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Trainspotting ist eine Freizeitbeschäftigung der besonderen Art, die in Groß-

britannien ‚erfunden‘ wurde. Leute verbringen Stunden auf dem Bahnhof und 

notieren sich die Nummern der vorbeifahrenden Züge. Sie stehen dabei tele-

fonisch im Kontakt mit anderen Leuten auf anderen Bahnhöfen und verglei-

chen die notierten Nummern. Dadurch erfahren sie, wo sich welcher Zug 

gerade befindet. 
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1. Warum ‚Trainspotting‘? 
 

Als ich 1996 das erste Mal die Vorschau zum Film sah, wollte ich ihn mir nur 

aufgrund der Parkszene anschauen, in der Renton mit Sick Boy den Pitbull 

eines offenbar rechtsextremistischen Jugendlichen anschießt, damit dieser sein 

Herrchen anfällt. Der Plan geht auf, die beiden freuen sich diebisch (‚Für’n 

Vegetarier, Renton, bist du’n superfieser Schütze.‘) und ich hatte einen Grund, 

ins Kino zu gehen. Ich hatte noch nie von Danny Boyle gehört, ‚Shallow 

Grave‘/‘Kleine Morde unter Freunden‘ nicht gesehen und auch Ewan 

McGregor war mir kein Begriff. 

 

Nach 1 ½ Stunden kam ich hellauf begeistert wieder aus dem Kino und das bin 

ich heute noch. Endlich ein Film, der das Leben so zeigte, wie es war. Kein 

Drumrumgerede, kein erhobener Zeigefinger, sondern Lust und Frust des 

Alltagslebens. Okay, mehr Frust, aber ging es uns nicht allen so? Und genau 

das war der Punkt: ‚Generation X‘, die ‚schlimme Jugend von heute‘ fühlte 

sich verstanden! Was machte es da schon, daß die Hauptdarsteller irgendwie 

alle drogensüchtig waren? Und Mark kriegte doch am Ende die Kurve, oder? 

Auch wenn er dafür seine sogenannten Freunde aufs Kreuz legen mußte. Er 

war der respektlose Antiheld, der Spaß im Leben wollte und dem man deshalb 

nicht wirklich böse sein konnte. 

 

Das Buch kaufte ich mir kurz darauf (ich las es also auch erst auf Deutsch, was 

sich beim Studium der sehr anspruchsvollen, vom Schottischen Dialekt und 

Slang geprägten Originalausgabe als Vorteil entpuppte) und es bereitete mir 

schlaflose Nächte. Es war anders als der Film, was nicht schlechter heißen 
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sollte. Der Roman war komplexer, schon durch den ständigen Wechsel der 

Erzählperspektive und das Mehr an Akteuren. Auch schienen die Figuren 

facettenreicher und teilweise eindringlicher dargestellt (z.B. Begbie), was vor 

allem der Tatsache zuzuschreiben war, daß es sich um ein Printwerk handelte. 

Dafür war der Film temporeicher und konnte viel mehr Gestaltungs-

möglichkeiten nutzen. Sehr gelungen fanden ich und viele andere den Einsatz 

der Musik im Film, denn der Soundtrack führte wochenlang die internationalen 

Top-10-Listen an. Welsh hatte ähnliches im Roman versucht, konnte allerdings 

nicht die Wirkung des Dolby-Surround-Effektes im Kino erreichen. Er mußte 

auf die Allgemeinbildung und Phantasie seiner Leser bauen. 

 

Film und Buch haben ihre Stärken und Schwächen, die ich versuchen werde, 

aufzudecken und zu vergleichen. Es sind beides unabhängige Kunstwerke, 

doch da Danny Boyles Film auf dem Roman ‚Trainspotting‘ basiert, ist ein 

Vergleich möglich. 

 

 

2. Vergleich bzw. Umsetzung von Fabel, Figur und Konflikt 

 

Fabel, Figur und Konflikt bestimmen die Struktur eines Filmes. Sie bilden das 

sogenannte ‚magische Dreieck‘ (Geiss, Seite 2). Auf ein oder zwei Kategorien 

liegt meist der Schwerpunkt, bei ‚Trainspotting‘ (dem Film), sind es der 

Hauptdarsteller und die inneren und äußeren Konflikte, die er austragen muß. 

Die Fabel, auf deren Gerüst sich die Handlung aufbaut, tritt also etwas in den 

Hintergrund. 

 



 6 

Ich habe bewusst diese für Spielfilme vorgesehenen Kategorien ausgewählt, da 

sie sich leicht auf das schriftliche Pendant übertragen lassen und so die Grund-

lage für einen Vergleich bilden können. 

