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 3 

 

Wer sich mit Giuseppe Tomasi di Lampedusas Roman Il Gattopardo 

auseinandersetzt, kann auch die Verfilmung Luchino Viscontis nicht 

unberücksichtigt lassen. Ich möchte in der vorliegenden Arbeit einige mir wichtig 

erscheinende Aspekte in der Beziehung zwischen Roman und Film behandeln. 

Nachdem ich mich mit Film und Roman und der entsprechenden 

Sekundärliteratur beschäftigt hatte, stellten sich mir folgende Fragen; Wie setzt 

Visconti den Roman um, der zu großen Teilen aus Monologen und 

Gedankenspielen besteht? Gelingt es ihm wirklich, sich an die Romanvorlage zu 

halten? 

Zuerst möchte ich auf die Ausgangssituation des Regisseurs bezüglich der 

Romanvorlage hinweisen. Dann versuche ich in Kapitel 3 deutlich zu machen, wie 

Visconti und Lampedusa mit dem Thema 'Tod' umgehen, bzw. inwieweit die 

Darstellungsweise des Autors im Film übernommen wird. Hier erweist sich die 

vergleichende Betrachtung einer einzelnen Szene als sinnvoll. Anschließen 

beschriebe ich in Kapitel 4, wie Visconti den Romanstoff umgesetzt hat. 

Besonders intensiv gehe ich dabei auf die Ballszene ein, da die Umstrukturierung 

hier wohl am einschneidensten sind. 

 

 

 

2. Hintergrund zum Regisseur Luchino Visconti 

 

Die Hauptmotive des Romans Il Gattopardo haben auch Visconti schon immer 

interessiert. Er hat sie sowohl in vorausgehende als auch in folgenden Werken 

thematisiert. So beschäftigt er sich in La terra trema mit den Problem des 

italienischen Südens, besonders mit Sizilien, wobei der Darstellung der Natur eine 

besondere Rolle zukommt. In diesem Film wird außerdem der Untergang einer 

(Fischer-) Familie behandelt sowie der Wandel jahrhundertealter sozialer 

Traditionen. Durch Viscontis gesamtes Werk zieht sich das Motiv des Todes 

(Ossessione, Morte a Venezia, Senso, Rocco e i suoi fratelli etc.). Dessen ständige 

Präsenz ist sowohl im Roman als auch im Film Il Gattopardo anzutreffen. 
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Visconti stammt aus einer der ältesten italienischen Aristokratenfamilien. 

Wie Lampedusa findet er sich und die Geschichte seiner Familie in Il Gattopardo 

wieder. "Die mangelnde Distanz des Regisseurs zu seinem Helden ist im übrigen 

von Anfang an von der internationalen Kritik gesehen und verurteilt wurde." 

(Wolfzettel 1980, S. 68). Die autobiographische Identifikation Viscontis mit der 

Hauptfigur, dem Fürsten, läßt mich vermuten, daß es ihm schwerfällt, sich im 

Film von der Romanvorlage zu lösen. 

 

 

 

3. Vergleich der Darstellung des Themas `Tod´ bei Visconti und 

Lampedusa 

 

Die Bedeutung des Todes wird sowohl im Roman als auch im Film gleich zu 

Anfang hervorgehoben. Der Roman beginnt mit der letzten Zeile des 

Rosenkranzes. Zwar steht das Gebet auch im Film am Anfang, vorher wird dem 

Zuschauer aber die sizilianische Landschaft und der Park des Palazzo Salina 

gezeigt. Durch diese Kameraführung von außen nach innen präsentiert Visconti 

weitere Aspekte des Films: Die Statuen im Park symbolisieren die Tradition der 

Familie Salina, sie weisen auf vergangene Zeiten hin. Außerdem zeigt er die von 

der Sonne geprägte sizilianische Landschaft, die eine wichtige Bedeutung in Il 

Gattopardo hat. Sie ist eng verknüpft mit dem im Roman und im Film ständig 

präsenten senso di morte. 

