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0 Zur Einführung 

Wenn man sich die ältere Forschung über den Thomas Mann’schen Roman Die 

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren erster Teil ansieht, bemerkt 

man schnell, dass die Figur des Felix Krull meistens entweder als Narzisst
1
 oder als 

Hermesfigur
2
 betrachtet wird. Dies ist eine Kritik, die in der neueren Forschung über 

diesen Roman öfters zu hören ist. Sie ist durchaus zu Recht, weil der Roman auf der 

einen Seite keine expliziten Verweise auf Narzissmus macht, auf der anderen Seite, weil 

die Thematisierung anderer (nicht-mythologischer) Aspekte in Interpretationen, die die 

mythologischen Aspekte des Romans fokussieren, öfters zu wenig berücksichtigt wird.
3
 

Andererseits wird der Roman Felix Krull in der älteren Forschung oft als ein 

Schelmenroman
4
 oder als eine Parodie des Bildungsromans

5
 betrachtet. Auch diesen 

Forschungsansätzen werde ich in der vorliegenden Arbeit nicht folgen, weil die Begriffe 

‚Schelmen-‘ und ‚Bildungsroman‘ für meine Interpretation des Romans weniger 

relevant sind. Wenn man sich hingegen die jüngere Forschung in Bezug auf Thomas 

Manns Felix Krull ansieht, wird man bemerken, dass in rezenteren Forschungsarbeiten 

andere als die mythologischen und genrebezogenen Aspekte des Romans fokussiert 

werden. So wird bei der Interpretation der Künstleridentitäten zwar noch immer auf die 

mythologischen Aspekte im Roman hingewiesen, primär werden allerdings vor allem 

die Fragen stärker aufgeworfen, die von Körperlichkeit, Sexualität und 

Geschlechtlichkeit bzw. Männlichkeit
6
, Weiblichkeit

7
 und Androgynität

8
 bei den 

                                                             
1 Folgende Arbeiten beschäftigen sich (unter anderem oder vor allem) mit Krull als Narzissten: Frizen, 

Werner: Thomas Mann, Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull: Interpretation. 3., überarbeitete 

Auflage. München: Oldenbourg 1999, S. 46-48; Kurzke, Hermann: Thomas Mann. Epoche – Werk – 

Wirkung. 2., überarbeitete Auflage. München: Beck 1991, S. 289-292; Nelson, Donald F.: Portrait of the 

Artist as Hermes. A Study of Myth and Psychology in Thomas Mann’s Felix Krull. Chapel Hill: The 

University of North Carolina Press 1971, S. 29-44; Wysling, Hans: „Narzißmus und illusionäre 

Existenzform. Zu den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull.“ In: TMS 5. Bern: Francke 1982. 
2 Unter anderem die folgenden Arbeiten beschäftigen sich ausführlich mit Krull als Hermesfigur: Nelson: 

Portrait of the Artist as Hermes; Wysling, Hans: „Die merkwürdige Lebensbahn des Glücks- und 

Hermeskindes Felix Krull.“ In: Neue Zürcher Zeitung vom 6. und 13.11.1965, Jg. 186, Fernausgabe Nr. 
305 und 312, S. 21-22 und 21-22. 
3 Vgl. Schonfield, Ernest: Art and ist Uses in Thomas Mann’s Felix Krull. London: Maney 2008, S. 4. 
4 Folgende Arbeiten befassen sich mit dem Schelmenhaften im Felix Krull: Frizen: Interpretation, S. 35-

37; Nerlich, Michael: Kunst, Politik und Schelmerei. Die Rückkehr des Künstlers und des Intellektuellen 

in die Gesellschaft des zwanzigsten Jahrhunderts dargestellt an Werken von Charles de Coster, Romain 

Rolland, André Gide, Heinrich Mann und Thomas Mann. Frankfurt am Main: Athenäum Verlag 1969. 
5 Folgende Arbeit betrachtet Felix Krull als Parodie des Bildungsromans: Frizen: Interpretation, S. 18-34. 
6 Janz, Rolf-Peter: „Die doppelte Lust an der Verstellung. Thomas Manns Felix Krull und Steven 

Spielbergs Catch me if you can.“ In: Männlichkeit als Maskerade. Kulturelle Inszenierungen vom 

Mittelalter bis zur Gegenwart. Hg. von Benthien, Claudia; Stephan, Inge. Köln: Böhlau 2003. 
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Figuren handeln. Es ist deutlich, dass die Gender-Problematik in der Forschung über die 

Erzählungen und Romanen Thomas Manns – und besonders auch über Felix Krull – seit 

längerer Zeit zu wenig berücksichtigt wurde, wodurch noch immer viele Lücken in 

diesem Bereich der Forschung aufzudecken sind. So wird die Frage nach der Rolle der 