 

 

2.1. Fabel 

 

Es ist schwierig die Fabeln von Buch und Film zu vergleichen, da Irvine 

Welsh‘s Romanvorlage eben dieses Kriterium entbehrt. Das Werk zeichnet 

sich durch seine Episodenstruktur aus, die lose Zusammenhänge, jedoch keine 

geradlinige ‚Story‘ bilden. Hinzu kommt, daß immer wieder die Perspektiven 

wechseln, aus denen erzählt wird, von verschiedenen Ich-Erzählern (Mark, 

Simon, Danny, Tommy, Begbie, Davie, Kelly) zum allwissenden Erzähler und 

zurück. Das macht die Rezeption schwieriger, aber gleichzeitig interessanter 

und spannender. Zwischen den Episoden finden teilweise große Zeitsprünge 

statt (zwischen ‚Straight Dilemmas No. 1‘ und ‚Eating Out’ z.B. liegt ein 

halbes Jahr), oder es gibt keine oder nur ungenaue Zeitangaben (z.B. das 

Edinburgh-Festival, Iggy-Pop-Konzert, die Fußballsaison, Jahreszeiten, wie in 

‚Winter in West Granton‘, etc.), was das Episondenhafte noch verstärkt. 

 

Auf dieser Grundlage einen Film zu drehen, war schwer. Danny Boyle war 

begeistert, als er das Buch zum ersten Mal las und wollte es sofort filmisch 

umsetzen. Dazu bedurfte es jedoch eines Drehbuches. Er beauftragte John 

Hodge mit der Aufgabe (sie hatten bereits bei ‚Shallow Grave‘ erfolgreich 

zusammengearbeitet), doch dieser war skeptisch. Es kostete Boyle viel 

Überzeugungsarbeit, da der Drehbuchautor ‚this amazing piece of writing‘ 



 7 

(http://www.salon.com/weekly/movies3960715.html) für nur schwer verfilmbar hielt. 

Letztendlich nahm Hodge die Herausforderung ‚... to create a story line from 

scratch.‘ (Boyle in http://www.salon.com/weekly/movies3960715.html) aber an. 

 

Um eine durchgehende Handlung zu gewährleisten, ließ Hodge nicht nur viele 

Details weg, sondern schrieb auch einige Episoden um und auf die Hauptfigur 

zu. So ist z.B. in der eingangs erwähnten Szene im Park, bei der Sick Boy und 

Mark auf Pitbulljagd gehen, Rents der ‚Täter‘, während im Roman Simon von 

zu Hause aus aus dem Fenster schießt, den Hund im Park erwürgt und sich 

anschließend dafür feiern läßt. 

 

Auch die Reihenfolge der einzelnen Kapitel wurde verändert, um einen ausge-

prägteren Spannungsverlauf zu erhalten. Während es im Roman 

‚Trainspotting‘ nur eine zeitliche Aneinanderreihung der Szenen gibt, wurde in 

der Komödie auf das Ursache-Wirkung-Prinzip genutzt, was die Grundlage 

einer Fabel bildet. 

 

Für ihre Ladendiebstähle (Beschaffungskriminalität), am Anfang und 40 

Minuten später in der Wiederholung gezeigt, werden Mark und Spud vor 

Gericht gestellt. Bei der darauffolgenden Feier für Marks Bewährungsstrafe, 

wird ihm wieder deutlich, wie einsam er zwischen seinen sogenannten Freun-

den ist, was ihn zur Flucht nach London und letztendlich zum Betrug und 

Verlassen dieser Freunde bewegt. Doch zuvor kommt Begbie nach London, um 

sich bei Mark zu verstecken, weil er landesweit für einen Einbruch gesucht 

wird. Am Ende wird er Opfer seiner eigenen Unbeherrschtheit und Tobsucht. 

http://www.salon.com/weekly/movies2960715.html
http://www.salon.com/weekly/movies2960715.html
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Die Polizei kommt, weil Franco das Hotelzimmer zertrümmert, als er erfahren 

muß, daß Renton ihn, Spud und Sick Boy gelinkt hat. 

 

Hodge gab der Geschichte als Drehbuchautor auch einen zeitlichen Rahmen, 

sie spielt sich innerhalb eines Jahres ab (Frühling bis Frühling, erkennbar an 

der Kleidung der Protagonisten und den Lichtverhältnissen). 

 

So wie Mark bei Irvine Welsh in den meisten Kapiteln oder Episoden auf-

taucht, ist er auch bei Boyle und Hodge Mittelpunkt des Geschehens. Es ist 

Rentons Geschichte, was durch die Voice-over-Narration noch hervorgehoben 

wird. Das macht Erzählweise und Rezeption einfacher. Die Entscheidung für 

einen Charakterfilm und die übliche 90-Minuten-Spielfilmlänge machten eine 

Kürzung etlicher Kapitel, Figuren und Themen/Konflikte unvermeidbar. 