Die Abscheu des Fürsten vor dem körperlichen Tod wird bereits im Teil I 

des Romans anhand der Beschreibung  des im Park gefundenen toten Soldaten 

deutlich. 

„Lo avevano trovato bocconi nel fitto trifoglio, il viso affondato nel sangue e nel                                                                                      

vomito, le unghia confitte nella terra coperto dai formiconi; e di sotto le bando- 

liere gl`intestini violacei avevano formato pozzanghera.“ (Tomasi di Lampedusa                               

1997, S. 27) 

Diese Abscheu steht im Zusammenhang mit der Angst Don Fabrizios vor dem 

eigenem Tod, Angst davor, selbst ein solch ekelerregendes Bild abzugeben. Diese 

sehr reale Beschreibung Lampedusas wird im Film umgesetzt. Die  Szene ist zwar 
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kurz, aber durch die Nahaufnahme der Leiche gelingt es Visconti, dem Zuschauer 

ihre Wichtigkeit zu verdeutlichen. 

 

 

3.1 Die Präsenz des Todes in der Darstellung Siziliens 

 

Das Motiv des Todes zieht sich durch den gesamten Roman. Es taucht nicht in 

dramatischen Situationen auf, sondern in der Beschreibung von alltäglichen 

Momenten. Visconti versucht, diese Momente auch im Film wiederzugeben, um 

die dem Roman eigene, trübsinnige Atmosphäre aufrecht zu erhalten. Ein 

wichtiges Beispiel hierfür ist die Darstellung der sizilianischen Landschaft. 

Das Land wird von der Sonne beherrscht, sie ist Voraussetzung für das Leben, 

kann aber gleichzeitig tödlich sein. Auch die Landschaft wird als extrem 

gewalttätig und grausam, gleichzeitig aber als unglaublich schön beschrieben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

            „...questo paesaggio che ignora le vie di mezzo fra la mollezza lasciva e                                             

l´asprezza dannata; che non è mai meschino, terra terra, distensivo, umano,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

come dovrebbe essere un paese fatto per la dimora di essseri razionali;                                                                                                                                             

questo paese che a poche miglia di distanza ha l´inferno attorno a Randazzo                                                

e la bellezza della baia di Taormina, ambedue fuor di misura, quindi pericolosi;                                                  

questo clima che c´infligge sei mesi di febbre a quaranta gradi; li conti,                                                            

Chevalley, li conti: Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre; Ottobre; sei                                                               

 volte trenta giorni di sole a strapiombo sulle teste; questa nostra estate lunga e                                                   

 tetra quanto l´inverno russo e contro la quale si lotta con minor successso;...“                                                  

 (ebd., S. 163). 

Ein weiteres Beispiel ist die Beschreibung nach der Jagd mit Ciccio 

Tumeo. Es wird deutlich, daß der Tod von der Landschaft Besitz ergreift (vgl. 

ebd., S. 102 f.). Diese Eindrücke werden auch von Visconti wiedergegeben, 

besonders bei der Abreise Chevalleys aus Donnafugata. In dieser Szene scheint es, 

als sei die Landschaft in der Lage, den Charakter der Menschen zu formen (vgl. 

ebd.,  S. 168). Die trübsinnige Stimmung entsteht auch durch die Beschreibung 

des menschlichen Elends. Visconti schafft diese Stimmung durch einen Einblick 

in die Häuser der Menschen und wieder durch die Darstellung der Landschaft und 

der dunklen, verlassenen Gassen des Dorfes. Diese Untergangsstimmung steht im 
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Zusammenhang mit dem Untergang einer sozialen Schicht, den Don Fabrizio 

vorhersieht: 

„Il Principe era depresso: „Tutto questo“ pensava „non dovrebbe poter durare;                                    

però durerà, sempre; il sempre umano, beninteso, un secolo, due secoli...; e dopo                        

sarà diverso, ma peggiore. Noi fummo i Gattopardi, i Leoni; quelli che ci sostitui-                

ranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti Gattopardi, sciacalli e pecore,                           

continueremo a crederci il sale della terra..“ Si ringraziarono scambievolmente, si                          

salutarono. Chevalley s´inerbicò sulla vettura di posta, issata su quattro ruote        

color di vomito. Il cavallo, tutto fame e piaghe, iniziò il lungo viaggio.“ (ebd.,       

S.  168). 

Die Gedanken des Fürsten übernimmt Visconti, indem er sie teilweise in einen 

Dialog mit Chevalley, teilweise in ein Selbstgespräch umwandelt. 