Sexualität im erzählerischen Werk Thomas Manns – anhand des Essays Die Ehe im 

Übergang, in dem er eine Theorie der Ehe und der Homosexualität ausgearbeitet hat
9
, – 

nur in einem Werk über das Werk Thomas Manns
10

 aufgeworfen, das den Krull in 

diesem Zusammenhang allerdings nur in drei Sätzen erwähnt.
11

 Ein noch rezenterer 

Aspekt in der Thomas-Mann-Forschung ist ein gesteigertes Interesse für die Gestaltung 

von Nationalitäten und Thematisierung von Religionen in Thomas Manns literarischem 

Werk. So hat Elsaghe beispielsweise neulich untersucht, wie Schweizerdeutsche, 

deutsche Katholiken und deutsche Juden im Werk Thomas Manns und im Felix Krull 

thematisiert werden
12

, Strobel hat untersucht, wie Deutschland in den Werken Thomas 

Manns repräsentiert wird
13

 und Detering hat das Verhältnis Thomas Manns zur Religion 

untersucht.
14

 Die Frage nach der Stellung und Thematisierung der Religion wurde im 

Roman Felix Krull allerdings noch nicht aufgeworfen. Sie ist eine durchaus relevante 

Frage, die diese Arbeit deswegen ebenfalls aufwerfen will.  

Die hier vorliegende Arbeit setzt es sich zum Ziel, anhand von ‚close reading‘ des 

Romans und der dem Roman immanenten Poetik nachzuweisen, dass die Hochstapelei 

auch als Ausdruck eines perfekten und idealisierten Künstlertums gelesen werden kann. 

Einerseits ist dies damit zu begründen, dass Krull nie von den anderen Romanfiguren 

als Hochstapler oder Betrüger entlarvt wird, was auch immer er macht, und anderseits 

damit, dass er immer das bekommt, was er will, immer authentisch wirkt, obwohl er 

ständig alles simuliert und Erfolg bei den Frauen – und sogar auch ein gesteigertes (ggf. 

                                                                                                                                                                                   
7 Folgende Arbeit war eine erste, umfassende Arbeit über die Thematisierung von Schriftstellerinnen in 

verschiedenen Werken Thomas Manns – darunter Felix Krull: Elsaghe, Yahya: Thomas Mann und die 

kleinen Unterschiede. Zur erzählerischen Imagination des Anderen. Köln: Böhlau 2004, S. 259-337.  
8 Schonfield: Art and its uses, S. 34-40 und S. 159-163; Weiher, Frank: „»Poetischer Funke und 
gekrümmte Existenz« Zu den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull.“ In: Düsseldorfer Beiträge zur 

Thomas Mann-Forschung. Band 1. 1. Auflage. Düsseldorf: Wellem Verlag 2011, S. 163-182. 
9 Vgl. Kurzke: Thomas Mann, S. 187. 
10 Ebd. S. 186-193. 
11 Vgl. ebd. S. 192. 
12 Elsaghe: Thomas Mann und die kleinen Unterschiede, S. 11-258. 
13 Strobel, Jochen: Entzauberung der Nation. Die Repräsentation Deutschlands im Werk Thomas Manns. 

Dresden: Thelem 2000. 
14 Detering, Heinrich: Thomas Manns amerikanische Religion. Theologie, Politik und Literatur im 

kalifornischen Exil. Frankfurt am Main: Fischer 2012. 
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homoerotisches) Interesse bei den Männern – zu haben scheint. Die Frage, die dabei 

auch aufgeworfen wird, ist, wie der Hochstapler-Künstler Macht beanspruchen, 

erhalten und behalten kann. Daraus folgt zwar, dass sich eine wünschenswerte 

Präzisierung der Künstlerproblematik ergibt, wenn man den Hochstapler tatsächlich als 

Künstler betrachtet, die mit dem Krull-Roman und allgemein mit Thomas Manns 

Oeuvre assoziiert wird. Dennoch ist es nach wie vor ein Desiderat der Forschung, 

anhand einer eingehenden stilistischen Analyse den Hochstapler
15

 und sein Leben als 

Künstlerthematik zu beschreiben. Mehrere Aspekte sollten dabei berücksichtigt werden, 

so unter anderem die Gestaltung der Gender-Identitäten und das Theaterhafte im 

Roman, der Umgang mit seiner Entourage und der gespreizte Ton des Erzählers, der zur 

Unzuverlässigkeit des Erzählers beiträgt, indem er die Wirklichkeit um sich herum 

ständig zu simulieren versucht. Auch die Poetik und Theorien Thomas Manns, die aus 

seinen Essays Versuch über das Theater und Die Ehe im Übergang abzuleiten sind, 

werden – immer wenn relevant – zu berücksichtigen sein. In diesen Fällen will die 

vorliegende Arbeit vor allem eine hermeneutische Perspektive benutzen, indem sie 

versucht, Parallelen zwischen den oben genannten Essays einerseits und dem Roman 

Felix Krull andererseits sichtbar zu machen. Obschon dies eine erhellende Wirkung für 

meine Interpretation des Romans haben wird, muss allerdings immer auch auf die 

Tatsache geachtet werden, dass Essays und Romane andere Zielsetzungen verfolgen. Im 

Gegensatz zu den Romanen Manns, in denen es für den Autor einen großen Spielraum 

zum Experimentieren gibt, weisen seine Essays nämlich einen dogmatisch-traditionellen 

Charakter auf, weil Thomas Mann in seinen Essays – wie beispielsweise Die Ehe im 

Übergang – vor allem versucht hat, seine eigene bürgerliche Existenz zu legitimieren. 