Gegenüber dem Roman fehlen Kelly, Lesley, June, Sharon, Dana, Hazel und 

Nina als Frauengestalten, dafür wurde die Liebesgeschichte zu Diane ausge-

baut. In den Kritiken wurde das gegensätzlich diskutiert, doch dazu später im 

Abschnitt ‚2.2. Figuren‘ mehr. 

 

Der Schere zum Opfer fiel auch die nicht unwichtige Nebenhandlung mit 

Rentons Brüdern. Durch das Weglassen von Davie, dem jüngeren, behinderten 

Bruder, der zum Zeitpunkt der Geschichte schon lange tot ist und Billy, der im 

Laufe des Romans in Nordirland erschossen wird, bleiben Teile von Marks 

Vergangenheit im Dunkeln. 

 

Auch die Junk-Dilemmata, im Roman kursiv gedruckt, wurden auf eine 

zusammengeschnitten (als Voice-over bei Marks kaltem Entzug bei seinen 
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Eltern in seinem alten Zimmer zu hören). Boyle, Hodge und Macdonald 

(Produzent) wollten keinen Film über Heroin machen, sondern über ‚friendship 

and betrayal‘ (Macdonald in MacNab, Seite 11). Demgegenüber steht die 

Intention des Romanautors ,... to acknowledge that drugs are now unre-

markable‘ (http://www.salon.com/weekly/movies3960715.html). 

 

Der Einstieg in die Handlung ist eine der gelungensten und die wohl am 

meisten besprochene Szene des Filmes. 

 

‚Choose life. Choose mortgage payments; choose washing machines; 
choose cars; choose sitting oan a couch watching mind-numbing and 
spirit-crushing game shows, stuffing fuckin junk food intae yir mooth. 
Choose rotting away, pishing and shiteing yersel in a home, a total 
fuckin embarassment tae the selfish, fucked-up brats ye’ve produced. 
Choose life. Well, ah choose no tae choose life.‘ (Seite 187f) 

 

Dieses (im Film etwas erweiterte) Zitat aus Welsh‘s Roman eröffnet den Film. 

Rents und Spud rennen, verfolgt von Kaufhausdetektiven, die Princess Street 

herunter, während ihnen die gestohlenen Sachen aus den Jacken fallen. Dazu 

läuft Iggy Pops ‚Lust for Life‘ und Marks Stimme legt sich im Rhythmus von 

Lauf und Musik darüber. Als die Kamera sein Gesicht in Nahaufnahme ein-

fängt, erblickt der Zuschauer ‚... a look of desperation in his eyes, as well as an 

odd definition of glee‘ (O’Hagan, Seite 6). Der Monolog beschreibt die eigent-

liche Flucht Marks und seiner Freunde. 

 

Nach dem Durchspielen verschiedener Eröffnungsszenen entschied sich das 

Filmteam für diese, denn sie ist ‚... very direct and very simple. It’s just straight 

into the action‘ (Hodge in MacNab, Seite 10). Die Szene wird, wie bereits 

erwähnt, in der Mitte des Films noch einmal wiederholt, um das ‚Auf der Stelle 

http://www.salon.com/weekly/movies2960715.html
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Treten‘ der Protagonisten zu verdeutlichen und um den Zusammenhang zur 

darauffolgenden Anklage wegen Ladendiebstahls gegen Mark und Spud herzu-

stellen. 

 

Im Roman sind diese Sätze in der Mitte untergebracht, als Mark Renton seine 

verschiedenen Rehabilitationsprogramme beschreibt. Sie sind Teil seines 

Erklärungsversuches, warum er Heroin spritzt, und damit (auch) politischer 

Brisanz. Die Aussage wird durch ihr Erscheinen an dieser Stelle nicht weniger 

wichtig, sondern steht in einem anderen Zusammenhang. 

 

Das Zitat aus dem Original spielt im Film eine wesentliche Rolle und bildet 

den Rahmen für die Handlung, denn Marks letzte Worte sind darauf bezogen: 

 

‚I’m cleaning up and moving on, going straight and choosing life. I’m 
looking forward it already. I’m going to be just like you: the job, the 
family, the compact disc players and electrical tin openers,...‘ 
 

Seine Entwicklung wird deutlich, er weiß jetzt, was er will. Mark will so 

werden wie wir und es klingt fast wie eine Drohung. 