Der Leser bzw. Zuschauer hat keine Möglichkeit, sich selbst ein Bild von 

Sizilien zu machen, es wird ihm von Lampedusa bzw. Visconti vorgegeben. 

Besonders Lampedusa bestimmt dieses Bild sehr extrem, indem er bei der 

Beschreibung häufig Adjektive verwendet. Seine Sichtweise wird mit dem letzten 

Satz des Teil IV noch einmal unterstrichen: „Guardò, dinanzi a lui sotto la luce di 

cenere, il paesaggio sobbalzava, irredimibile.“ (ebd.) 

 

 

3.2 Zusammenhang zwischen der Liebesbeziehung Angelica-Tancredi und 

dem senso di morte 

 

 Auch die Liebe zwischen Angelica und Tancredi steht mit dem Tod in 

Verbindung. Sie symbolisiert das Zurückweichen der Aristokratie (=Tancredi) zu 

Gunsten eines neuen Standes (=Angelica). Sie ist Vorzeichen des Endes einer 

alten Welt und somit Vorzeichen des Todes (vgl. Fumagalli 1988, S. 47). 

 Der ciclone amoroso, die Liebe zwischen Angelica und Tancredi, nimmt 

im Roman nur wenig Raum ein. Visconti hat diese Szene umgeschrieben. Sie 

wirkt sehr lebendig und ist geprägt von Sinnlichkeit und dem Gegensatz zwischen 

Vergangenheit und Gegenwart. Angelica erkundet mit Tancredi die leeren Räume 

des Palazzo. Als Vertreterin einer neuen sozialen Klasse hält sie sich im Reich 

seiner Ahnen auf. Dies ist ein Zeichen dafür, daß sie nicht nur am gegenwärtigen 
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Leben der Familie Salina teilnimmt, sondern auch in die Geheimnisse der 

Vergangenheit der traditionsreichen, aristokratischen Familie eindringt. 

Auch der Tanz von Angelica und Tancredi auf dem Ball im Palazzo 

Ponteleone wird von Lampedusa mit dem Tod in Zusammenhang gebracht. Er 

bezeichnet ihre Körper als „destinati a morire“ (Tomasi di Lampedusa 1997, S. 

201). Die darauf folgenden Gedanken des Fürsten lassen die Schlußfolgerung zu, 

daß er den psychischen Tod im Gegensatz zum physischen nicht fürchtet, sondern 

herbeisehnt. 

„Don Fabrizio sentí spetrarsi il cuore: il suo disgusto cedeva il posto alla compas-                   

sione per questi effimeri esseri che cercavano di godere dell`esiguo raggio di luce                      

accordato loro fra le due tenebre prima della culla, dopo gli ultimi strattoni. Come                          

era possibile infierire contro chi, se ne è sicuri, dovrà morire?...Non era lecito  

odiare altro che l`eternità.“ (ebd.) 

Es ist dem Leser unmöglich, die Gefühle und Gedanken des Fürsten von denen 

des Autors zu unterscheiden. Der Tod im folgenden Kapitel  scheint nach der 

oben zitierten Aussage nur logische Konsequenz zu sein. Die Gedanken des 

Fürsten während des Balles werden von Visconti in Form von Großaufnahmen, 

Mimik und Gestik dargestellt. Der allein umhergehende, meist schweigende Fürst 

verbreitet eine trübsinnige Stimmung.  

