer Biografie über die 

Band Duran Duran, sowie an mehreren Artikeln für das Knave Magazin. In den 

1980er Jahren lernte er den Comicbuchautor Alan Moore kennen, woraufhin 

seine Leidenschaft für Comics wieder aufflammte. Zusammen mit seinem 

langjährigen Mitarbeiter Dave McKean kreierte Gaiman  Violent Cases und 

Signal to Noise. Dis war der Start seiner Karriere, da er anschließend von DC 

Comics einen Auftrag erhielt. In Kooperation mit dem bekannten Verlag schuf 

Gaiman die Mini-Serie Black Orchid. Am bekanntesten seiner Comicwerke ist 

jedoch die Serie Sandman, die 1988 gestartet wurde. 1996 wurde sie jedoch 

eingestellt, da Gaiman die Serie als „auserzählt“ empfand. Nicht nur das die Serie 

allgemein großen Anklang fand, sie wurde auch mehrfach ausgezeichnet, unter 

anderem mit neun Will Eisner Comic Industry Awards und drei Harvey Awards. 

Außerdem ist Sandman die erste Comicbuchreihe, die einen literarischen 

Fantasy-Award erhielt, nämlich im Jahr 1991 den World Fantasy Award für die 

beste Kurzgeschichte. 1992 zog Neil Gaiman in die USA um, wo er weiterhin an 

seinen Comicbüchern und nun auch vermehrt an Romanen arbeitete. Es folgte 

Ein gutes Omen, den er bereits bei seiner Zusammenarbeit mit Terry Pratchett 

an Sandman begann, und Neverwhere. Der Roman beruhte auf der 

gleichnamigen BBC-Serie, für die Gaiman die Drehbücher verfasst hatte. Danach 

kamen Stardust, ein Kurzgeschichtenband mit dem Titel Smoke and Mirrors, 

sowie die Romane „American Gods“ und The Ocean at the End oft he Lane. 

Gaiman bezeichnet dabei „American Gods“ als einen Roman, der Sandman am 

nächsten kommt. Dazu schrieb er noch Kinderbücher, Novellen, Gedichte und 

Liedtexte. Derzeit lebt Gaiman seit 2002 in Minneapolis, USA, zusammen mit 

seinen vier Kindern und seiner Frau Amanda Palmer, die Musikerin ist. 

Allgemein ist Neil Gaiman bekannt dafür, einer der größten Erschaffer moderner 

Comics zu sein. Auch seine Art, Bücher niemals in nur ein Genre fallen zu lassen 

und damit Leser über alle Altersklassen zu erreichen, wird geschätzt. Nicht nur 

das, Gaiman ist auch im Dictionary of Literary Biography als einer der Top Ten 

                                                           
44 http://www.neilgaiman.com/About_Neil/Biography 

Abbildung 1: Neil Gaiman 



 

 XXVI 

post-moderner Schriftsteller gelistet. Dies spiegelt sich auch in seinem Social 

Media Verhalten wider. Bereits im Jahr 2001 eröffnete er einen Blog, der bis 

heute eine Anzahl von einer Million regelmäßiger Leser erreicht. Er verfügt 

ebenfalls über einen Twitter-Kanal, wo ihm 1,5 Millionen Leute folgen. Damit 

gewann er in der Twitter Kategorie der Author Blog Awards.  

3.1.3 Besonderheiten des Romans 

3.1.3.1 Charaktere 

Bei jedem Buch sind die Haupt- und Nebencharaktere von äußerster Wichtigkeit. 

Ein Plot kann noch so ausgefeilt und durchdacht sein, wenn niemand die 

einzelnen Figuren leiden kann, fällt die ganze Geschichte mit ihnen. Neil Gaiman 

hat es in „American Gods“ fertig gebracht, eine ganze Reihe von einzigartigen 

Charakteren zu erschaffen, die zu gleichen Teilen sympathisch und abwertend 

betrachtet werden können. Als erstes Beispiel wäre Shadow Moon zu nennen, 

der Protagonist. Durch wenige prägnante Sätze, die bereits im ersten Absatz des 

ersten Kapitels fallen, wird Shadow zu einer leicht identifizierbaren Figur, die 

keinerlei äußerlicher Beschreibung bedarf. Auch im folgenden Text werden seine 

äußeren Merkmale nicht näher bezeichnet, was zu einer Freiheit in der 

Vorstellung des Lesers führt. Anders hingegen die exakte Beschreibung von 

Wednesday:  

„Seine Haare waren rötlich grau; sein Bart, der lediglich aus Stoppeln bestand, 

gräulich rot. Er war kleiner als Shadow, aber er schien verdammt viel Platz 

einzunehmen. Ein kantiges, zerfurchtes Gesicht mit hellgrauen Augen. Sein 

Anzug wirkte teuer und hatte die Farbe geschmolzener Vanilleeiscreme. Seine 

Krawatte war aus dunkelgrauer Seide; die Krawattennadel hatte die Form eines 

Baums und war aus Silber gearbeitet: Stamm, Äste und lange Wurzeln.“45 

„Der Mann öffnete seine Augen. Irgendwas ist seltsam an seinen Augen, dachte 

Shadow. Eines davon war dunkelgrauer als das andere.“ 

Es entsteht ein lebhaftes Bild des zweiten Protagonisten im Kopf des Lesers. Ein 

starker Gegensatz zu Shadow, der dem ausdrucksstarken und charakterlich 

imposanten Wednesday passiv folgt, anstatt selbst Entscheidungen zu treffen. 

Allgemein ist Shadow ein sehr passiver Charakter. Erst zum Ende der Geschichte 

wird er aktiver und packt Dinge an, anstatt sie einfach nur über sich ergehen zu 

lassen und hinzunehmen. Dies fällt auch anderen Figuren auf, unter anderem der 

untoten Laura, die bei einem Treffen mit Shadow folgendes sagt: 

„Ich liebe dich,“ sagte sie leidenschaftslos. „Du bist mein Welpchen. Aber wenn 

man richtig tot ist, sieht man alles klarer. Als wäre da überhaupt nichts. Verstehst 

du? Du bist ein riesiges menschenförmiges Loch in der Welt.“ Sie runzelte die 

Stirn. „Schon als wir zusammen waren. Ich war immer so gerne mit dir 

zusammen, weil du mich angebetet hast und alles für mich getan hättest. Aber 

manchmal habe ich ein Zimmer betreten und gedacht, da ist überhaupt niemand. 

Und dann habe ich das Licht eingeschaltet, oder ich habe es ausgeschaltet und 
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erst bemerkt, dass du im Zimmer bist und einfach nur dasitzt, ohne zu lesen, 

ohne fernzuschauen, einfach nur so.“46 

Laura wird ebenfalls nur wenig charakterisiert. Es gibt nur schwache Erklärungen 

für ihr Verhalten, keine Hintergrundgeschichte, die ihre Beweggründe beleuchten 

würde. Selbst von ihr gibt es nur simple Versuche, warum sie eine Affäre mit 

Robbie anfing. „Du warst im Gefängnis.“ Sie drückte die Zigarette im 

Aschenbecher aus. „Und ich brauchte jemanden zum Reden. Eine Schulter, an 

der ich mich ausweinen konnte. Du warst nicht da. Ich war völlig durch den 

Wind.“47 Nun, da sie tot ist, verfolgt sie nur ein Ziel, nämlich ihren Ehemann 

zurückzugewinnen und ihn von ihrer Liebe zu überzeugen. Dies zeigt sie durch 

ihren erwachten Beschützerinstinkt, den sie gegenüber ihm hegt. „Du bist da in 

eine üble Sache reingeraten, Shadow. Wenn du niemanden hast, der auf dich 

aufpasst, dann wirst du es ordentlich vermasseln. Ich werde auf dich 

aufpassen.“48 

Ein weiterer erwähnenswerter Charakter ist Mad Sweeney. Wie Wednesday ist 

er sehr exakt beschrieben, sodass ein deutliches Bild vor dem inneren Auge des 

Lesers entsteht, physisch wie auch im emotionalen Sinne. „Er hatte einen kurzen 

fuchsroten Bart, trug eine Jeansjacke, die mit bunten Aufnähern übersät war und 

unter der Jacke ein weißes fleckiges T-Shirt.“49 Auch seine Motivation ist einfach 

gehalten und noch einfacher zu verstehen: sein Ziel ist die Goldmünze, die er 

versehentlich an Shadow weitergibt, der diese an Laura verschenkt.  

Eine Beobachtung, die im Zusammenhang mit einer Analyse von „„American 

Gods““ sehr interessant ist: Die menschlichen Charaktere, ob nun männlich oder 

weiblich, sind bewusst blass gehalten. Es gibt nur wenig Beschreibung ihrer 

selbst, ihre Ziele sind zwar geradlinig, aber eine generell schwache Motivation. 

Im Gegensatz dazu sind die auftretenden Götter starke Persönlichkeiten, die viel 

Beachtung durch den Autor bekommen. Ihre Beweggründe sind oft 

undurchsichtig, ihre Ziele nicht erkennbar, dafür ist die physische Beschreibung 

oft ausführlich und detailreich. Dadurch rücken die Götter automatisch in den 

Fokus, während die menschlichen Figuren verblassen. Passend für einen 

Roman, der von die Götterwelt Nordamerika’s handelt.  

3.1.3.2 Erzählstruktur und Perspektiven 

Die Erzählstruktur ist hauptsächlich linear. Sie folgt dem Protagonisten Shadow 

durch die Geschichte. Seine Gedanken und seine Motivation sind im Fokus, sie 

führen den Leser durch das Buch und beeinflussen ihre Sicht. Manchmal kommt 

es zu Abweichungen in Form von kleinen Unterkapiteln, die jedoch mehr 

Hintergrundinformationen zu den Göttern liefern, oder eine Einsicht in ihren Alltag 

geben. Nur zum Ende des Buches kommt es zu Sichtwechseln, da mehrere 

Schauplätze zugleich im Fokus stehen. Zum einen wäre da Shadow, der in der 

Unterwelt ist, nachdem er bei der Totenwache für Wednesday starb, andererseits 

                                                           
46 Ebd. , S. 416 
47 Ebd. , S. 86 
48 Ebd. , S. 88 
49 Ebd. , S. 55 
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auch ein Überblick über die anstehende Schlacht zwischen den alten und neuen 

Göttern, die sich langsam anbahnt. Auch Laura’s Perspektive wird berücksichtigt, 

die auf der Reise zu besagter Schlacht ist. So werden verschiedene Blickwinkel 

auf das Geschehen ermöglicht, da viele Dinge zugleich passieren. In den 

vorherigen Kapiteln ist dies nicht notwendig, da das Geschehen Wednesday und 

Shadow folgt. Sie sind der Mittelpunkt, um den sich alles dreht, die rote Linie, die 

Hauptcharaktere.  