 

 

2.2. Figur 

 

‚The film is really Mark Renton’s story.‘ (O’Hagan, Seite 8). Wie bereits 

erwähnt, ist ‚Trainspotting‘ ein Charakterfilm, wie auch im Buch Renton als 

Hauptfigur auszumachen ist. Der Spielfilm bleibt dem Romanhelden treu, er 

wird als desillusionierter, kluger, zynischer junger Mann dargestellt, der gegen 
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Langeweile und das Establishment kämpft, wie er auch durch Welsh in teil-

weise biographischen Zügen gezeichnet wurde. Manchmal gewinnt er, 

manchmal verliert er und dabei wirkt er oft verloren. Mark Renton trifft nicht 

die richtigen Entscheidungen, was ihn sehr real wirken und zur möglichen 

Identifikationsfigur für den Zuschauer werden läßt. Seine Voice-over 

Kommentare sind sarkastisch und schonungslos offen, wie er auch im Roman 

kein Blatt vor den Mund nimmt. 

 

Den tiefsten Einblick in Marks Seele erhält der Leser in Welsh’s Werk in der 

‚Searching for the Inner Man‘-Episode (Seite 181-188), als er über seine 

verschiedenen Rehabilitationsprogramme und deren Scheitern berichtet. Angst 

vor Ehrlichkeit gegenüber sich selbst wird deutlich, aber auch Frust und Unzu-

friedenheit über die scheinheilige Gesellschaft, in der er lebt (Seite 187f). Mark 

berichtet das erste Mal über seinen behinderten Bruder Davie und die 

Probleme, die dadurch für ihn entstanden (überforderte Eltern, Hänseleien in 

der Schule, etc.). Aber auch hier bewahrt er Distanz zu sich und zum Szenario, 

denn ‚... rehabilitation means the surrender of the self‘ (Seite 181). 

 

Leider fehlt dieses Kapitel bei Boyle, wohl weil es nicht handlungsrelevant und 

schwer verfilmbar war. Rentons abweisende Haltung und die möglichen 

Gründe dafür werden auch zu keinem späteren Zeitpunkt im Film erklärt, der 

tote Bruder nicht erwähnt, was den Charakter Mark in der Verfilmung flacher 

werden läßt. 

 

Auch die verschiedenen Beziehungen zu den Frauen im Roman wurden in der 

Zelluloid-Version des Stoffes nicht berücksichtigt. Nur die Diane-Neben-
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handlung wurde ausgebaut. ‚(These, A.d.V.)... aren’t the best chapters of the 

book anyway.‘(Macdonald in MacNab, Seite 11). Das wurde Boyle und Hodge 

von vielen Kritikern positiv angerechnet. So sieht Gesa Stedman die Frauen-

gestalten als ‚... more cumbersome elements...‘ an, denn ‚... the passages in the 

novel in which women take centre stage seem slightly out of place and 

inauthentic...‘ (Stedman, Seite 83). Andere Kritiker wiederum warfen Welsh 

wegen seiner einseitigen Darstellung und dem Filmteam wegen der starken 

Reduktion der weiblichen Charaktere Frauenfeindlichkeit vor. 

 

Der Hauptheld Mark wird nicht nur durch seine Kommentare und Handlungen 

charakterisiert, sondern zum großen Teil auch durch seine Freunde. ‚Renton’s 

pals are part of himself.‘ (O’Hagan, Seite 8) Dazu gehören Begbie, Spud, Sick 

Boy und als Nebendarsteller Tommy. 

 

Tommy ist im Roman wie im Film ein Gesundheitsapostel. Er paßt eigentlich 

nicht in die Runde, aber sie kennen sich noch von der Schule. Tommys einzige 

Obsession ist seine Freundin Lizzy. Als die ihn verläßt, wird der durch-

trainierte, Drogen ablehnende Sportler selbst süchtig. Im Roman ist es die 

Iggy-Pop-Konzertkarte, die er anstelle eines Geburtstagsgeschenkes kauft und 

sein ständiges Rumhängen im Pub, anstatt bei seiner Freundin. In der Film-

version kommt auch die Konzertkarte zur Sprache, der Auslöser für Tommys 

Rausschmiß ist aber das ausgetauschte Video, das Mark bei den beiden hat 

mitgehen lassen. Er ist es auch, der Tommy seinen ersten Schuß aufkocht und 

ihn damit in die Abhängigkeit treibt. 
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Dann ist da noch Danny, meistens Spud genannt, der überdrehte, sympathische, 

etwas vertrottelte Freund Rentons, dem er im Film den ihm zustehenden Teil 

der Beute im Schließfach hinterlegt. Welsh stellt seinen Haupthelden nicht so 

‚nächstenlieb‘ dar. Bei ihm verschwindet Renton mit dem gesamten Geld nach 

Amsterdam, auch wenn sich Danny seiner Anteilnahme sicher sein kann 

(‚Renton’s real guilt was centred around Spud.‘, Seite 323). Hodge hat Mark 

also etwas anständiger werden lassen. 