 

 

3.3 Filmische Umsetzung der Todessehnsucht  anhand einer einzelnen Szene 

 

Eine gewisse Todesahnung ist den gesamten Film über präsent. In den 

Mittelpunkt gerückt wird sie jedoch erst gegen Ende. Es handelt sich um die 

Szene während des Balles, in der Don Fabrizio sich in die Bibliothek zurückzieht. 

Ausgelöst durch die Betrachtung des Gemäldes Tod des Gerechten, beginnt der 

Fürst sich wieder Gedanken über seinen eigenen Tod zu machen. Im Roman 

werden seine Überlegungen durch das Eintreten Angelicas und Tancredis 

unterbrochen. Tancredis scherzhafte Bemerkung: „Corteggi la morte?“ (ebd., S. 

203) regt den Onkel zum weiteren Nachdenken an. 

Visconti hat die Gedanken des Fürsten in ein Gespräch umgewandelt. 

Zuerst ist der Fürst allein bei der Betrachtung des Gemäldes in der Bibliothek zu 

sehen. Dann tritt das Paar Angelica/Tancredi ein. Durch die dann folgende 
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Bemerkung Tancredis wird die Todessehnsucht zum ersten Mal direkt 

angesprochen. Das anschließende Gespräch gibt größtenteil wörtlich, immer aber 

sinngemäß die im Roman geäußerten Gedanken des Fürsten wieder. Der 

Gegensatz zwischen der Todessehnsucht und der Angst vor dem physischen Tod 

wird durch Bemerkungen Don Fabrizios über das Gemälde noch einmal deutlich: 

„Ob mein Tod ihm ähnlich sein wird? Die Wäsche ist so verlogen makellos. Die 

Laken Sterbender sind immer schmutzig, kein so hübscher Anblick.“1 Im Roman 

zeigen Angelica und Tancredi sich dem Verhalten des Onkels gegenüber 

vollkommen gleichgültig: 

„I due giovanni guardavano il quadro con noncuranza assoluta. Per entrambi la                           

conoscenza della morte era puramente intellettuale, era per così dire un dato di                         

coltura e basta, non un`esperienza che avesse loro forato il midollo delle ossa. La                  

morte, sì, esisteva, senza dubbio, ma era roba ad uso degli altri;... (Tomasi di   

Lampedusa 1997, S. 203). 

Im Film zeugt die besorgte Frage Tancredis: „Was ist mit dir Onkel?“ von einem 

gewissen Interesse, wenn auch nicht für den Tod als solchen, dann für das 

Wohlbefinden des Fürsten. Dessen Aussage, der Tod sei etwas „für die 

Leoparden, deren Pranken keine Kraft mehr haben“, ist ein expliziter Hinweis 

darauf, daß sein Tod untrennbar mit dem Untergang seiner Welt verbunden ist. 

Dieser Hinweis findet sich auch im Roman: „...forse perché, stringi stringi, la sua 

morte era in primo luogo quella di tutto il mondo?“ (ebd.). 

Das Gespräch über den Tod wird von Angelica unterbrochen, die Don 

Fabrizio zum Tanz auffordert. Von diesem Moment an steht Angelica im 

Mittelpunkt, die Vertreterin der Zukunft, der neuen Zeit. Dies kommt im Film 

mehr zum Ausdruck als im Roman. Visconti gelingt es, die Situation durch 

Großaufnahmen der Gesichter, durch ihre Mimik und Gestik zu intensivieren. 

Dies hat meiner Meinung nach praktische Gründe. Das Medium Film lebt von der 

Lebendigkeit der Schauspieler. Die Tatsache, daß Angelica (Claudia Cardinale) so 

in den Mittelpunkt gerückt wird, liegt sicher auch daran, daß eine junge, hübsche 

und erotische Frau einen visuellen Blickfang für die Zuschauer darstellt.  