3.1.3.3 Das Motiv der Trickbetrügerei 

Ein weiterer zentraler Punkt von „American Gods“ ist das Motiv der 

Trickbetrügerei. Nicht nur, dass Shadow ein klein wenig Erfahrung in diesem 

Bereich mitbringt, auch Wednesday hat Erfahrung in der „Kunst“ der 

Trickbetrügereien. Dies wird zuerst deutlich, als er vorschlägt, eine Bank mithilfe 

eines Tricks auszurauben.50 Dabei verkleidet sich Wednesday als 

Sicherheitsmann und gibt vor, dass der Einzahlungsautomat für Schecks defekt 

sei. So kann er die Gehälter der sorglosen Menschen entgegennehmen, ohne 

dass sie Verdacht schöpfen. Es kommt zu einer Begegnung mit einer 

Polizeistreife, die allerdings durch ein Manöver, welches von langer Hand von 

ihm geplant war, beruhigt werden kann. Zusätzlich unterhalten sich Shadow und 

Wednesday ausgiebig über ihre liebsten Trickbetrügereien, wie unter anderem 

das „Geigenspiel“, welches auch ausführlich beschrieben wird.51 Wie er ihn 

beschreibt ist er „ideal für zwei Leute“52, die zusammen arbeiten, jedoch den 

Eindruck vermitteln, auf unterschiedlichen Seiten zu stehen. Beim Geigenspiel 

tritt zuerst ein Mann mit einem Geigenkoffer in einen Laden, ein Restaurant oder 

ein anderes Geschäft. Dort gibt er vor, seine Brieftasche bei einem Freund 

vergessen zu haben. Während er diese holen gehen würde, dürfe der 

Ladenbesitzer als Pfand seine Geige behalten, die nichts Besonderes sei, dafür 

aber für den Lebensunterhalt des Mannes sorgt. Bald darauf, während der 

Geigenspieler vorgibt seine Brieftasche zu holen, tritt ein reich aussehender 

Mann in den Laden. Als er die Geige erblickt, ringt er sichtlich um Fassung und 

erklärt dem Ladenbesitzer nach einer Weile, dass dieses Instrument sehr kostbar 

sei. Falls der Ladenbesitzer sie jemals verkaufen wollen würde, lässt der reiche 

Mann eine Karte zurück, was den Besitzer zum Nachdenken anregt. Als der arme 

Mann mit seiner Brieftasche zurückkehrt, macht der Ladenbesitzer ihm ein 

Angebot. Zuerst zögert der arme Geiger noch, ist es schließlich doch sein 

Instrument um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, doch nach einigem 

Feilschen zugunsten des Geigers, findet der Verkauf statt. Zu einem stattlichen 

Preis wechselt das Instrument den Besitzer. Das Ende des Tricks ist ein Treffen 

zwischen dem armen Geiger und dem reichen Sammler, die das erschwindelte 

Geld unter sich aufteilen und mit lauter billigen Geigen im Gepäck in die nächste 

Stadt zu fahren, um den nächsten Laden zu betrügen. Wednesday erklärt noch 

weitere Betrügereien, doch das Grundprinzip dahinter ist eindeutig. Er versteht 
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51 Ebd. , S. 271 
52 Ebd. 
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was von seinem Geschäft, lebt sogar zu Teilen davon. Auf dem Prinzip der 

Betrügereien baut in seiner Gesamtheit der gesamte Roman auf.  

Wednesday, der eigentlich der nordische Gott Odin ist, hat zusammen mit den 

anderen alten Göttern seine ehemalige Macht verloren. Sie sind gezwungen, sich 

entweder anzupassen oder langsam dahin zu rotten, bis sie schlussendlich 

vergessen werden und sterben. Er will dies aber so nicht akzeptieren. So plant 

er zusammen mit dem Gott Loki Ragnarök, die Götterdämmerung. Dazu stachelt 

er jeweils beide Seiten der alten und neuen Götter zu einem Konflikt an, der dank 

seiner Planung und Opfer unweigerlich zum Krieg führen muss. Dabei nimmt er 

persönlich die Rolle des unbeugsamen Anführers der unterdrückten alten Götter 

ein, während Loki eine zweite Identität annimmt, und zwar die des Mr. World. 

Selbst Wednesday’s Tod ist von langer Hand geplant, da dies der Auslöser für 

die eigentliche Schlacht ist. Die Bedingungen, unter denen Odin „stirbt“ –

Friedensverhandlungen zwischen den Parteien, alleine, erschossen durch einen 

Scharfschützen53- zwingen die anderen alten Gottheiten zu einem Krieg, der nur 

mit vielen Opfern beendet werden kann. Doch darauf wollen Odin und Loki 

hinaus, da Blutopfer immer noch am besten geeignet sind, Göttern Macht zu 

verleihen. Odin deutet mehrmals darauf hin und auch Czernoborg macht eine 

ähnliche Bemerkung („Manche Dinge haben eben Bestand, und Blut am 

meisten!“54). Und da die Opfer in diesem Fall Götter und andere mythische 

Gestalten sind, würde Odin so mächtig sein wie nie zuvor. Beide hätten ihre 

jeweils eigene Seite verraten, zugunsten ihres eigenen Wohlbefindens. Ein 

Trickbetrug mit gewaltigen Ausmaßen.  

Somit sind der Trickbetrug und Betrügereien im Allgemeinen ein zentrales Motiv 

in „American Gods“, das sich durch das gesamte Buch zieht. 

  

                                                           
53 Gaiman (2015), S.460 
54 Ebd. , S. 484 
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3.2 „American Gods“ – Die Serie 

Nach mehr als 16 Jahren wurde sich des fantastischen Götter-Roadtrips in Form 

einer literarischen Adaption angenommen. Trotz des Alters des Stoffes hat dieser 

kein bisschen an Aktualität verloren, gerade aufgrund der zeitlosen Erzählweise 

Gaiman’s. Und mit Bryan Fuller und Michael Green, die zusammen bereits für 

den Serienhit Heroes (2006) verantwortlich waren, hat die Serie ein ungemein 

großes Potenzial. Aufgrund des Umfangs des Buches und der weit 

ausschweifenden Erzählungen wird „American Gods“ nicht als einzelner Film mit 

begrenzter Laufzeit produziert, sondern als Serie, die sich mehr Zeit lassen und 

auf die einzelnen Charaktere eingehen kann. Seit dem 1. Mai 2017 wird die Serie 

auf Amazon Prime ausgestrahlt, wo sie sich großer Beliebtheit erfreut. 

3.2.1 Vorstellung Inhalt 

Die Serie beginnt mit einer Erzählung aus dem Off über die Ankunft der Götter in 

Amerika. Eine Gruppe Wikinger strandete im neuen Land und betete zu Odin, 

damit er ihnen Wind bringen möge. Doch erst nach zahlreichen blutigen 

Opferungen antwortet er auf ihre Gebete und entlässt sie auf ihrem Schiff 

Richtung Heimat. Danach gibt es einen Sprung in die Gegenwart, in der der 

Protagonist Shadow Moon im Gefängnis sitzt und auf seine anstehende 

Entlassung wartet. Kurz nach einem Telefongespräch mit seiner Frau Laura 

erfährt er, dass sie bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Aus Kulanz 

und aufgrund seiner baldigen Freilassung, lässt ihn der Gefängnisdirektor einige 

Tage früher gehen. Auf dem Rückweg muss Shadow einige Unannehmlichkeiten 

in Kauf nehmen, unter anderem die Tatsache, dass sein ursprünglicher Flug 

wegen eines Unwetters verschoben wird. Später, diesmal in der ersten Klasse 

eines Fliegers, trifft Shadow auf einen Mann, der sich ihm als Mr. Wednesday 

vorstellt. Wednesday macht Shadow ein Job-Angebot, was er jedoch ablehnt, mit 

der Begründung, dass er bereits eine Stelle im Fitnessstudio seines Freundes 

Robbie habe. Danach schläft Shadow ein und wacht erst auf, als das Flugzeug 

zu einer Notlandung ansetzt. Immer noch sehr weit vom Ort der Beerdigung 

entfernt, schickt Shadow sich an, ein Mietauto zu leihen, um noch rechtzeitig 

anzukommen. Die Serie springt zu Bilquis, einer mittelalten Frau, die auf einer 

Dating-Plattform einen Mann kennengelernt hat und diesen nun in einer Bar trifft. 

Bald darauf kommen sie sich näher und während sie miteinander schlafen, nimmt 

Bilquis den Mann in sich auf und verjüngt zusehends. Währenddessen ist 

Abbildung 2: Shadow's Traum 
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Shadow in einer Bar und versucht Wednesday abzuwimmeln, der ihm erneut ein 

Job-Angebot macht, mit der Anmerkung, dass Robbie ebenfalls bei dem 

Autounfall ums Leben kam. Jeder seiner Chancen beraubt, geht Shadow auf das 

Angebot ein. Dabei trifft er auf Mad Sweeney, der behauptet ein Kobold zu sein 

und ihn vor Wednesday warnt, obwohl er anscheinend mit ihm zusammen 

arbeitet. Nach einer Prügelei, bei der Shadow eine Münze von Mad Sweeney 

gewinnt und einer durchzechten Nacht bringt Wednesday Shadow zu Laura’s 

Beerdigung, wo er Audrey trifft, Robbie’s verwitwete Frau. Sie erzählt Shadow 

von der Affäre zwischen ihrem Mann und Laura und versucht später Shadow zu 

einem Stelldichein auf Laura’s Grab zu überreden, was er jedoch ablehnt. Er wirft 

noch die Goldmünze, die er von Mad Sweeney bekam in ihr Grab, bevor er es 

verschließt und sich auf dem Rückweg zu seinem Motel macht. Doch bevor er 

dort ankommt, wird er von dem Technical Boy angesprochen, der ihn über 

Wednesday ausfragen will. Aufgrund von Shadow’s Unwilligkeit zu antworten, 

befiehlt der Junge seinen Gefolgsleuten, ihn zu lynchen. Doch bevor es dazu 

kommen kann, rettet ihn eine unbekannte Person. 

Die zweite Folge beginnt mit einem Sklavenschiff, in dem ein Gott die Insassen 

zu einer Meuterei und kollektivem Selbstmord anstachelt. Dann gibt es einen 

Sprung zu Shadow, der gerade zusammengeflickt wird, das gemeinsame Haus 

von Laura und ihm ausräumt und dabei Beweise für ihre Untreue findet. Nachdem 

dies erledigt ist, fährt er zusammen mit Wednesday los, der einige Freunde in 

Chicago besuchen möchte. Dazu benötigt er Gastgeschenke, die Shadow ihm in 

einem Supermarkt beschaffen soll. Aus einer Reihe von Fernsehern heraus wird 

Shadow von einer weiteren „neuen“ Gottheit angesprochen, die versucht ihn auf 

ihre Seite zu ziehen, doch sie hat keinen Erfolg. Ein weiterer Sprung zu Bilquis, 

die mit verschiedenen Menschen schläft und diese in sich aufnimmt. Es wird 

außerdem gezeigt, wie sie durch ein Museum geht und auf Reliquien blickt, die 

vor langer Zeit einmal ihr gehört haben. Das Geschehen springt zurück zu 

Wednesday und Shadow, die in Chicago angekommen sind und dort Czernoborg 

und die drei Schwestern Zoraya besuchen, den Wednesday auf ihre Seite ziehen 

will. Dieser lehnt zuerst ab, dann schlägt Shadow ihm jedoch eine Wette vor. 

Wenn dieser beim Damespiel gewinnen sollte, tritt Czernoborg ihrer 

Unternehmung bei. Falls nicht, darf der alte Gott ihm den Schädel einschlagen. 

Am Ende der Folge gewinnt Czernoborg. 

Am Anfang der dritten Folge steht ein weiterer Einblick in die Götterwelt 

Amerika’s. Darin stirbt eine Frau, die daraufhin vom ägyptischen Gott Anubis 

abgeholt und zu der Waage des Lebens gebracht wird, die beurteilt, wie sie ihr 

Leben nach dem Tod verbringen darf. Shadow, der währenddessen mit seinem 

Leben und der Wette hadert, trifft auf die dritte Schwester Polunuchnaya, die ihm 

eine Silbermünze als Glücksbringer schenkt. Danach fordert er Czernoborg zu 

einer weiteren Partie Dame heraus. Als Einsatz dienen ein weiterer Schlag für 

Shadow’s Schädel oder die Teilnahme an Wednesday’s Unternehmung. Diesmal 

triumphiert Shadow. Der nächste Sprung geht zu dem Kobold Mad Sweeney, der 

in der Bar aufwacht, in der Shadow ihn in der ersten Folge traf. Er wird 

hinausgeworfen und nachdem er einer Reihe von unglücklichen Zufällen und 

Missgeschicken entgegentritt, stellt er fest, dass er ausgerechnet seine 
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Glücksmünze an Shadow verschenkt hat. Ein weiterer Sprung stellt den 

Verkäufer Salim vor, der vergeblich versucht, einen potentiellen Kunden zu 

treffen, der offensichtlich ihn nicht treffen will. Auf einer Taxifahrt zurück in sein 

billiges Motel lernt er einen Dschinn kennen. Sie kommen sich näher und nach 

einer gemeinsam verbrachten Nacht, schenkt ihm der Dschinn seine Identität als 

Taxifahrer, die Salim dankbar annimmt, da er mit seinem derzeitigen Job nicht 

zufrieden war. Unterdessen plant Wednesday einen Bankraub, für den er Schnee 

benötigt. Er fordert Shadow auf, sich Schnee vorzustellen, woraufhin es nach 

einer Weile wirklich zu schneien beginnt. Wednesday zieht den cleveren 

Trickbetrug erfolgreich durch. Sie treffen erneut auf Mad Sweeney, der Shadow 

anbettelt ihm seine Goldmünze zurückzugeben, der kann dies jedoch nicht, da 

er diese in Laura’s Grab warf. Der Kobold öffnet genau dieses Grab, nur um 

festzustellen, dass es leer ist. 