 

Simon, oder Sick Boy, ist ein weiteres Mitglied der Männerclique. Gutaus-

ssehend, erfolgreich bei Frauen (im Roman mehr als bei Boyle und Hodge) und 

ein wandelndes Lexikon über Sean Connery. Das wird im Buch durch ein 

Zwiegespräch mit dem angebeteten Schauspieler in der Episode ‚In Overdrive‘ 

(Seite 27-31) besonders deutlich. Der Drehbuchautor läßt ihn hingegen ständig 

Vorträge über die verschiedenen Bond-Rollen seines Idols halten, die 

eigentlich niemand hören will. Sick Boy zeichnet sich auch dadurch aus, seine 

Freunde vor sich selbst und anderen abzuwerten, weshalb er kurz nach Marks 

Entzug selbst clean wird, nur um seinen Freund zu ärgern und dessen Erfolg zu 

entwerten. 

 

Und dann ist da noch Begbie. Der Mann ist aufgrund seiner Aggressivität und 

Brutalität unangefochtener Kopf der Gruppe. Der Spitzname Frank Begbies, 

Franco, wurde sicher nicht ohne Absicht von Welsh gewählt. Er stellt ihn als 

trinkenden, seine schwangere Frau June schlagenden Psychopathen dar, den 

alle aus Angst und nicht aus Freundschaft anerkennen. Immer auf der Suche 

nach Konfrontation und Schlägereien zieht Begbie die anderen (oft ungewollt) 

in einen Strudel der Gewalt hinein und niemand wehrt sich gegen diese 
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Einvernahme, auch nicht Mark. In der filmischen Version ist Francos Gewalt-

tätigkeit abgeschwächt dargestellt, die Figur deswegen harmlos zu nennen, wie 

es Stedman tut (Seite 83), wäre aber nicht richtig. Dafür gibt es zu viele 

Schlägereien im Film, bei denen Fäuste und Gläser fliegen. Begbies Anlagen 

werden deutlich gemacht, und der Witz der Person macht den Charakter für 

den Zuschauer erst erträglich. Das Ende des ‚Falles Begbie‘ fällt auch mora-

lischer aus als in der Romanvorlage. Franco wird von der Polizei festge-

nommen als er das Hotelzimmer nach Marks Flucht zertrümmert, während 

Spud und Sick Boy, die auch an dem Drogengeschäft beteiligt waren, ohne 

Strafe davonkommen. Welsh wählte als einzige Strafe für Frank das Hinter-

gehen durch seinen sogenannten Freund Mark. Für den gibt es jetzt kein 

Zurück mehr, da er sich Begbies Rache sicher sein kann. 

 

 

2.3. Konflikte 

 

Sowohl im Film als auch im Roman werden zahlreiche Konflikte angesprochen 

bzw. dargestellt. Bei den äußeren Konflikten sind die herausstechendsten die 

zwischen Mark und seinen Freunden und die Individuum-Gesellschaft-Proble-

matik. Ersteres löst Renton in beiden Versionen durch das Verlassen der 

Clique, um einen selbstbestimmten Neuanfang zu starten. Das wird bei Welsh 

deutlicher, weil er hier mehrmals versucht, durch Ortswechsel nach London 

von seinen Kumpels loszukommen, aber immer wieder zurückgeworfen wird. 

Erst stirbt sein Bruder und dann Matty, so daß Mark zu den Beerdigungen (und 

später zu Weihnachten) nach Edinburgh zurückkommt und dort zwangsläufig 

seine alten Freunde wiedertrifft. Um der alten Zeiten willen und ohne großen 
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Widerstand zieht er wieder mit ihnen los. Zusammen drehen sie ihr letztes 

‚großes Ding‘, um dann von Renton, dem Schlitzohrigsten von allen, übers Ohr 

gehauen zu werden. Er hat für sich erkannt, daß es für ihn mit seinen Freunden 

keine Zukunft gibt, sie waren gar keine Freunde, wie er auf der Fähre nach 

Amsterdam feststellt, wohl auch, um die Tat vor sich selbst zu rechtfertigen. Er 

löst also den Konflikt, indem er den Kontakt zu ihnen abbricht und völlig neu 

anfängt. 

 

Die Lösung ist im ‚Trainspotting‘ Film dieselbe, nur der Weg dorthin ist kürzer 

und geradliniger. Gerade als sich Mark in London eingerichtet hat, bekommt er 

‚Besuch‘ von Begbie und später Sick Boy. Abstand durch Ortswechsel zu 

gewinnen hatte also nicht funktioniert. Zusammen fahren sie zurück nach 

Hause, nachdem sie für Marks Entlassung gesorgt haben, um Tommys Beer-

digung zu feiern. Die zwei Kilogramm Heroin werden ihnen angeboten und sie 

fahren mit Spud gemeinsam zurück nach London, um es zu verkaufen. Nach 

dem Deal meint Mark ‚And just for a moment it fealt really great. Pulling a 

rope together like friends, like it meant something.‘ Er faßt in Worte, was 

schon die ganze Zeit unterschwellig mitschwang und was es ihm leichter 

macht, die Jungs zu betrügen. 