Die Verführung des Fürsten durch Angelica ist ein Ausblick in die 

Zukunft. Der Wille zum Aufstieg und ihre Bereitschaft, Erotik dafür einzusetzen, 

                                                           
1 Alle Zitate, die sich auf den Text des Films beziehen, habe ich selbst mitgeschrieben. 
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wird deutlich. Auch wenn die Zukunft jetzt im Mittelpunkt zu stehen scheint, 

bleibt die Todesahnung präsent. Sie wird noch einmal, durch einen Hinweis auf 

die körperliche Gebrechlichkeit des Fürsten erwähnt. Er äußert die auch im 

Roman zu findenen Bedenken, sich nach dem Tanz mit Angelica nicht mehr 

erheben zu können. Die Gewißheit des baldigen Todes wird immer größer, so daß 

eine Beschreibung des Todes, wie sie im Roman vorkommt, nicht mehr 

notwendig scheint. 

 

 

 

4. Umsetzung Roman - Film 

 

Wie bei anderen seiner Filmen auch, versucht Visconti sich auch bei Il 

Gattopardo möglichst eng an die literarische Vorlage zu halten. Von Kritikern 

wurde oft bemängelt, daß die Verfilmung dieses Romans eine einfache 

Transkription sei. Die einzigen Veränderungen bestünden in der Umwandlung 

von Monologen in Dialoge und in der Kürzung bzw. Ausdehnung einiger 

Sequenzen. 

Tatsächlich wurden die Hauptthemen übernommen und die Beibehaltung 

des Wortlauts Lampedusas angestrebt. Ein Beispiel hierfür ist die oben 

beschriebene Szene in der Bibliothek oder das Gespräch zwischen dem Fürsten 

und Pater Pirrone im Badezimmer (Teil II). Trotzdem erfordert eine Verfilmung 

gewisse Veränderungen. Ziel Viscontis war es, durch diese Veränderungen einen 

originellen, selbständigen Film zu schaffen, ohne sich  weiter als nötig von der 

Romanvorlage zu entfernen. 

Interessant ist auch, daß der Regisseur sehr darauf bedacht war, die 

Filmkulisse mäglichst authentisch zu gestalten. Dabei ging er mit einer 

unglaublichen Exaktheit vor. Er drehte z.B. mit einer zwei Sprachen verstehenden 

Dogge, da der Film auf englisch gedreht und italienisch synchronisiert wurde (vgl. 

Der Spiegel vom 9.1.1963 für weiter Beispiele). 
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4.1 Beispiele für die filmische Veränderung im  Vergleich zum Roman 

 

Visconti hat auf drei Kapitel des Romans verzichtet: Teil V, in dem von der Reise 

Pater Pirrones in sein Dorf berichtet wird, Teil VII, der den Tod des Fürsten 

thematisiert und Teil VIII, der die Zeit nach dem Tod des Fürsten beinhaltet. Die 

Notwendigkeit des TeilV wurde sowohl von Kritikern als auch von Lampedusa 

selbst angezweifelt. Dessen Fehlen bedeutet also keinen zu großen Einschnitt, 

zumal Visconti eines der Gespräche Pater Pirrones in eine Osteria verlegt. Die 

Inhalte der Teile VII und VIII finden sich zumindest andeutungsweise innerhalb 

des Films wieder, größtenteils in der Ballszene. 

Der geschichtliche Hintergrund, der von Lampedusa nur angedeutet wird, 

hat im Film einen höheren Stellenwert. Zu Anfang des Films wird der Kampf der 

Garibaldiner gezeigt. Durch die Darstellung der damit verbundenen Gewalt, des 

Leids und der Brutalität werden beim Zuschauer Emotionen hervorgerufen, die 

dazu führen, daß diese Bilder in Erinnerung bleiben.  

Auch das im Roman nicht vorhandene Gespräch zwischen Concetta, 

Tancredi und Angelica weist noch einmal auf den geschichtlichen Hintergrund 

hin. Tancredi berichtet von den Deserteuren, die am folgenden Morgen erschossen 

werden sollen. Aus der Reaktion Concettas läßt sich außerdem die Beziehung 

zwischen ihr und Tancredi erkennen, die am Ende des Romans noch einmal 

thematisiert wird. Am Ende des Film sind dann die Gewehrschüsse zu hören, die 

ein weiteres dazu beitragen, dem senso di morte zu verstärken. 