In der vierten Folge steht Laura’s Perspektive der Geschichte im Mittelpunkt. Sie 

arbeitet in einem Kasino, ist aber sichtlich gelangweilt und unterfordert. Ihre 

einzige Gesellschaft ist eine Katze, für die sie tagsüber immer den Fernseher 

anlässt. Regelmäßig versucht sie sich umzubringen, bricht aber jedes Mal kurz 

vorher ab. Eines Tages trifft sie Shadow im Kasino, der versucht durch Tricks 

und Betrügereien an mehr Geld zu kommen. Sie durchschaut ihn schnell, warnt 

ihn sogar und am Ende nimmt sie ihn mit nach Hause. Aus der 

Kurzzeitbekanntschaft wird eine langwierige und für eine Weile ist Laura sogar 

glücklich. Sie heiraten, Shadow lernt Laura’s Freunde Robbie und Audrey 

kennen, alles scheint gut zu sein. Dann driftet Laura allerdings ab, sie langweilt 

sich, denkt immer wieder an Selbstmord. Eines Tages beschließt sie, ihren 

Arbeitsplatz auszurauben und zieht Shadow auch mit hinein. Der Plan fliegt auf 

und er nimmt die gesamte Schuld auf sich, was der Grund für seinen 

Gefängnisaufenthalt war. In der Zwischenzeit stirbt ihre Katze und als 

Kurzschlussreaktion ruft Laura Robbie an, der ihr hilft, das Tier zu begraben. 

Danach schlafen sie miteinander. Langsam entwickelt sich aus der Affäre eine 

langfristige Sache. Dabei entwickelt Robbie ernsthafte Gefühle, Laura jedoch 

nicht. Bei einer Autofahrt macht sie ihm diese Tatsache deutlich, doch dann 

kommt es zum Autounfall, der ihr Leben beendet. Laura trifft auf Anubis, der sie 

Abbildung 3: Kampf mit dem Lynchmob 
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zur Waage des Lebens bringt. Doch bevor er ihr Herz wiegen kann, drückt sie 

die Waage selbst herunter und entscheidet so ihr Schicksal selbst. Doch bevor 

Anubis sie endgültig in das Nachleben verbannen kann, wird sie wiederbelebt. 

Laura gräbt sich aus der Erde und wandert zu Shadow, den sie aufgrund eines 

hellen Lichts als Orientierungspunkt immer findet und finden wird. Sie rettet ihn 

vor dem Lynchmob und demonstriert dabei übermenschliche Kräfte. Bei dem 

Kampf fällt ihr angenähter Arm ab. Aus Angst von Shadow gesehen zu werden, 

verschwindet sie jedoch und versteckt sich in Audrey’s Haus, wo sie versucht 

ihren Arm wieder anzunähen. Audrey entdeckt sie und ist natürlich nicht von einer 

Toten in ihrem Haus begeistert, doch Laura kann sie beruhigen. Auf der Jagd 

nach Shadow hält Anubis sie auf und richtet sie in seinem irdischen 

Bestattungsinstitut wieder her, da der Zerfall sie langsam einholt. Danach setzt 

Laura sich in Shadow’s Motelzimmer und wartet auf ihn, bis er endlich durch die 

Tür tritt. 

Die fünfte Folge beginnt mit einer weiteren Erzählung über die Götter. Diesmal 

geht es um einen lang vergessenen Gott und seine Anhänger, die ihn über die 

Landbrücke von Sibirien nach Amerika tragen. Dort wird ihre Nahrung knapp und 

sie beten um Rettung. Ein Stamm von Ureinwohnern bietet ihnen Nahrung an, 

im Gegenzug müssen die Wanderer ihren Gott aufgeben und sich ihnen 

anschließen. Ein Teil des Stammes lehnt ab und wird getötet, die anderen 

integrieren sich. Bald ist der alte Gott vergessen und stirbt. Im Hotelzimmer von 

Shadow bannt sich eine gespannte Unterhaltung an. Laura antwortet nicht 

wirklich überzeugen, behauptet, sie würde Shadow jetzt lieben, da sie tot ist. Sie 

küsst ihn und für einen Moment fühlt sie sich wieder lebendig. Zusätzlich bedankt 

sie sich für die Münze, die jetzt in ihrem Inneren ist und sie am Leben erhält. 

Bevor es zu einer weiteren Aussprache kommen kann, holt Wednesday Shadow 

aus dem Zimmer. Sie werden von der Polizei verhaftet und Laura bleibt allein 

zurück. Es kommt zu einem Sprung zu einigen der neuen Götter, namentlich 

Technical Boy und Media, die Shadow schon einmal anzuwerben versuchte. Sie 

unterhalten sich und es wird klar, dass sie ebenfalls noch einen höhergestellten 

Gott haben, dem sie folgen. Da der Technical Boy Shadow lynchen lassen wollte, 

befiehlt ihm Mr. World, eine Entschuldigung an ihn zu richten, sodass Wednesday 

kein Märtyrer wird, um den sich die Anhänger scharen. Wieder auf dem 

Polizeipräsidium, werden Shadow und Wednesday befragt, wobei Shadow nur 

Abbildung 4: Gespräch zwischen Shadow und Wednesday 
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einen Anwalt verlangt und Wednesday einen verwirrten alten Mann spielt. Es wird 

deutlich, dass Media sie an die Polizei verriet. Zurück bei Laura im Motelzimmer, 

die immer noch dort auf ihren Mann wartet. Mad Sweeney trifft ein und versucht 

seine Münze von ihr zurückzubekommen, jedoch kann sie ihn mit Leichtigkeit 

überrumpeln. Bis er sie dann schlussendlich überrascht, würgt und unter Wasser 

drückt. Die Polizei erreicht den Ort des Kampfes und nimmt ihn fest, da Laura 

sich tot stellt. Wieder auf der Polizeiwache wird deutlich, dass Wednesday weiß 

was passieren wird, er erzählt Shadow jedoch nichts, der ihn vergeblich zur Rede 

stellt. Dann kommt es zu Schüssen auf der Wache. Einige Minuten später 

erscheinen Media, Technical Boy und auch Mr. World, die Wednesday ein 

Angebot zur „Anpassung und Erneuerung“ machen. Er lehnt jedoch deutlich ab, 

was Mr. World hinnimmt, da er offensichtlich großen Respekt gegenüber ihm 

hegt. Die neuen Götter gehen, gefolgt von Shadow und Wednesday, die aufgrund 

des plötzlichen Todes aller Polizisten ungehindert gehen können. Dabei verletzt 

sich Shadow an einem Baum, der inmitten des Präsidiums gewachsen ist. Auch 

Mad Sweeney kann fliehen und Laura entkommt aus der Leichenhalle, in die sie 

zwischenzeitlich gebracht wurde. 

Die sechste Folge beginnt mit einer Erzählung aus der Gegenwart. Eine Gruppe 

von Mexikanern will die Grenze zu den USA überqueren. Dazu müssen sie über 

einen Fluss schwimmen. Einer von ihnen ist Nichtschwimmer und wird daraufhin 

zurückgelassen, jedoch versucht er es trotzdem und droht zu ertrinken. Er wird 

von einer Version von Jesus gerettet, der über das Wasser geht, um die Rettung 

möglich zu machen. Am anderen Ufer angekommen, werden sie von einer 

Gruppe fanatischer Christen erschossen, einschließlich des mexikanischen 

Jesus. Shadow und Wednesday sind währenddessen auf dem Weg nach Vulcan, 

einer kleinen Stadt, die groß in der Waffenherstellung ist. Auf der Fahrt 

verschlimmert sich die Verletzung, die Shadow sich in der letzten Folge zuzog 

und sein Begleiter holt eine Wurzel aus der Wunde heraus, bevor er sie 

verschließt. Unterdessen trifft Laura wieder auf Mad Sweeney und widerwillig 

erklärt sie sich dazu bereit, ihn auf ihrer Suche nach Shadow mitzunehmen. Weil 

sie ein Auto klauen müssen, treffen sie so auf Salim, den Taxifahrer, der auf der 

Suche nach seinem Dschinn ist. Gemeinsam fahren sie Richtung Kentucky. In 

Vulcan treffen Shadow und Wednesday auf den passenden Gott Vulcan, den 

Wednesday um eine Waffe bittet. Er wird aufgrund der Popularität seiner 

Waffenfabrik noch immer verehrt und nimmt auch den Auftrag von Wednesday 

an. Allerdings ist Shadow’s Begleiter sich im Klaren darüber, dass Vulcan ein 

Doppelagent für die neuen Götter ist. Als er sein Schwert bekommt, nutzt er es 

sogleich und schlägt Vulcan den Kopf ab. Dessen Körper fällt in einen Bottich mit 

geschmolzenem Metall, den Wednesday auch noch verflucht. Da Vulcan immer 

noch bekannt dafür war, zu ihm gehalten zu haben, verbreitet Wednesday die 

Gerüchte, dass sein alter Freund von den neuen Göttern getötet wurde. Shadow 

ist damit offensichtlich nicht einverstanden, behält jedoch seine Meinung für sich. 

In der siebten Folge geht es mehr um die Hintergrundgeschichte von Mad 

Sweeney und seine Hassbeziehung zu Laura. Zuerst erzählt Mr. Ibis, der Partner 

im Bestattungsunternehmen von Anubis, eine weitere Geschichte, wie die Götter 

und andere magische Wesen nach Amerika kamen. Diesmal ist es die 
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Geschichte einer Irin, die ihren Glauben in das neue Land bringt. Der Kobold, der 

von der Irin mitgebracht wird ist Mad Sweeney und die Irin eine Vorfahrin von 

Laura. Es kommt zu einem Sprung in die Gegenwart, wo Laura, Mad Sweeney 

und Salim noch immer im Taxi unterwegs sind. Salim trennt sich von den beiden 

als er erfährt, wo er seinen Dschinn finden könnte. Um weiterhin voran zu 

kommen, stiehlt Laura einen Eiswagen. Sie haben jedoch einen Unfall, bei dem 

Laura die Goldmünze verliert. Für einen kurzen Moment überlegt der Kobold, ob 

er sich diese nicht einfach nehmen sollte, jedoch gibt er sie nach kurzen Zögern 

an Laura zurück. Während einer Rückblende wird klar, dass er schon für ihr 

erstes Ableben, sprich für ihren Autounfall mit Robbie verantwortlich war.  

In der achten und letzten Folge der ersten Staffel wird diesmal eine Geschichte 

über eine Göttin namens Bilquis erzählt. Einst mächtig und verehrt, werden nun 

ihre Tempel zerstört und sie missachtet. Bis der Technical Boy ihr ein Angebot 

macht. Über Online-Dating-Plattformen kann sie überleben, wird aber gleichzeitig 

an die neuen Götter gebunden. Kurz darauf fordert er diesen Gefallen von ihr ein. 

Sichtlich angespannt und unwillig folgt Bilquis seinem Befehl. Währenddessen 

sind Shadow und Wednesday unterwegs zu einer weiteren Göttin namens Easter 

oder auch Ostara. Es kommt vermehrt das Thema der wahren Identität von 

Wednesday auf, dieser wimmelt Shadow aber jedes Mal ab. Easter hält gerade 

eine Osterfeier für alle möglichen Inkarnationen von Jesus ab. Gegenüber 

Wednesday ist sie sichtlich reserviert, Shadow jedoch mag sie sofort. Der alte 

Mann will sie anwerben, allerdings lehnt Easter noch ab. Mit seiner Geschichte 

über Vulcan’s angeblichen Märtyrertod schafft er es jedoch, sie auf seine Seite 

zu ziehen. Nun kommen auch Mad Sweeney und Laura auf der Osterfeier an. In 

der Hoffnung, dass Easter sie wieder zum Leben erwecken könnte, spricht Laura 

mit ihr, diese macht aber deutlich, dass es nicht ihre Sache sei und jemand 

anders ihren Tod wollte. Laura befragt Mad Sweeney, der zugibt, dass 

Wednesday den Befehl gab. Unterdessen trifft nun auch Media auf der Feier ein, 

da sie und Easter mehr oder weniger „Freunde“ in dieser angespannten Situation 

sind. Es kommt zu einer Konfrontation zwischen Wednesday, Easter, Media, dem 

Technical Boy und Mr. World. Easter schwört ihre Treue zu Wednesday, der nun 

auch seine wahre Identität für Shadow preisgibt. Er ist Odin, ein alter und einst 

mächtiger Gott. Easter nimmt einem ganzen Landstrich den Frühling und wird ihn 

Abbildung 5: Verhandlungen mit Easter 
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erst wiederbringen, wenn die Menschen sie angemessen verehren. Die neuen 

Götter ziehen sich angeschlagen zurück, doch vorher erklären sie Odin und 

seinen alten Göttern den Krieg. Die letzte Szene beinhaltet Laura, die mit Odin 

über ihr Ableben sprechen will. 