 

Der Konfliktherd Individuum-Gesellschaft ist vielschichtig und zeigt sich in 

vielen Symptomen, wie in der Ablehnung und der Werte und Normen, die ihre 

Mitmenschen ohne weiteres akzeptieren (Mark und seine Freunde lügen, 

stehlen und betrügen sich durchs Leben), im eigentlichen Drogenkonsum, in 

der Flucht oder/und Verdrängung ihrer Probleme, etc. Boyle selbst sagte: ‚And 

of course the film is about a group of guys who don’t want to belong to 
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anything-nothing heroic or normal or faithful, because they’ve been disillu-

sioned so many times.‘ (http://www.salon.com/weekly/movies3960715.html) 

 

Von Kritikern wurde viel mehr politische Brisanz in den Film interpretiert, als 

der Regisseur darstellen wollte. Welsh hingegen schrieb sein Werk mit dieser 

Intention, er wollte das Großbritannien der 80er zeigen, das er erlebt hatte. 

‚The book more than the movie, blames Thatcher’s policies for handing 

Scotland a staggering unemployment rate and a corresponding increase in drug 

use in the mid-‘80s.‘ (http://www.salon.com/weekly/movies3960715.html) Drogen-

konsum als Symptom für eine kranke Gesellschaft. Genau dort setzten die 

Kritiker an. Diese nicht wertende, unsentimentale Sicht auf die Heroinsucht in 

Buch und Film brachte viele auf die Barrikaden. Von Verherrlichung und Ver-

harmlosung war die Rede, weil Welsh und Boyle sich der ‚Just-Say-No-

Attitude‘ verweigerten und Renton, den straffälligen, nichts bereuenden 

Drogensüchtigen, mit dem Geld davonkommen lassen. Eine Konsequenz 

daraus war die Entscheidung der Jury des Cannes Filmfestivals, ‚Trainspotting‘ 

außerhalb des Wettbewerbes zu zeigen. Der Film wurde trotzdem oder 

vielleicht gerade deshalb ein Erfolg- in Cannes, in Großbritannienund dann  

weltweit. Der Roman trat einen ähnlichen Siegeszug an: vom Geheimtip zum 

Bestseller und Kultbuch. ‚Trainspotting‘ ist das meistgeklaute Buch auf der 

Insel. 

 

Marks größter innerer Konflikt bildet die Heroinsucht zusammen mit seiner 

Identitätssuche. Mehrmals kommt er von der Droge runter, wird aber immer 

wieder rückfällig. Wozu auch clean bleiben, wenn die Realität nur Trost-

losigkeit, Langeweile und schwer ertragbare Freunde bereithält? ‚... using as a 

http://www.salon.com/weekly/movies2960715.html
http://www.salon.com/weekly/movies2960715.html


 17 

logical reaction to the palstic, stifling straight world.‘ 

(http://www.salon.com/weekly/movies2960715.html) Andererseits sieht er ein, daß er 

sich nicht ewig mit dem ‚poisonous shite‘ (Seite 14) vollpumpen kann, wie er 

in den Junk Dilemmata bei Welsh erkennt. Hodge hat diese Gedankengänge 

oder Zwiegespräche mit sich selbst bis auf die Cold Turkey Szene bei Rentons 

Eltern zusammengekürzt. Auch die Entzugserscheinungen zwischen den 

einzelnen Spritzen, im Roman detailliert beschrieben, entfallen fast völlig 

(ausgenommen der Diarrhoe, die zur ‚Toilettenszene‘ führt). Dafür kann der 

kalte Entzug filmisch in seiner ganzen Grausamkeit visualisiert werden. Er ist 

mit dröhnendem Techno unterlegt und immer wieder ist Marks Stimme oder 

die seiner Halluzinationen zu hören. Der Zuschauer kann den Wahnsinn fast 

körperlich spüren. Im Roman ist das nicht in dem Maße realisierbar. Renton 

beschreibt die Umstände zwar sehr detailliert, es fehlt jedoch die Plastizität und 

Unmittelbarkeit von Bildern und Musik. 

 

Rentons ‚beautiful heroine heroin‘ (Seite 11) ist tödlich, er weiß es, und doch 

kommt er nicht von ihr los, denn ‚Take yir best best orgasm, multiply the 

feeling by twenty and you’re still fucking miles off the pace.‘ (Seite 11) (Im 

Film sind es gar1000.) Den Entzug kann er in all seiner Grausamkeit beschrei-

ben, für den ultimativen Kick gibt es nichts Vergleichbares. 