 

 

 

4.2 Die filmische Umsetzung der Ballszene 

 

Die wohl einschneidenste Umstrukturierung nahm Visconti bei der Ballszene vor. 

Da er den Anspruch hatte, alle über den Roman verteilten Themen in dieser Szene 

wieder zusammenzuführen, mußte er sie völlig neu entwickeln. Die 

Hauptaussagen sind der Tod des Fürsten, der Aufstiegswillen von Angelica und 

Tancredi und die geschichtlichen Veränderungen. Die Dialoge des Romans 

bleiben erhalten, wo sie fehlen konstruiert Visconti sie mit den vorgegebenen 

Worten Lampedusas. Auch die Atmosphäre des senso di morte ist im Film 
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wiederzufinden. Die Szene, die den Kern des Films darstellt, ist im Vergleich zum 

Roman zeitlich sehr gedehnt. Visconti gelingt es, die Zukunft, die Lampedusa in 

den Kapiteln VII und VIII beschreibt, vorwegzunehmen. 

Durch zusätzliche bzw. intensivierte Szenen (vgl. die oben beschriebene 

Szene in der Bibliothek) scheint der baldige Tod des Fürsten immer sicherer. Ein 

weiteres Beispiel ist die von Visconti hinzugefügte Szene, in der der Fürst sich im 

Bad befindet. Seine Tränen sind ein Zeichen dafür, daß sein Ende und das seiner 

Welt bevorsteht. 

Von großer Bedeutung ist auch der Tanz von Don Fabrizio und Angelica. 

Er ist Ausdruck der 

 „... Mischung aus Rührung und Faszination, die der Fürst gegenüber der    

 jugendlichen Angelica (Claudia Cardinale) empfindet. Der Tanz mit ihr, in den    

 er einwilligt, unterstreicht so gesehen eher das freiwillige Zurücktreten des  

 Fürsten und die funktionale Rolle Angelicas als Faszinosum, nicht als weibliche   

Zentralfigur.“  (Wolfzettel 1980, S. 67). 

Die Verführung des Fürsten, Angelicas Einsatz ihrer Sinnlichkeit und das 

Zurückweichen einer Schicht zugunsten einer anderen werden noch einmal 

deutlich hervorgehoben. 

Die Reaktion der übrigen Darsteller auf den Tanz  ermöglicht es dem 

Zuschauer, Schlüsse auf deren Zukunft zu ziehen. Tancredi scheint zwar stolz auf 

Angelica zu sein, ein gewisses Mißtrauen ist aber nicht zu übersehen. Seine 

Mimik ist ein Vorzeichen für seine unglückliche Ehe mit Angelica. Die Fürstin 

wirkt nervös und vergrämt. Der Zuschauer wird so an die Mißbilligung der Ehe 

Angelica-Tancredi erinnert, die sie im Verlauf des Films bzw. des Romans bereits 

geäußert hat. Mamone ist sogar der Ansicht, daß die Geste Stellas, mit der sie 

ihren Fächer zusammenklappt, die im Roman wiederholte Aussage Ciccio 

Tumeos "Le sue lenzuola debbono avere l'odore del paradiso." (Tomasi di 

Lampedusa 1997, S. 204 f.) überflüssig macht (vgl. Mamone 1989, S. 474). 

Auch auf die Figur Don Calogeros wird sowohl von Lampedusa als auch 

von Visconti noch einmal näher eingegangen. Die Szene, in der Tancredi Don 

Calogero das ihm verliehene „Kreuz eines Ritters von Italien“ abnimmt, wird im 

Film übernommen und noch verstärkt durch Tancredis Bemerkung: „Das ist gut 

im Dorf. Hier macht das keinen Eindruck.“ . Auch die Vorstellung Don Calogeros 

als „Don Calogero Ritter von Sedara“ trägt dazu bei, ihn lächerlich zu machen. 
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Bei seinen erfolglosen Versuchen, ins Gespräch zu kommen wird offensichtlich, 