3.2.2 Wer sind Bryan Fuller und Michael Green? 

Bryan Fuller wurde am 27. Juli 1969 in Lewiston, 

Idaho geboren. 1987 erlangte er seinen High-

School-Abschluss und besuchte das Lewis-Clark-

State-College, wechselte danach an die U.S.C 

Filmschule, deren Ausbildung er allerdings 

abbrach. Als Fan von Sci-Fi war es für ihn ein 

Traum, Folgen für Star Trek: Raumschiff Voyager 

und Star Trek: Deep Space Nine zu schreiben und 

gleichzeitig ein Start zu einer erfolgreichen 

Karriere. 2003 und 2004 liefen von Fuller 

selbstentwickelte Serien Dead like me – So gut 

wie tot und Wonderfalls im US-Fernsehen. Beide 

Serien wurden in Deutschland auf FOX gezeigt. 

Wie bereits gesagt, wirkte er an der ersten Staffel 

von Heroes (2006) als Drehbuchautor mit, wobei er auch Michael Green traf. 

Weiterhin war er verantwortlich für Serienhits wie der Fernsehadaption von 

Stephen King’s Roman Carrie, eine weitere selbst entwickelte Serie namens 

Pushing Daisies (2007) und auch Hannibal (2013), die sich mit dem fiktiven 

Leben des Hannibal Lecter und der Vorgeschichte zu 

dem Roman Roter Drache befasst. Seit 2017 arbeitete 

Fuller an „American Gods“, ist allerdings Gerüchten 

zufolge aufgrund von Kostengründen ausgestiegen. 

Michael Green wurde Mamaroneck, New York geboren. 

Da er auf eine streng jüdische Schule ging, kam er dort 

kaum mit der damals aktuellen Popkultur in Berührung, 

jedoch waren seine Eltern nicht ganz so streng. So 

entdeckte er schon früh seine Begeisterung für Comics, 

Superhelden und Stand-Up-Comedy. Erstmals wurde 

Green in der Serie Sex and the City tätig, für die er eine 

einzelne Folge im Jahr 1998 schrieb. Danach folgten 

Beteiligungen an Serien wie Smallville und Everwood. 

2007 begann er, an seiner eigenen Serie zu schreiben, 

die unter dem Namen Kings 2007 ausgestrahlt wurde. Gleichfalls wurde er im 

selben Jahr für seine Arbeit an der Serie Heroes zusammen mit seinen Kollegen 

mit dem Emmy ausgezeichnet. Es folgten Arbeiten und Beteiligungen an 

bekannten Filmen wie Green Lantern (2011), welches Green’s erstes 

geschriebenes Drehbuch beinhaltete, oder Alien: The Covenant, wofür er auch 

mit Ridley Scott arbeitete. Auch die Neuverfilmung des Buches Mord im Orient-

Express (2017) trägt seine Handschrift. Speziell für „American Gods“ schrieb 

Green die Drehbücher für die erste Staffel und einen Teil der Drehbücher der 

Abbildung 6: Bryan Fuller 

Abbildung 7: Michael Green 
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zweiten, jedoch gehen ähnliche Gerüchte um wie bei Bryan Fuller. Auch Michael 

Green wird vermutlich die Serie verlassen. 

3.2.3 Kritiken 

Fuller ist bekannt für seine außergewöhnliche und teilweise auch sehr explizite 

Bebilderung von Serien, wie er bereits mit Hannibal (2013) bewiesen hat. Nun 

geht er mit „American Gods“ noch einen Schritt weiter. Das unbestimmte und 

gemixte Genre spielt dabei in seine Hände, so kann Fuller in die Vollen greifen. 

Kritiker bezeichnen die Serie als “a dazzlingly thoughtful and challenging 

consideration of the role of the artist in society, as both a creator and as a 

collaborator”,55 als eine durchdachte und herausfordernde Beachtung des 

Künstlers in der Gesellschaft, als Erschaffer und Mitarbeiter. 

Die New York-Times legt „American Gods“ in eine ähnliche Sparte wie andere 

erfolgreiche HBO-Serie wie zum Beispiel „Game of Thrones“ oder „True Blood“, 

die an Blutigkeit und expliziter Darstellung von Gewalt und Sex an die neueste 

Serie heranreichen. Allerdings zeichnen sich die HBO-Serien durch eine lineare 

Erzählweise aus, während „American Gods“ dieses Merkmal nicht teile56. 

Anstelle dessen gehöre sie in eine Reihe von Serien, die sich durch eine 

„zerbrochene und zurückhaltende Erzählweise“ auszeichnen. Zudem hätte sich 

Bryan Fuller selbst übertroffen, was die Produktion von „American Gods“ betrifft. 

„Consistently eye-catching“, „in burnished, picturesque ways” und “sometimes 

disorientating”.57 Alles in allem jedoch eine gute bis sogar sehr gute Bewertung. 

Das Kulturmagazin Vulture beschreibt „American Gods“ mit ihren kleinen 

Vorsequenzen, die von dem Leben der alten Götter unter den Sterblichen 

erzählen und die Beziehung und Abhängigkeiten verdeutlichen, als „parables 

attached to a show which itself hast he feel of a parable.“ Manchmal käme es 

auch wie ein Road-Movie daher, mit den zwei Hauptdarstellern, die in einem 

großen amerikanischen Auto über die weiten Landstraßen fahren und lange 

tiefsinnige Gespräche über die Götter und ihre derzeitige Situation führen. 

Außerdem schienen die Macher nicht so sehr an der eigentlichen 

Hauptgeschichte interessiert zu sein, vielmehr würden sie diese als lose 

Richtlinie nutzen, um immer mehr bizarre und merkwürdige Figuren vorzustellen. 

Zusammengefasst käme das Gefühl wie von einer CD mit einzelnen Tracks auf. 

Die Folgen hätten untereinander keine wirkliche Verbindung, wie es zum Beispiel 

die Folgen von Hannibal hatten, an der Fuller auch mitwirkte. Trotzdem eine 

gelungene und bildstarke Serie.58 

Die Zeitung theguardian ist eher gemischter Meinung. Einig sind sie sich jedoch 

darin, dass „American Gods“ als ein Film nicht funktioniert hätte. Als Serie geht 

der Stoff „gerade so“ zu verfilmen. Sie schreiben auch, dass die Serie sehr wenig 

Mühe darin stecke, ihre Zuschauer über ihr Geschehen aufzuklären, so käme es 

                                                           
55 http://collider.com/american-gods-review/#images (Stand 18. Dezember 2017) 
56 https://www.nytimes.com/2017/04/28/arts/television/american-gods-tv-review.html (Stand 20. 

Dezember 2017) 
57 Ebd. 
58 http://www.vulture.com/2017/04/american-gods-review.html (Stand 20. Dezember 2017) 

http://collider.com/american-gods-review/#images
https://www.nytimes.com/2017/04/28/arts/television/american-gods-tv-review.html
http://www.vulture.com/2017/04/american-gods-review.html
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zu einer verwirrenden Zeitlinie, die es Zuschauern, die den Roman nicht gelesen 

haben, schwer mache, dem Geschehen zu folgen. Trotzdem sei „American 

Gods“ ausgezeichnet produziert, wie dieser Kommentar durchblicken lässt. 

“The colours are vivid and gaudy throughout, with a glaring intensity from bright 

blues and greens, as well as the ominous claret that washes through almost every 

scene. Co-showrunner Bryan Fuller – who created the excellent Hannibal – is 

one of TV’s true originals, so unique in his surreal and hyper-stylised visual 

approach that you can usually spot his involvement way before the credits roll.”59 

Dennoch betonen die Kritiker, dass etwas seltsam Vertrautes in der Serie 

mitschwingen würde, vergleichen sie auch mit anderen nicht ganz ernst 

gemeinten übernatürlichen Serien wie Preacher oder Legion. Für Fans des 

Buches eine sehr gute Serie, für alle anderen jedoch vielleicht etwas zu viel zu 

verstehen, so schreiben sie schlussendlich.60 

3.2.4 Produktion der Serie 

Schon im Jahr 2011 machte Gaiman deutlich, dass er selbst ein großes Interesse 

daran habe, „American Gods“ literarisch zu adaptieren. Damals habe HBO ein 

Interesse bekundet, jedoch gab das bekannte Studio drei Jahre später auf, da 

sie nicht in der Lage waren, den immensen Stoff sinngemäß und befriedigend in 

Drehbücher aufzuteilen. Im Februar 2014 verkündete Freemantle Media, dass 

sie nun die Rechte an einer TV-Adaption von „American Gods“ hätten und der 

dazu gehörige Sender Starz sprach die Produzenten Bryan Fuller und Michael 

Green an, ob sie nicht Lust hätten, sich an dem schweren Fantasy Spektakel zu 

versuchen. Ungefähr zur selben Zeit bestätigte Fuller zudem, dass Neil Gaiman 

ebenfalls sehr involviert in die Produktion der Serie sei. Es war auch kurzzeitig 

von einer einzelnen, vom Autor des Buchs persönlich geschriebenen Folge die 

Rede, was aufgrund seiner Vergangenheit an verschiedenen 

Fernsehproduktionen möglich gewesen wäre. Fuller sagte dazu explizit:  

“Neil’s executive producing and he’s very involved. He’s given birth to the baby, 

raised to the baby, and now Michael Green and I are marrying the baby. […] So 

the relationship is similar in that way, where he is absolutely integral to the 

process and also very excited just to see it coming together in the fashion that it 

is.”61 

Das eigentliche Filmen und die Produktion begannen im März 2015. Drehorte 

waren natürlich vor allem in den USA und auch Kanada gelegen, genauer gesagt 

in Ontario, Brantford, Oklahoma, Toronto, Cambridge und Hamilton. Auch dortige 

Animationsstudios wurden miteinbezogen. 

Das Erstaunliche an „American Gods“ ist, dass die Serie und ihr doch relativ 

unbekannter Stoff eine so große Menge an bekannten Schauspielern angezogen 

hat. Zum einen wäre da Wednesday oder Odin, der von Ian McShane gespielt 

                                                           
59 https://www.theguardian.com/tv-and-radio/tvandradioblog/2017/may/01/american-gods-
review-gorgeous-gore-for-supernatural-worshippers (Stand: 20. Dezember 2017) 
60 Ebd. 
61 http://www.craveonline.com.au/site/751337-exclusive-involved-neil-gaiman-american-gods 
(Stand: 21. Dezember 2017) 

https://www.theguardian.com/tv-and-radio/tvandradioblog/2017/may/01/american-gods-review-gorgeous-gore-for-supernatural-worshippers
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/tvandradioblog/2017/may/01/american-gods-review-gorgeous-gore-for-supernatural-worshippers
http://www.craveonline.com.au/site/751337-exclusive-involved-neil-gaiman-american-gods
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wird. 1942 geboren, war er schon mehrmals für einen Emmy nominiert und hat 

unter anderem an Hollywood-Produktion wie Pirates oft he Caribbean – Strange 

Tides oder John Wick teilgenommen. Auch Gillian Anderson, die in der Serie 

Media verkörpert, ist ein altbekanntes Gesicht in Hollywood. Zum Beispiel 

aufgrund ihrer jahrelang erfolgreich laufenden Serie Akte X – Die unheimlichen 

Fälle des FBI oder der britischen Komödie Johnny English – Jetzt erst recht! Auch 

andere große Namen wie Emily Browning (Sucker Punch aus dem Jahr 2011), 

Pablo Schreiber (bekannt aus der Serie The Wire), Orlando Jones (Rules of 

Engagement, 2009), Kristin Chenoweth (The Boy next Door, 2015) oder Jeremy 

Davies, der eine der vielen Inkarnationen von Jesus spielt, haben an der Serie 

mitgewirkt. Der Schauspieler, der den Protagonisten Shadow Moon spielt, 

namentlich Ricky Whittle, stammt aus England und hatte vor „American Gods“ 

nur in einer britischen Seifenoper namens Hollyoaks und der Sci-Fi-Serie The 

100 mitgespielt. Eine Gelegenheit für ihn, sein gesamtes schauspielerisches 

Können zu zeigen. 