 

Bei Welsh ist sich Renton am Ende nicht sicher, ob er es schaffen wird, vom 

Heroin loszukommen, die Zeit wird es zeigen. Im Film scheint es zum Schluß 

vergessen oder doch wenigstens kein Thema mehr. Mark hat das Geld, was 

will er mehr? 

 

http://www.salon.com/weekly/movies2960715.html
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Eng mit Rents Sucht hängt auch die Suche nach sich selbst zusammen. Wenn 

er auf Sgag ist, braucht er nicht darüber nachzudenken, denn dann gibt es nur 

ein Problem für ihn: den nächsten Schuß. Bei klarem Bewußtsein stellt sich 

jedoch der Frust ein. Renton haßt es z.B., Schotte zu sein. Man hat es schließ-

lich nicht einmal geschafft, von einer ordentlichen Nation erobert zu werden, 

‚just England‘. Er fühlt sich auch nicht Britisch, denn das bedeutet Englisch. 

Seine Heimat ist Edinburgh, genauer gesagt Leith, aber die versucht er zu ver-

lassen. Er ist ein Heimatloser auf der Suche. Welsh macht das sehr deutlich 

klar. Er läßt seinen Haupthelden die ganzen 344 Seiten hindurch immer wieder 

über Schottland, England und Großbritannien fluchen. Der Film kommt mit 

einer Szene aus, in der die Clique in die Highlands fährt, wo Mark seine Wut in 

die Berge brüllt, als Tommy anfängt, von Wurzeln und schöner Heimat zu 

sprechen. 

 

Mit dem Fußball ist es ähnlich. Er ist bei Boyle nur ein paar Randbemerkungen 

wert, während er im Roman eine größere Rolle spielt, denn in Leith ist (fast) 

jeder Hibs-Fan. Fußball ist Gespräch im Pub, ein guter Grund, sich abzu-

reagieren und immer wieder Anlaß für Pöbeleien und Schlägereien. Mit dem 

Tabellenplatz steigt und fällt die Stimmung. Auch Renton ist Hibs-Fan und 

identifiziert sich mit dem Verein. Im Stadion fühlt er sich wohl und mit den 

anderen Anhängern als Teil eines Ganzen. Er muß nichts beweisen, es reicht, 

daß er Fußballfan der ‚richtigen‘ Mannschaft ist. Ein gutes Gefühl, dazu-

zugehören. Aber auch das verblaßt vor der Droge, wie alles andere in seinem 

Leben. 
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Die Suche nach sich selbst und der eigenen Identität ist nicht Thema des Films, 

während es im Roman eine wichtige Rolle spielt. Das macht ihn leichter 

konsumierbar, ihn aber gleichzeitig seiner schriftlichen Vorlage gegenüber 

abschwächt. 

 

 

3. Gestaltungsmittel 

 

In den Gestaltungsmitteln lag die große Chance des Films gegenüber den 

Printmedien und Boyle verstand es, diese für sich zu nutzen. Welsh mußte mit 

der geschriebenen Sprache und der Phantasie seiner Leser auskommen, wohin-

gegen dem Regisseur eine ganze Palette von visuellen und auditiven Mitteln 

zur Verfügung stand, die er gekonnt in Szene setzte. 

 

Zuerst hatten die Kritiker Schwierigkeiten, den Film überhaupt einem Genre 

zuzuordnen. Beim Buch war das keine Sorge. Welsh hatte einen Roman 

geschrieben, auf ungewöhnliche Weise zwar, aber einen Roman. Durch den 

positiven Ausgang der Geschichte (beim schriftlichen Werk kein Problem), 

kamen die Rezensienten in Wertungsschwierigkeiten. Der Film wurde als 

Drama, Sozialdrama und (Kult-) komödie besprochen, weil Elemente aus allen 

Kategorien darin auftauchen. Das macht ihn so vielseitig: er ist witzig, ironisch 

und nimmt sich selbst nicht so ernst, spricht aber gleichzeitig politisch und 

sozial brisante Themen an. 

 

Die Stärke des Romans ist natürlich der Umgang des Autors mit der Sprache. 

Welsh hat für sein erstes größeres schriftliches Werk den schottischen Dialekt 
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und Slang genutzt, was die Rezeption unbequemer, aber auch interessanter 

macht. Boyle nutzte dieses Gestaltungsmittel nur in abgeschwächter Form, da 

sein Film für das breite Publikum sonst kaum verständlich gewesen wäre. In 

Amerika mußte er trotzdem (teilweise) mit Untertiteln laufen. 