daß er von den übrigen Anwesenden gemieden wird. Auch die im Roman 

beschriebene Verachtung des Fürsten tritt immer mehr zu Tage. Besonders die 

Bemerkung Don Calogeros, daß sich nicht mehr viele solche rauschenden Feste 

leisten könnten und seine Bemerkung zum Wert der Einrichtung bestätigen seine 

Rolle als Schakal, das sich in der Gesellschaft einnisten will. Durch die 

Darstellung seiner lächerlichen äußerlichen Erscheinung und seiner unpassenden 

Verhaltensweisen wirkt er, sowohl im Film als auch im Roman eher wie eine 

Karikatur als eine ernstzunehmende Persönlichkeit: 

"Tancredi dovette faticare per svegliare don Calogero che con la testa all'indietro si 

era addormentato su una poltrona appartata; i calzoni gli erano risaliti sino al 

ginocchio e al disopra delle calze di seta si vedevano le estremità delle sue 

mutande, davvero molto paesane." (Tomasi di Lampedusa 1997, S. 210) 

Eine  größere Bedeutung als im Roman hat der Oberst Pallavicino. Er wird 

als weltlicher Typ dargestellt, der mit seinem Charme die Aufmerksamkeit der 

Frauen gewinnt. Seine Kriegserzählungen stellen ebenso wie die Exekution der 

Deserteure den geschichtlichen Kontext wiederher. 

Am Ende des Balls liefert Visconti viele kleine Hinweise für den 

bevorstehenden Tod des Fürsten. Todesstimmung schaffen das düstere Licht aus 

vielen Kerzenstummeln, die welken Blumen und die Tatsache, daß die Diener sich 

über den übriggebliebenen Wein hermachen. Dies zeugt außerdem von 

mangelndem Respekt von Seiten des Personals und ist als Hinweis auf das baldige 

Ende der Adelsherrschaft zu verstehen. 

 

 

 

5. Schlußbemerkung 

 

Aus den vorangegangenen Ausführungen dürfte deutlich geworden sein, wie 

Visconti die im Roman enthaltenden stummen Monologe und Gedankenspiele 

umsetzt: Er wandelt sie um in Dialoge und Selbstgespräche. Meiner Meinung 

nach ist es ihm dabei in unterschiedlichem Maße gelungen, die dem Roman 

eigene Stimmung wiederzugeben. 
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Bei der Verabschiedung Chevalleys beispielsweise erscheint mir das 

Vorgehen Viscontis - Umwandlung der Gedanken in einen Dialog - sinnvoll. In 

der Bibliotheksszene hätte mir die Wiedergabe der Gedanken Don Fabrizios durch 

einen Sprecher besser gefallen. Dadurch, daß er mit Angelica und Tancredi über 

seinen Tod spricht, geht das Bild des nachdenklichen, verschlossenen Fürsten 

verloren. 

Die Frage, ob der Regisseur sich an die Romanvorlage gehalten hat, läßt 

sich nicht eindeutig beantworten. Man kann sie insofern bejahen, als daß die 

meisten Dialoge bzw. Gedankengänge, die im Roman auftauchen, im Wortlaut 

übernommen wurden. Dennoch setzt Visconti andere Schwerpunkte. Die 

Liebesgeschichte zwischen Angelica und Tancredi, der Ball und die Kämpfe der 

Garibaldiner nehmen im Film einen sehr viel höheren Stellenwert ein als im 

Roman. Dies ist sicher auch deshalb geschehen, um schöne und romantische bzw. 

actionreiche und lebendige Bilder bieten zu können. Sicher war es eine Anliegen 

Viscontis, alle Motive des Romans in der Ballszene noch einmal darzustellen. 

Bestimmt sind auch Andeutungen auf die politische Zukunft Italiens und die 

persönliche der Akteure enthalten. In erster Linie nutzt der Regisseur die Szene 

jedoch, um den Film in einem grandiosen Filiale enden zu lassen, das zum 

damaligen Zeitpunkt sowohl den Aufwand als die Kosten betreffen, einmalig war. 
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