Insgesamt kann gesagt werden, dass „American Gods“ ein gutes Grundgerüst 

besitzt, um eine erfolgreiche und vor allem gelungene Literaturadaption zu 

werden. Diese Wertung wird im Folgenden nun vorgenommen. 
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3.3 Vergleich des Buchs mit der Serie 

Da nun die Merkmale und Details der beiden Medien Serie und Buch vorliegen, 

kann anhand der bereits besprochenen Adaptionsforschung belegt werden, ob 

die literarische Adaption und Interpretation von „American Gods“ eine gelungene 

sein könnte und wenn dem so wäre, woran es liegt.  

3.3.1 Die Hauptfiguren 

Beginnen wir mit dem Vergleich des Protagonisten des Buchs mit dem der Serie, 

Shadow Moon. Anhand des Aussehens sollte man keinerlei Vergleich zwischen 

einer literarischen Vorlage und seiner Adaption aufstellen, da dieser nur zu 

Ungunsten der Adaption erfolgen kann. Im Allgemeinen kann jedoch angemerkt 

werden, dass die drei Hauptmerkmale von Shadow –groß, kräftig und ein wenig 

angsteinflößend- durch den Schauspieler Ricky Whittle ausreichend verkörpert 

wurden. Da ansonsten keinerlei Merkmale über den Protagonisten genannt 

werden, wurde es Fuller und Green in diesem Fall leicht gemacht, einen 

passenden Schauspieler für die Besetzung ihres Casts zu finden. 

Kommen wir nun zu einem weit wichtigeren Punkt, dem der Darstellung von 

Shadow Moon. Im Buch wird er als sehr ruhig und passiv charakterisiert. 

Während seiner gesamten Reise mit Mr. Wednesday stellt er Fragen, flucht sehr 

selten und ist gegenüber seinem Arbeitgeber nur zu Beginn misstrauisch, da 

dieser ihn mit einer unheimlichen Persistenz verfolgt und anstellen will.62 Er ist 

mehr verwirrt als alles andere, verwirrt von den komischen Dingen, die um ihn 

herum passieren und die er nicht versteht, besonders, da er zuvor noch glaubte, 

mit Logik alle Geschehnisse auf der Welt erklären zu können. Shadow aus der 

Serie „American Gods“ hingegen ist merklich aggressiver. Zwar liegt immer noch 

ein Fokus auf seiner ruhigen und bedachten Persönlichkeit, jedoch versucht er 

vermehrt, Wednesday zur Rede zu stellen. Herauszustellen ist hierbei die Szene 

auf dem Polizeipräsidium in der fünften Folge. Shadow und Wednesday sitzen 

beide im Polizeigewahrsam, wobei Shadow deutlich mehr riskiert als sein 

Arbeitgeber, da er über Vorstrafen verfügt und Wednesday nicht. 

Dementsprechend gereizt ist er, als nach einer ersten Nachfrage keine Antwort 

kommt. Als Wednesday es gelingt, sich von seinen Handschellen zu befreien, 

packt Shadow ihn und zerrt ihn auf seinen Platz zurück, mit der Frage „Wer ist 

hinter ihnen her?“, welche er noch mehrmals wiederholen muss, bis er eine 

ausweichende Antwort bekommt.63 Shadow hinterfragt seinen Arbeitgeber direkt, 

stellt sich ihm und hindert ihn an einer schnellen Flucht. Im Buch kam es nie zu 

einer derartigen oder auch nur ähnlichen Szene, aber bei jeder Gelegenheit, bei 

der Shadow hätte nachhaken können, lässt er sich von Wednesday auf später 

vertrösten. Dies verdeutlicht seine passive Persönlichkeit, die ihn im Buch in die 

Rolle eines Beobachters, nicht eines Machers schlüpfen lässt. Erst zum Ende hin 

und nach seiner Wiedergeburt kann Shadow diesen Teil seiner Persönlichkeit 

ablegen. Als er die Götterdämmerung aufhält und somit Odin’s Plan 

                                                           
62 Gaiman (2015), S. 46 
63 „American Gods“ (2017), Folge 5 „Ein Ich, dass nach Zitronen duftet“, 37:25 - 38:05 
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zunichtemacht, handelt er zum ersten Mal aktiv gegen seinen Arbeitgeber und 

für sich selbst.64  

Wednesday oder auch Odin wurde in seiner Gesamtheit von der literarischen 

Vorlage in die Adaption hinübergenommen. Wie im Buch sowie in der Serie ist er 

ein Trickbetrüger, in der Lage Menschen zu überreden wie er das bekommt, was 

er will. Dies bereits in der ersten Folge der Serie deutlich. Dort erschleicht er sich 

auf einem Flughafen mithilfe einer ausgezeichneten Schauspielleistung - er spielt 

einen verwirrten alten Mann - durch Mitleid ein Upgrade in die Business-Class 

desselben Flugzeugs, mit dem Shadow zur Beerdigung seiner Frau fliegt. 

Folgende Konversation zwischen Shadow und Wednesday verdeutlicht seine 

Einstellung zu Betrügereien und Tricks: 

„Nicht übel mit dem Upgrade. Die knallharte Mitleidsnummer? Kann riskant sein.“  
„Airlines sind die ultimativen Abzocker. Sie verdienen es und noch viel 
Schlimmeres. Wie hätten sie es denn gemacht, mein Freund? 
„Der gute Samariter. Die Gentleman-Nummer. Wenn ich krumme Dinger drehen 
würde.“ 
„Was sie aber nicht tun.“ 
„Nein Sir, da haben sie Recht.“65 
(Unterhaltung zwischen Shadow und Wednesday) 

Die beiden Protagonisten haben sofort eine Verbindung, ein gemeinsames 

Thema, über dass sie sich leidenschaftlich austauschen können. Jedoch ist 

Odin immer noch ein wenig schroff und ungehobelt, wischt den kürzlichen Tod 

Laura’s beiseite, woraufhin Shadow natürlich etwas pikiert reagiert. Hier 

gleichen sich Buch und Serie wieder, da Shadow eine instinktive Abneigung für 

den seltsamen alten Mann fasst und dieser erst bei einem Münzwurf gewinnen 

muss, damit er für ihn arbeiten wird. Alles in allem ist die Figur des 

Wednesday’s eins zu eins aus dem Roman übernommen worden. 

3.3.2 Wichtige Nebenfiguren 

Da sich die Serie von „American Gods“ nur auf ein Drittel des Buchs beschränkt, 

halten sich dementsprechend auch die Zahlen der wichtigen Nebencharaktere 

noch im Zaum. Bis zu diesem Zeitpunkt fallen nur Laura und Mad Sweeney der 

Kobold in dieses Raster, da sie einerseits für die spätere Handlung noch eine 

größere Rolle spielen und andererseits in der ersten Staffel als Charaktere mit 

einer Hintergrundgeschichte aufgebaut werden. Zum anderen wären noch Media 

und der Technical Boy erwähnenswert, da sie offensichtlich noch wichtig im 

Verlauf der Serie und dementsprechend durch die Produktion hervorgehoben 

werden. Deshalb werde ich mich vorerst auf diese vier Figuren beschränken. 

Laura ist Shadow’s untreue Ehefrau, die bereits im ersten Kapitel des Buchs und 

in der ersten Folge der Serie stirbt. Im Buch ist sie nach ihrem Ableben und der 

folgenden Auferstehung kalt und ein wenig distanziert, obwohl sie mehrfach 

beteuert, Shadow mehr denn je zu lieben. Trotz ihrer guten Taten wirkt sie – sie 

rettet Shadow vor zwielichtigen Regierungsagenten66 - nie wirklich wie eine 

                                                           
64 Gaiman (2015), S. 602/604 
65 „American Gods“ Staffel 1, Folge 1 „Der Knochengarten“, 20:15 – 20:40 
66 Gaiman (2015), S. 180 
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liebende Ehefrau. Für den Leser sind ihre Motivation und ihr Ziel aus logischer 

Sicht zwar verständlich, jedoch fehlt ein Identifizierungspunkt mit der Figur, der 

sie für den Leser erreichbar und sympathisch macht. In der Serie ist es zu Beginn 

nicht viel anders. Laura ist immer noch die untreue Ehefrau, die zusammen mit 

ihrer Affäre in einem Autounfall ums Leben kommt. Jedoch wird durch die vierte 

Folge ein neues Lichts auf ihren gesamten Charakter geworfen, der ihr Substanz 

und auch Verständnis vom Zuschauer einbringen könnte. Allerdings verfestigt 

diese Substanz ihrer Hintergrundgeschichte nur die Abneigung, die man ihr 

gegenüber empfinden kann. In der Serie wird Laura als eine gelangweilte und 

vom Leben enttäuschte Frau dargestellt. Sie arbeitet in einem Kasino, mischt dort 

die Karten und gibt sie aus. Abgesehen von Robbie und Audrey hat sie nur noch 

eine Katze in ihrem Leben, für die sie auch nur ein Mindestmaß an Liebe 

empfindet. Regelmäßig versucht sie sich mit eines Bassins voll Wasser und 

Insektenspray umzubringen, schafft es aber schlussendlich immer nicht. Bis 

dann eines Tages Shadow in ihr Leben tritt. Sie führen eine Beziehung, heiraten, 

doch irgendwann holt Laura die Langeweile wieder ein. Sie will einen konstanten 

Kick in ihrem Leben und als Shadow für sie ins Gefängnis geht, hat sie nicht 

einmal mehr die Verbindung zu ihrem Ehemann. Trotz der wiederholten 

Telefonate wirkt sie sichtlich gelangweilt67, bis sie schließlich seine Anrufe 

komplett ignoriert. Überhaupt zeigt sie nur selten Gefühle. Ihr einziger wahrer 

Gefühlsausbruch ist, als ihre Katze überraschen stirbt und sie ohne eine Regung 

sagt: „Fick dich Dummy.“68 Auch während ihrer Affäre mit Robbie ist sie 

abweisend und kalt oder zeigt gar keine Gefühle69, bis sie schließlich stirbt. Nach 

ihrer Wiederauferstehung scheint sie sich geändert zu haben, beziehungsweise 

ihre Sicht auf die Dinge. Laura ist sich jetzt sicher, dass sie Shadow liebt und will 

zu ihm zurück. Doch vorher kommt es noch zu einem Treffen mit ihrer alten 

Freundin Audrey, die sie über Jahre belogen hat. Der folgende Dialog beschreibt 

Laura und ihre Beziehung zu anderen treffend. 

 „Ich fühl mich furchtbar.“ 
„Ist mir sowas von egal. Alle haben Gefühle, alle finden wichtig was sie fühlen, 
mir ist egal was du fühlst. Ich will wissen was du denkst. Wie denkst du über das 
was du getan hast?“ 
„Ich denke, dass das scheiße war. Ich denke, dass ich dich beschissen habe, 
dabei wollte ich gar nicht bescheißen, es ging nicht mal um dich.“ 
„Warum auch? Gott, ich dachte du wärst meine beste Freundin!“ 
[…] 
„Du hast mich belogen. Du machst den Mund auf und es kommen bloß Lügen 
raus.“ 
„Es war eine Lüge. In dieser ganzen Sache habe ich einmal richtig gelogen und 
das hat dann zu vielen kleinen Lügen geführt.“ 
„Und welches war die große Lüge?“ 
„Ich sagte Shadow, dass ich auf ihn warten könnte.“70 
(Gespräch zwischen Laura und Audrey) 

                                                           
67 „American Gods“ Staffel 1, Folge 4 „Hinfort“, 24:20 – 24:45 
68 Ebd., 25:30 – 25:40 
69 Ebd., 27:40 – 29:22 
70 Ebd., 50:00 – 50:47 
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Es wird deutlich, dass Laura nur an sich denken kann. Sie ist nicht in der Lage, 

die Gefühle ihrer besten Freundin Audrey, die sie schon seit Jahren kennt, 

ordentlich aufzunehmen und zu interpretieren. In diesem Dialog benutzt Laura 

nicht einmal das Wort „du“, sondern geht immer nur von ihrem eigenen 

Standpunkt aus. Sie fühlt sich furchtbar, sie hat gelogen, sie denkt, dass sie sich 

schlecht verhalten hat, während Audrey nachfragt und versucht, Laura’s Sicht 

der Dinge zu verstehen und anzuerkennen. Von Laura kommt keinerlei 

Bemühung in dieselbe Richtung. Audrey bekommt dies mit und bezweifelt sogar 

am Ende, dass Laura jemals wirklich verliebt in Shadow war: „Du hast dir mit 

diesem Sonnenschein den Arsch abgewischt. Shadow verdient was Besseres als 

dich.“71 Doch die untote Frau ist fest entschlossen und lässt sich nicht von dem 

„Lichts ihres Lebens“ abbringen.  