 

Welsh arbeitet in seinem Roman viel mit Musiktexten und –titeln. Der Nachteil 

besteht darin, daß er sich auf die Textsicherheit seiner Leser verlassen muß, 

denen sich sonst die Botschaft des Gesagten/Geschriebenen entzieht. Hier hat 

der Film eindeutige Vorteile. Es können nicht nur Seelen- und Stimmungslagen 

untermalt und dargestellt werden, die Musik bildet auch das Bindeglied 

zwischen der Story, die in den 80er Jahren angesiedelt ist und den Rezipienten 

der 90er. Von Iggy Pops ‚Lust for Life‘ in der Eingangsszene zu hartem, 

ohrenbetäubendem Techno beim Cold Turkey und Dancefloor bei der Fahrt 

nach London, was den Unterschied und Bruch zu Edinburgh (und allem, wofür 

es steht) deutlich macht. 

 

Schnelle Schnitte und eine ungewöhnliche Kameraführung (oft in Bodennähe, 

in einer Szene auf der Seite stehend) lassen den Zuschauer nicht zur Ruhe 

kommen. Im Roman wird ein ähnlicher Effekt durch die ständigen Perspekti-

venwechsel erreicht. Boyle und sein Kameramann Brian Tufano liefern einen 

Film, der an ein Musikvideo erinnert. Die Farbstimmungen tragen neben den 

rasanten Schnitten auch ihren Teil dazu bei. In Marks cleanen Phasen und am 

Ende des Streifens herrschen helle, klare Farben vor, was unter anderem daran 

liegt, daß etliche Szenen draußen spielen, während diejenigen, in denen er auf 

Sgag oder Entzug ist, durchweg in den verschiedensten Räumlichkeiten statt-

finden. Diese sind oft in ein dunkles Gelb-Orange getaucht, wodurch die 
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Szenerie unwirklich und manchmal wie eine Traumsequenz erscheint. Düster-

heit auch deswegen, weil Drogensüchtige sehr empfindlich auf Lichtreize rea-

gieren. Auffallend ist noch, daß Begbies Kleidung mit zunehmender Brutalität 

immer dunkler wird. Die Hell-Dunkel-Symbolik findet also ihre Anwendung, 

wenn auch nicht vordergründig. 

 

Die Leistung der Schauspieler, allen voran Ewan McGregor als Mark Renton, 

ist bemerkenswert, und das liegt zum großen Teil an der Vorlage. Irvine 

Welshs plastische Beschreibungen von Rausch und Entzug waren aufgrund 

seines eigenen, über Jahre andauernden Drogenkonsums, sehr realistisch. Das 

Drehteam führte trotzdem lange Millieustudien durch und Boyle verlangte gar, 

daß die Schauspieler in Vorbereitung auf ihre Rollen selbst Rauschmittel 

nehmen sollten, um die Erfahrung am eigenen Körper zu machen und sie so 

besser darstellen zu können. Sie weigerten sich jedoch alle. 

 

 

4. Zusammenfassung und Schlußbemerkungen 

 

Es konnte festgestellt werden, daß der Film ‚Trainspotting‘ durch das Weg-

lassen vieler Details, Nebenfiguren und –handlungen etwas flacher ausgefallen 

ist als die Vorlage von Welsh. Das ist allerdings bei allen Romanadaptionen 

der Fall, da die (durchschnittliche) 90-Minuten-Spielfilmlänge eingehalten 

werden muß, um ein breites Publikum zu erreichen. Dadurch gerieten die 

handelnden Personen nicht so facettenreich wie bei Irvine Welsh, und auch die 

Konflikte, mit denen sie konfrontiert werden, konnten nur angedeutet werden 

oder fielen ganz weg. Dafür hat der Drehbuchautor eine Handlung für den Film 
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geschaffen, was zu seinem weltweiten Erfolg beigetragen hat. Nichtsdestotrotz 

rückt das Strukturelement Handlung zugunsten von Figur und Konflikt in den 

Hintergrund. 

 

Aufgrund der Tatsache, daß zwar eine zusammenhängende Fabel für die Film-

version entwickelt wurde, Figuren und Konflikte aber, wenn auch gekürzt 

oder/und leicht abgewandelt, beibehalten wurden, kann man den Film 

‚Trainspotting‘ in die Kategorie ‚commentary‘ (nach Wagner) einordnen. Er 

definierte diese Form der Adaption wie folgt: ‚... an original is taken and either 

purposely or inadvertantly altered in some respect... when there has been a 

different intention on the part of the film-maker, rather than infidelity or out-

right violation..‘ (McFarlane, Seite 10f) 

 

Abschließend möchte ich noch anmerken, daß keines der von mir verfaßten 

Kapitel Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, dafür wäre ein größeres Projekt 

vonnöten. Doch wie es auf dem Schutzumschlag für den Roman so schön 

heißt: ‚The best book ever written by man or woman... deserves to sell more 

copies that the Bible.‘ (Rebel Inc). Das Gleiche gilt für den Film. Also gehen 

Sie, kaufen Sie sich beide und urteilen Sie selbst. Es lohnt sich! 
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