Dies ist ein passender Zeitpunkt, um sich dem zweiten wichtigen Nebencharakter 

zuzuwenden, Mad Sweeney. Im Buch wird nur erwähnt, dass er aus Irland 

stammt und von dort von einer Essie Tregowan mitgebracht wurde. Mehr 

Hintergrund gibt es nicht, da er auch seine Aufgabe –gibt die mächtige 

Goldmünze an Shadow weiter- erledigt hat. Shadow trifft ihn noch einmal wieder, 

jedoch stirbt Mad Sweeney kurz darauf, da ihn das Glück mit seiner speziellen 

Münze, die er weggab, verlassen hat. In der Serie hingegen hat Mad Sweeney 

eine weitaus tragendere Rolle, als der Roman ihm vorgibt. Nicht nur bringt er 

Shadow bei, wie er Münzen aus dem Nichts pflücken kann, so wie es auch im 

Buch geschieht, er schenkt ihm auch die Goldmünze, die später Laura 

wiederbeleben wird. Diese hat besondere magische Fähigkeiten, die zwar nicht 

weiter ausgeführt werden, die allerdings auf Mad Sweeney eine persönliche 

Auswirkung haben: Falls er diese Münze weitergibt, wird er vom Pech verfolgt. 

Dies zeigt auch die Serie deutlich, als er nach einer durchzechten Nacht zwar 

von einem freundlichen Autofahrer mitgenommen wird, der allerdings gleich 

daraufhin einen schmerzhaften Tod in einem Verkehrsunfall erleidet.72 Der 

Monolog, den er Laura vorträgt, als er sie schließlich findet, spiegelt die 

Bedeutung der Münze für ihn wider: 

„Verflucht seien seine dunklen Augen! Gibt sie verfickt nochmal weiter! Dazu 

hatte er kein Recht! Ich hab ihm die falsche Münze gegeben! Es sollte nicht diese 

Münze sein. Diese ist für Könige, verstehst du, die wurde dem König von Amerika 

persönlich geschenkt, keinem blöden Bastard wie deinem verschissenen 

Ehemann! Gib mir einfach meine verfickte Münze wieder!“73 

Ein ähnliches Gespräch kommt auch im Buch vor, allerdings führt Mad Sweeney 

dieses mit Shadow und es kommen auch einige andere Dinge zutage, die ein 

anderes Licht auf die Situation werfen. 

„Ich hab gemacht, was er gesagt hat. Ich hab alles gemacht, was er gesagt hat, 

aber ich hab dir die falsche Münze gegeben. Das hätte nicht diese Münze sein 

sollen. Die war für vornehmere Leute gedacht. Verstehst du? Ich hätte gar nicht 

in der Lage sein dürfen, sie an mich zu nehmen. Das ist eine Münze, wie man sie 

                                                           
71 Ebd., 51:55 – 52:02 
72 Ebd., Folge 3, „Schnee im Kopf“, 24:02 – 26:19 
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dem König von Amerika höchstpersönlich schenkt. Nicht irgendeinem 

degenerierten Rabenaas wie dir oder mir. Und jetzt habe ich einen Haufen ärger 

am Hals. Gib mir einfach die Münze zurück, Kumpel. Dann siehst du mich nie 

wieder. Ich schwör’s dir beim gottverdammten Bran, okay? Ich schwör’s dir bei 

den Jahren, die ich in den gottverdammten Bäumen verbracht hab.“74 

Es wird deutlich, dass weder Shadow noch Mad Sweeney im Besitz dieser Münze 

sein sollten. In der Serie hingegen kommt der Eindruck auf, dass die Goldmünze 

dem Kobold rechtmäßig gehört und er diese nur an die richtige Person weiter 

verschenken sollte, anstatt sie an Shadow weiterzugeben. Ein weiterer wichtiger 

Unterschied ist, dass in der literarischen Vorlage nicht erwähnt wird, dass  Mad 

Sweeney für den Tod von Laura verantwortlich ist. Zwar klingt dieser Verdacht 

an, jedoch wird es nie explizit ausgesprochen (siehe oben). In der Serie hingegen 

ist der Kobold eine wichtige Figur, die das Geschehen voranbringt und an der 

Handlung beteiligt ist. Auf den Befehl von Mr. Wednesday Laura’s Verkehrsunfall 

fädelte er ihren Verkehrsunfall ein75 und ist somit direkt für ihren Tod 

verantwortlich. Außerdem erlaubt das Serienformat einen tieferen Einblick in 

seine Persönlichkeit und Vergangenheit, wie mit der Folge 7 „Ein Gebet für Mad 

Sweeney“ dies auch getan wird.  

Im Folgenden ist diese benannte Folge auch für die Beziehung zwischen Laura 

und Mad Sweeney interessant. Im Roman treffen diese beiden Figuren nämlich 

gar nicht erst aufeinander, die einzige schwache Beziehung zwischen ihnen 

existiert über Shadow, der beide kennt, aber nicht mehr. In der Serie reisen sie 

sogar miteinander, aufgrund der Tatsache, dass Mad Sweeney seine Münze 

zurückhaben will, Laura diese aber nicht freiwillig rausrückt. Deshalb beschließt 

der Kobold, sich so lange an ihre Fersen zu heften, bis sie die Münze verliert oder 

die Münze nicht mehr braucht, was eine echte Wiederauferstehung beinhaltet.76 

Zuerst sind beide Parteien unwillig, miteinander auszukommen. Nur durch die 

Anwesenheit von Salim, dem Menschen, der einen Dschinn traf und seine 

menschliche Identität annahm, raufen sich Laura und Mad Sweeney widerwillig 

zusammen. Die drei Figuren fahren Richtung Kentucky, wo Mad Sweeney Sailm 

erzählen will, wo er seinen Dschinn findet und wo Laura Shadow vermutet. 

Zusätzlich befindet sich in der Nähe Easter’s Anwesen, die der Kobold um eine 

Wiederauferstehung Laura’s bitten möchte. Diese Erweiterung der Geschichte 

von „American Gods“ beleuchtet das Geschehen um sonstige blasse 

Nebencharaktere mehr. Nicht nur wird eine zukünftige Partnerschaft zwischen 

Mad Sweeney und Laura aufgebaut, auch ein Erscheinen von Salim wird durch 

diesen Road-Trip der drei Figuren nicht unmöglich. 

Wenden wir uns nun den Figuren der Media und des Technical Boy zu, zwei 

neuen Göttern, die unter Mr. World miteinander arbeiten. Media ist die Göttin der 

modernen Medien, die sich anscheinend länger als andere moderne Götter 

gehalten hat, da sie aussagt, „so alt wie die Massenhysterie selbst“77 zu sein. 

                                                           
74 Gaiman (2015), S. 252 
75 Ebd., Folge 8, „Komm zu Jesus“ 
76 Ebd., Folge 6, „Ein Götterschwarm“ 
77 Ebd., Folge 5, „Ein Ich, dass nach Zitronen duftet“, 24:50 – 24:52 
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Technical Boy erscheint im Gegensatz dazu bedeutend jünger, was sich auch in 

seiner modernen Kleidung und seinem aufmüpfigen und respektlosen Verhalten 

gegenüber den alten Göttern widerspiegelt. Beide treten in den Büchern auf, 

jedoch nur, wenn der Protagonist Shadow anwesend ist. Nur dann agieren sie, 

was sie zu den wenigen etwas blasseren Göttergestalten in Gaiman’s Roman 

macht. In der Serie gibt es solche Restriktionen nicht, sodass zum Beispiel auch 

Gespräche untereinander geführt werden, die versuchen zu erklären, was 

eigentlich gerade in der Geschichte von „American Gods“ vorgeht, ohne zu 

deutlich zu werden. So auch in Folge 5, in der Media dem Technical Boy 

verständlich macht, dass Mr. World eine Entschuldigung an Wednesday und 

Shadow erwartet. 

„Es ist ein Terror in dem Wissen, worum es bei Mr. World geht. Wednesday war 
am Ersticken, der Funken schwellte und dann kamst du und versuchtest Feuer 
mit Benzin zu löschen.“ 
„Wednesday sammelt Monster; verfickte Pokemon! Er rekrutiert.“ 
„Märtyrertum ist ne super Rekrutierungsmethode. Und jetzt müssen wir dem 
Arsch den Stecker ziehen, bevor uns die ganze Schose um die Ohren fliegt. Du 
wirst dich entschuldigen.“78 
(Gespräch zwischen Media und Technical Boy) 

Gerade an diesem Textbeispiel kann man eine ausgezeichnete Charakterstudie 

von Media vornehmen. Wie auffällt, nutzt sie zuerst bedächtig gewählte 

Metaphern und Symbolik. Im ersten Satz lässt sich sogar eine gewisse Poetik 

wiedererkennen. Sobald allerdings Technical Boy spricht, ändert sich ihr 

Verhalten radikal. Sie wird deutlicher und weniger metaphorisch. Media verfällt in 

zurück in die Allgemeinsprache, nutzt Schimpfwörter und Verkürzungen von 

Wörtern. Dies kann auf eine zwiegespaltene Persönlichkeit hindeuten, da sie so 

abrupt ihre Sprachmuster verändert. Auch im späteren Verlauf der Folge wird 

dies auffällig, unter anderem als sie das Polizeipräsidium angreift, in dem sich 

Wednesday und Shadow befinden. Media erscheint dort als eine erstarrte 

Verkörperung von Marylin Monroe in dem ikonischen weißen Kleid. Auch wirft sie 

Filmzitate und Sprüche der toten Schauspielerin mit ihren ernst gemeinten 

Sätzen durcheinander.  

 „Ist das nicht himmlisch?“ 
„Wir wollen nichts mit ihnen zu tun haben.“ 
„Naja, im Moment noch nicht. Wir wollen das ändern. Es ist genauso leicht sich 
in einen reichen Mann zu verlieben wie in einen armen Mann.“79 
(Gespräch zwischen Media und Wednesday) 

Dadurch entsteht ein Eindruck von Sprunghaftigkeit und Instabilität, sowohl im 

Gespräch als auch in der Grundatmosphäre der Szene. Der Zuschauer bekommt 

das Gefühl, dass Media jederzeit entscheiden könnte, Shadow und Wednesday 

aus dem Weg zu räumen, wenn nicht die Befehle von Mr. World wären, die sie 

daran hindern. Auch ein häufiger und schneller Wechsel von Kostümen und 

Aussehen zeichnen Media’s Stil aus, der wiederum auf eine schizophrene 

Persönlichkeit hindeuten lässt. Es könnte ein subtile Hinweis auf das sogenannte 
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Second-Screening sein, welches sich dadurch auszeichnet, das während der 

Fernseher an ist, oft noch ein anderes technisches Gerät wie zum Beispiel ein 

Handy oder Tablet nebenher läuft. In beiden Medien Buch und Film gibt es 

Verweise auf dieses Verhalten, in der Serie nur ein kleines bisschen deutlicher: 

„Ich bin alles Mögliche, Shadow. Das Teil ist der Altar. Ich bin diejenige, der sie 

Opfer bringen. Damals wie heute. Von goldenem Zeitalter zu goldenem Zeitalter. 

Sie sitzen nebeneinander, ignorieren sich und applaudieren mir. Jetzt haben sie 

ein Teil auf dem Schoß und parallel in der Hand, falls es auf dem Großen 

langweilig wird. Aufmerksamkeit und Zeit. Besser als Blut vom Lamm.“80 

Genau wie Media, die eine aktivere Rolle als im Buch angenommen hat, ist 

Technical Boy aktiver und trägt mehr zu der Handlung bei. Bereits in der ersten 

Folge befragt er Shadow zu Mr. Wednesday. Als dieser nicht antworten kann und 

will – sie kennen sich ja gerade erstmal einen Tag lang – befiehlt Technical Boy 

seinen Untergebenen, Shadow zu „löschen“.81 Im Buch allerdings befragt der 

Technical Boy Shadow nur und lässt ihn mit einer Warnung an Wednesday 

laufen. Eine kleine Änderung, die zwangsläufig sich auf die Entwicklung der Figur 

auswirkt. Da Laura ihren Ehemann in der Serie vor diesem Schicksal bewahrt, 

muss sich der junge Gott auf Anweisung von Mr. World bei Mr. Wednesday und 

Shadow entschuldigen, was er auch äußerst widerwillig tut.  

„Es tut mir leid. Dass ich dich gelyncht hab. Ich habe einen dunkelhäutigen Mann 

gehängt. Das war wirklich geschmacklos. Wir haben eine komische angespannte 

Situation was Rassismus in Amerika betrifft und ich wollte keinesfalls Hass 

schüren.“82 

Dabei sind die Mimik und Gestik des Technical Boy’s ganz klar darauf angelegt, 

auszudrücken wie „ernst“ er diese Entschuldigung meint. Er hat keinerlei 

Respekt vor Wednesday oder Shadow, der einzige Grund, warum er sich 

entschuldigt, sind Mr. World und Media. Ein Angebot der neuen Götter, welches 

er gelangweilt herunterspult, wirkt genauso gekünstelt und erzwungen wie seine 

Entschuldigung. Er ist ebenfalls die einzige neue Gottheit, die nicht versteht 

warum Mr. World so sehr an einem fragilen Waffenstillstand festhält. Als 

Wednesday ein „Upgrade“ ablehnt und somit nicht auf das Friedensangebot 

von Mr. World eingeht, ist Technical Boy derjenige, der hinterfragt, warum sie 

Wednesday und Shadow nicht einfach töten, um zukünftige Probleme aus dem 

Weg zu räumen, bevor sie entstehen.83 Er ist gewalttätiger und nicht so bedacht 

wie die anderen neuen Gottheiten, was sich auch in der ersten Befragung von 

Shadow zeigt. Sobald er sich weigert zu antworten, veranlasst der Technical 

Boy die Tötung von Shadow. Ansonsten wurde seine Persönlichkeit auch so 

aus dem Buch übernommen, diese wird dem Zuschauer in der Serie allerdings 

um einiges besser vermittelt als im Buch.  

                                                           
80 Ebd., Folge 2, „Das Geheimnis der Löffel“, 25:33 – 26:15 
81 Ebd., Folge 1, „Der Knochengarten“, 56:10 – 59:15 
82 Ebd., Folge 5, „Ein Ich, dass nach Zitronen duftet“ 42:16 – 42:40 
83 Ebd.,  47:30 – 47:47 
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3.3.3 Die Story – Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Die Grundlinie der Geschichte von „American Gods“ bleibt in der Serie bestehen. 

Es wurden jedoch einige Änderungen vorgenommen, die zu einem Ausbau der 

Serie passen und gleichzeitig das Geschehen weiter im Sinne der Produzenten 

vorantreiben. Durch die bereits benannten Änderungen an den Geschichten von 

Laura und Mad Sweeney wurde für bis dahin Nebencharaktere ein Grund 

geschaffen, auf dem sie sich ausleben und entfalten können, um so in der 

folgenden zweiten Staffel mehr Spielraum zu haben. Doch es existieren noch 

weitere Veränderungen an der Storyline von „American Gods“, die zu beachten 

sind. Drei eklatante Änderungen werde ich ansprechen, die anderen wurden 

bereits in den vorherigen Paragraphen bearbeitet. 

Zum ersten wäre die Szene im Polizeipräsidium zu erwähnen. Shadow und 

Wednesday wurden von Media an die Polizei aufgrund ihres Banküberfalls 

verraten. Die neuen Götter besuchen sie dort, wobei sie die gesamte 

Polizeimannschaft töten, um Wednesday ein Angebot zu einer „Fusion“ zu 

unterbreiten und sich bei Shadow zu entschuldigen, um nicht den Eindruck 

erwecken zu lassen, dass sie willkürlich gegen die alten Götter und deren 

Gefolgsleute vorgehen würden. Wednesday lehnt jedoch das Angebot ab, 

woraufhin Mr. World, Media und Technical Boy wieder verschwinden. 

Es muss gesagt werden, dass diese Szene nicht im Buch vorkommt. Weder sind 

Shadow und Wednesday jemals zusammen in Polizeigewahrsam, noch gab es 

ein Angebot der neuen Götter an Mr. Wednesday, sich „neu zu orientieren, neu 

zu erfinden“. Im Buch gab es lediglich die vorgespielten Friedensverhandlungen, 

bei denen Odin vorgibt, getötet worden zu sein. Doch in der Serie dient sie dazu, 

die verfeindeten Seiten vorzustellen und die Einstellung der neuen Götter 

darzulegen, die anscheinend einen Krieg mit allen Mitteln vermeiden wollen 

beziehungsweise Mr. Wednesday zwar respektieren, ihn und seine Rebellion 

nicht ernst nehmen. Dies wird deutlich, als Mr. World den Grund seines 

Kommens offen legt: 

 „Sehen sie? Wir sind nicht hier, um zu kämpfen.“ 
 „Sie wollen einen Waffenstillstand?“ 

„Das würde ja implizieren, dass wir uns im Krieg sind. Sie waren es vielleicht, 
aber ich nicht. Nein, kein Waffenstillstand.“84 
(Gespräch zwischen Mr. World und Mr. Wednesday) 

World stellt Wednesday wie einen alten Mann dar, der sich verbissen an seine 

Weltanschauung klammert. Er, als weltoffener Gott, macht ihm ein Angebot und 

als Odin dieses abschlägt, nimmt er dies hin, da er das Alter und die ehemalige 

Macht des alten Gottes respektiert, während Wednesday Angst vor diesen 

Göttern hat, weil er weiß, dass er in einem Kampf verlieren würde. Die 

Unterschiede zwischen den Seiten könnten somit nicht größer sein.  

Die zweite größere Veränderung betrifft sogar die Erschaffung einer völlig neuen 

Figur, die so nicht in der literarischen Quelle vorkommt. Die Rede ist von Vulcan, 

der in der sechsten Folge „Ein Götterschwarm“ auftaucht. Er ist der Gott der 

                                                           
84 Ebd., 43:37 – 43:52 
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Schmiedekunst und ist nun der Leiter einer Waffenfabrik, die Ware in die ganze 

Welt transportiert. Als Shadow und sein Arbeitgeber in der Kleinstadt ankommen, 

fragt Odin, ob Vulcan ihm nicht ein Schwert schmieden könnte. Wednesday weiß 

jedoch, dass er ein Doppelagent der neuen Götter ist. Als er sein Schwert erhält, 

tötet er Vulcan damit und verflucht seine Fabrik, nur um dann die Geschehnisse 

so zu verdrehen, dass Vulcan einen Märtyrertod für ihn gestorben sei.85 Es war 

eine bewusste Entscheidung, diese neue Figur zu erschaffen. Fuller und Green 

brauchten einen Filler-Charakter, den sie „ungestraft“ umbringen konnten, da 

ansonsten keine der anderen Figuren abkömmlich oder in einer geeigneten 

Position war. Vulcan dient hier als Grundlage für die Geschehnisse im 

Staffelfinale, da er dank der Gerüchte von Wednesday einen Tod durch die neuen 

Götter starb. Zusätzlich mussten sie Odin noch eine Waffe geben und einen 

Anreiz für Shadow darlegen, die Methoden seines Arbeitsgebers zu hinterfragen. 

Er ist sichtlich geschockt, dass Wednesday seinen alten Freund ohne jegliches 

Zögern oder Bedauern tötet, den Leichnam in einen Behälter mit flüssigem Metall 

wirft und diesen auch noch verflucht.86  

Die größte Veränderung allerdings hat die Szene rund um Easter oder Ostara, 

die Göttin des Frühlings erhalten. Im Buch kommt sie auch vor. Hier wirbt 

Wednesday sie in einer kurzen, aber prägnanten Szene an, in der er ihr 

klarmacht, dass niemand mehr Ostern in ihrem Sinne feiert. Zwar wird der 

Feiertag noch immer zelebriert, doch der Grund und vor allem die göttliche Kraft 

hinter der Feier wurden vergessen. Ostara muss sich diesen Argumenten beugen 

und schließt sich ihm an. Das ist insofern wichtig, dass sie Shadow kennen lernt, 

den sie am Ende des Buches nach seinem Tod am Weltenbaum wiederbelebt. 

In der Serie wird die Anwerbung der Ostara zum Staffelfinale der ersten Staffel 

gemacht. Sie, eine einst mächtige Göttin, hat sich ebenfalls von den neuen 

Göttern zu einer „Fusion“ überreden lassen. Zusammen mit den vielen 

Inkarnationen des Jesus Christus teilt sie sich diesen Tag, jedoch ist sie damit in 

ihrem tiefsten Innern nicht glücklich. Als Wednesday und Shadow in ihrer Villa 

eintreffen, will sie sie zuerst nicht empfangen, doch Shadow kann sie von Anfang 

an gut leiden. Dies nutzt der Gott, um ihr seine Pläne zu unterbreiten. Sie zögert, 

doch als Wednesday die erfundene Geschichte des Märtyrers Vulcan erzählt und 

so die neuen Götter für seinen Tod verantwortlich macht, lässt sich die Göttin 

umstimmen. Die Situation eskaliert jedoch, als Media dazukommt. Ein 

regelrechtes Werben um die Frühlingsgöttin entsteht, bis Ostara sich 

schlussendlich für Wednesday und die alten Gottheiten entscheidet. Dieses 

Staffelfinale ist in der Hinsicht wichtig, dass Ostara als Persönlichkeit und 

wichtige Schlüsselfigur für eine spätere Folge eingeführt werden muss. In einer 

kurzen Zeit sollen ihre Motivation, ihre Ziele und Wünsche für sich selbst dem 

Zuschauer vermittelt werden, da selbst Wednesday sie als eine „Königin“87 

bezeichnet, als wäre sie eine wichtige Schachfigur. Zusätzlich soll die 

Zerrissenheit von Ostara, die es sich ja in einer neuen Marktlücke eingerichtet 

hat, gezeigt werden. In diesem Nische ist sie sicher, sie hat Macht, wenn zwar 

                                                           
85 Ebd., Folge 6, „Ein Götterschwarm“ 
86 Ebd., 44:12 – 48:20 
87 „American Gods“, Staffel 1, Folge 8, „Komm zu Jesus“, 22:35 – 22:38 
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auch nicht viel, aber sie wird überleben. Der Kampf, den Wednesday ihr anbietet, 

kann gewonnen werden, aber genauso ebenso verloren. Es ist ein Risiko, 

welches Ostara zu Beginn nicht eingehen will, bis er sie schließlich mit dem 

Argument von Vulcan’s Märtyrertod überzeugt. Zusammen mit dem 

offensichtlichen Druck, den Media auf sie ausüben will, lässt dies die Waage 

zugunsten Odin’s entscheiden. Als Zeichen für ihre offene Rebellion nimmt 

Ostara dem Bundesstaat Kentucky den Frühling, bis die Menschen sie wieder als 

Gottheit anerkennen und verehren. Ein Aufhänger für die zweite Staffel, der 

Konflikte und Probleme verspricht. 
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4. Fazit 
 

Die Literaturadaption hat bis heute einen schlechten Ruf. Nicht nur allein der 

Präfix Ver-, der eine negative Grundeinstellung erzeugt, auch ihre Geschichte 

und ihre Entstehung machen es der Literaturverfilmung schwer, einen Fuß in der 

seriösen Kunstwelt der Filme zu fassen. Vor allem Intellektuelle, die die Klassiker 

kannten, die zu den Anfangszeiten des Films adaptiert wurden, ereiferten sich 

über die Zerstörung von Kulturgütern. Zusätzlich muss sich die Adaption immer 

mit ihrer Vorlage vergleichen lassen, ob nun in Hinsicht auf ihre Erzählstruktur, 

der Geschichte oder ob nun geliebte Charaktere, die den Lesern ans Herz 

gewachsen sind, fehlen. Dabei werden mit der Literaturverfilmung auch noch 

zwei Forschungsbereiche abgedeckt, einmal der der Literaturwissenschaft und 

einmal der der Filmwissenschaft. So wird es noch einmal erschwert, eine 

strukturell einheitliche Analyse für diese Medien zu schaffen. Trotz ihres Alters 

ist die Adaptionsforschung ein relativ junges und noch unerforschtes Gebiet, in 

dem ungeheures Potenzial für künftige Forschungsarbeiten steckt. Zwar 

existieren bereits Ansätze, wie man Literaturadaption analysieren kann, jedoch 

sind diese in ihren Grundgerüsten so unterschiedlich, dass man wiederum keinen 

gemeinsamen Grund finden kann, auf denen diese Analysen basieren können. 

Schlussendlich haben sich bereits mehrere Medienwissenschaftler mit diesem 

Problem befasst, sind jedoch noch keinen Schritt weiter mit ihren Erkenntnissen. 

4.1 Zusammenfassung des Erarbeiteten  

Die Idee, „American Gods“ zu verfilmen, ließ den Autor Neil Gaiman für lange 

Zeit nicht los. Das berühmte Studio HBO nahm sich seines Romans an, konnte 

aber die schiere Masse des Buches nicht fassen und ließ daraufhin das 

Großprojekt wieder fallen. Obwohl sie doch sehr viel Erfahrung im Bereich Serien 

haben, gerade auch Serien mit einem literarischen Werk als Vorlage, wenn man 

Game of Thrones betrachtet. Zum ersten ist „American Gods“ ein Roman voller 

Symbolik, Metaphern und Parabeln, die sich nicht durch bildsprachliche 

Elemente ausdrücken lassen. Auch Ironie, Wortwitz und Sarkasmus spielen in 

dem Roman eine große Rolle, nicht zuletzt weil gerade die Figuren mit diesen 

sprachlichen Eigenarten um sich werden. Zudem beschreibt Gaiman Shadow’s 

Reise durch die USA sehr anschaulich, detailliert und mit vielen Worten. 

Landschaften sind mithilfe von Bildern sehr leicht zu beschreiben, jedoch liegt 

das Problem in den anderen Sinneseindrücken, die man während des Lesens 

sich vorstellen kann. Was man vielleicht gut mit Worten beschrieben wird, unter 

anderem Gerüche oder persönliche Eindrücke eines Ortes, ist filmsprachlich 

überhaupt nicht oder nur sehr schlecht umzusetzen. Fuller ist jedoch bekannt für 

seine ungewöhnliche Umsetzung eines Drehbuches, wie er bereits mit Hannibal 

unter Beweis stellte. Genau wie in der 2013 erschienenen Serie über einen 

Kannibalen schaffte Fuller es mit bestechenden Nahaufnahmen und Slow-Motion 

Einstellungen selbst blutige oder verstörende Szenen beinahe wie Kunstwerke 

aussehen zu lassen. Bei anderen Einstellungen, wie unter anderem aus der 

Perspektive von Bilquis, setzte er mit dem roten Licht eine verruchte Atmosphäre, 

die genau ihre Persönlichkeit widerspiegelte. Da er zudem nicht durch die festen 

Grenzen eines Filmes eingeengt war, konnte Fuller den komplizierten und 
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hintergrundträchtigen Charakteren gerecht werden. Laura und Mad Sweeney, 

beides Charaktere, die im Buch blass und unsympathisch wirkten, haben nun in 

der Serie eine Möglichkeit bekommen, sich auszudrücken und mit neuen 

Möglichkeiten im Geschehen mitzumischen.  

Dem Roman „American Gods“ hätte das Komprimieren in einen Film von unter 

drei Stunden nicht gut getan, vielmehr hätte es das Potenzial der Geschichte und 

Charaktere untergraben. Die Serie lebt von den verschiedenen Einstellungen, 

den Parabeln am Anfang jeder Episode, die einen Einblick in die Koexistenz 

zwischen Menschen und Göttern gewähren. Sie erklären sinnbildlich, wie diese 

voller mystischer Wesen bevölkerte Welt funktioniert und diese Erkenntnisse 

werden meist noch in derselben Episode angewandt. Auch die Reisen die 

Shadow mit Wednesday unternimmt, haben etwas von einem Road-Trip und 

spielen in die einzigartige Stimmung des Romans hinein: lange Fahrten über die 

Autobahnen, beinahe philosophische Gespräche über Trickbetrügereien und 

entsprechend dem Landstrich, in dem sie sich befinden, spielt mal Country- oder 

Popmusik im Radio. Natürlich musste Fuller auch Änderungen vornehmen, auch 

wenn er sich insgesamt sehr geradlinig an der literarischen Vorlage orientiert hat. 

Eine Serie muss immer noch Publikum anziehen, ansonsten wird sie abgesetzt. 

Zwar hat man so mehr Zeit, um Charaktere einen Hintergrund zu geben, jedoch 

sollte man nicht zu viel Zeit darauf verwenden, ansonsten sinken die 

Zuschauerzahlen. Auch das Einsetzen von Vulcan und seiner Geschichte hatte 

einen Sinn: keine der anderen Figuren hätte eine ähnliche Wirkung mit seinem 

Verrat und seinem Tod erzielen können. Zudem ersetzte er in Teilen den 

Märtyrertod, den Wednesday noch im Buch sterben wird und ist zeitgleich in der 

Serie der Grund, warum der Krieg zwischen den alten und den neuen Göttern 

ausbricht. Zudem werden die Lügen, die Wednesday um sein Ableben verbreitet, 

sicherlich noch für genügend Konfliktpotenzial sorgen, die in der zweiten und 

dritten Staffel aufgeklärt werden müssen. Alles in allem, kann man allerdings bei 

Fuller’s Interpretation von Gaiman’s Roman von einer gelungenen 

Literaturadaption ausgehen. Sie ist nicht übertrieben popularisierend, hält sich an 

die Vorlage, weicht aber auch in einem angemessenen Rahmen von dem Roman 

ab, um eigene, dem Medium Serie entsprechenden Elemente einzubringen und 

bildsprachliche Merkmale zu erfüllen. Sie dokumentiert nicht das Buch, kopiert 

also nicht dieses für ein anderes Medium ab, sondern wird selbst kreativ tätig. So 

entsteht durchaus ein eigenes Kunstwerk, welches zwar mit „American Gods“ 

einen schweren Stoff als Ausgangslage hatte, diesen aber ausgezeichnet 

verarbeitet und in seinem Sinne weiterentwickelt hat. 

 

4.2 Lösungsvorschläge für die Zukunft 

Es wird sicherlich kein garantiertes Erfolgsrezept für eine gelungene 

Literaturadaption geben. Dazu gibt es zu viele Genres, zu viele unterschiedliche 

Sichtweisen der Regisseure und der Autoren und unzählbare Massen an 

Zuschauern, die wiederum andere Sichtweisen aufweisen als die Produzenten. 

Dennoch gibt es einige Punkte, die Produzenten beachten können um 

wenigstens eine gute Ausgangslage für die Produktion einer gelungenen 
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Literaturadaption zu schaffen. Das erste Problem wäre das der unterschiedlichen 

Aufführungssituation. Das Medium Fernsehen könnte hierbei Abhilfe schaffen, 

das bedeutet, mehr Literaturadaption in die Form von Serien zu bringen, anstatt 

sie in das starre Gerüst eines Films zu pressen. Die dadurch gewonnene Zeit 

kann für eine ausreichende Charakterisierung genutzt werden. Zusätzlich sollten 

die Produzenten auf eine langwierige und ausreichend entwickelte rote Linie in 

der Story der Serie achten, die unter Umständen und falls gut gearbeitet wurde, 

dem Spannungsbogen eines Buchs ähnelt. Jedoch wird der Film immer noch als 

eine hochwertige Form der Kunst angesehen, während Serien nicht als 

künstlerisch wertvoll betrachtet werden. Diese Sichtweise verändert sich nun 

allmählich, sodass der Rezipient vielleicht künftig seinen Lieblingsroman in der 

Form einer hochwertigen Fernsehserie genießen kann. Dennoch sollte das 

Medium Film beziehungsweise das Kino nicht komplett aus dem Prozess der 

Adaption ausgeschlossen werden. Das Kino ist immer noch als künstlerisch 

wertvoll anzusehen, wovon auch die Literaturadaptionen, die nicht den Stoff für 

eine Serienentwicklung mitbringen, profitieren könnten. Aufgrund der zeitlichen 

Begrenzung, denen auch eine Serie durchaus unterliegt, kann es immer zu 

Kürzungen des Inhalts kommen. Aber auch spannungstechnische sowie 

personelle Gründe können Gründe für das Streichen von Stoff sein. Dies 

unterliegt der persönlichen Einschätzung des Produzenten.  

Bevor überhaupt ein Drehbuch für einen Roman erarbeitet werden kann, müssen 

sich Produzent, Regisseur und Drehbuchautoren zusammensetzen und die 

Originalquelle besprechen. Dabei sollten neben den üblichen Fragen bezüglich 

der Machbarkeit einer Serie oder eines Films abgeklärt werden, wie 

sprachbildlastig der Stoff ist. In der vorliegenden Arbeit konnte festgestellt 

werden, dass eine Vielzahl der Sprachbilder nur mithilfe experimenteller 

Filmelemente übermittelt werden kann. Gefühle, Ironie und Wortwitz, eigene 

Sichtweisen – all dies wird in großen Produktion nur leidlich und meist mithilfe 

von Plattitüden umgesetzt. Solche abstrakte Begriffe zu bebildern, das ist die 

Arbeit eines erfahrenen Regisseurs. Auch Metaphern und Symbole fallen unter 

diese Kategorie, wobei es leichter ist, mit Symbolen zu arbeiten als mit sperrigen 

und bildlichen Metaphern. Und zuletzt sollte in der Vorarbeit die Kernaussage 

und die Grundsubstanz einer literarischen Quelle herausgearbeitet werden. 

Sollte dies nicht geschehen, laufen die Produzenten Gefahr, diese wichtigen 

Elemente eines Romans zu verfehlen und nicht in der Serie zu beachten.  

Die Übertragung eines literarischen Werkes in ein anderes Medium kann in 

groben Zügen auch mit dem Vorgang einer Übersetzung verglichen werden.88 

Solange sich der Übersetzer auf die Grundaussage des Mediums einlässt und 

diese berücksichtigt, sie quasi sinngemäß übersetzt, sollte es möglich sein, aus 

einem Roman eine gelungene Literaturverfilmung zu kreieren. Allerdings sollte 

von Texten, deren Kern nicht die Handlung, sondern der spezielle Erzählstil des 

Autors ist, abgesehen werden, da diese beinahe unmöglich zu „übersetzen“ sind. 

Dazu sagte André Bazin in seinem Werk Für ein unreines Kino - Plädoyer für die 

Adaption: „Eine gute Adaption [muß] das Original in seiner Substanz nach Wort 

                                                           
88 Bohnenkamp, Anne (Hrsg.) Literaturverfilmungen. Reclam, 2012, Stuttgart, S. 25 
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und Geist wiederherstellen können. Wir wissen aber, daß eine gute Übersetzung  

eine sehr vertraute Kenntnis der Sprache und des ihr eigenen Geistes 

erfordert.“89 Zudem sollte eine Bearbeitung des Ursprungstextes sowie eine 

sinngemäße Kürzung oder Korrektur im Sinne der Adaption nicht als Frevel am 

Original gesehen werden. Vielmehr ist es eine Chance, einen altbekannten Stoff 

auf einem neuen Medium zu erleben.  

                                                           
89 Bazin, André, Für ein unreines Kino – Plädoyer für die Adaption. In: Bohnenkamp, Anne 

(Hrsg.), Literaturverfilmungen. Reclam, Stuttgart, 2012, S. 25/26 
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