Die hier vorliegende Arbeit besteht aus drei Kapiteln. Das erste Kapitel befasst 

sich mit dem Hochstapler als Künstler. Inwiefern ist Hochstapelei die Kunstform, mit 

der die im Roman thematisierten Künstler Kunst schaffen, und wie ist Krull im Stande 

die Wirklichkeit um sich herum selber zu bestimmen bzw. zu simulieren? Und wenn 

man den Hochstapler als Künstler lesen kann, fällt dann nicht auch ein anderes Licht auf 

den Künstler, nämlich als international operierenden, gewieften Geschäftsmann? Hier 

will diese Arbeit unter anderem auch an neuere Tendenzen der Forschung anknüpfen, 

                                                             
15 Folgende Arbeit hat sich ausführlicher mit dem Thema Hochstapelei bei Thomas Mann befasst – unter 

anderem oder vor allem auch mit dem Felix Krull: Dotzler, Bernhard J.: Der Hochstapler. Thomas Mann 

und die Simulakren der Literatur. München: Fink 1991. 
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etwa an das Forschungsfeld Literatur und Ökonomie, das ebenfalls für die 

Hochstaplerthematik relevanter ist, als man bislang angenommen hat.
16

 Ist der 

Hochstapler nicht ein perfekter und idealisierter Künstler, da es ihm gelingt, trotz 

seinem ständigen Simulieren, authentisch zu wirken? Das zweite und dritte Kapitel der 

vorliegenden Arbeit befassen sich dann ausführlich mit dem Machterwerb respektive 

mit dem Machterhalt des Felix Krull. Auf welche Weise ist Krull im Stande in seinem 

Äußeren und in seiner Lebensweise Macht zu erwerben? Und wie kann er die von ihm 

erworbene Macht behalten, nicht zuletzt in all den sexuellen Beziehungen, die er im 

Roman eingeht? Es scheint für den Hochstapler-Künstler dabei vor allem wichtig zu 

sein, die Welt um sich herum als eine große Bühne zu betrachten. In diesem letzten 

Kapitel wird auch die Frage nach dem ‚primitiven‘ – das heißt: uralten und natürlichen 

– Bedürfnis des Menschen nach Riten – und auch am Theater – aufgeworfen, wobei das 

im Essay Versuch über das Theater thematisierte Theaterideal Thomas Manns in den 

Vordergrund treten wird. 

 

1 Der Hochstapler als Künstler 

Das Besondere am Hochstapler Felix Krull ist wie gesagt, dass er nie auffliegt oder als 

Hochstapler entlarvt wird, auch wenn er sich selbst im Romantitel eindeutig als 

‚Hochstapler‘ bezeichnet. Beschreibt man den Hochstapler allerdings als Künstler, wird 

man bemerken, dass dies in der Forschung manchmal – oft unnötig – als etwas 

Problematisches betrachtet wird: So betont Lange ausdrücklich, dass Krull eigentlich 

„[n]icht Künstler […], sondern Zauberer [ist]“
17

 und so behauptet Wiese, dass das 

Leben und die Lebensform Krulls „nur insofern mit Kunst zu tun [hat], als es die 

Verwirklichung des höchsten Grades von Lebenskunst ist, der für den Autor dieses 

Romans vorstellbar ist“
18

. Den Hochstapler allerdings spezifisch als Künstlerthematik 

zu beschreiben und nicht nur die Kunst und ihre Wirkung zu analysieren, wie 

                                                             
16 Folgender Artikel zeigt, dass das Thema der Ökonomie in der Thematisierung von Hochstapelei bis 

heute noch immer zu wenig berücksichtigt wurde: Schwarz, Manfred: „Was ein Hochstapler alles wissen 

muss.“ In: Die Welt. (09.12.2007) <http://www.welt.de/kultur/article1443543/Was-ein-Hochstapler-alles-

wissen-muss.html> (letzter Zugriff: 19.03.2013). 
17 Lange, Victor: „Betrachtungen zur Thematik von Felix Krull.“ In: Thomas Mann. Hg. von Koopmann, 

Helmut. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1975, S. 133. 
18 Wiese, Benno von: „Die ›Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull‹ als utopischer Roman.“ In: 

Thomas Mann 1875-1975. Vorträge in München – Zürich – Lübeck. Hg. von Bludau, Beatrix; Heftrich, 

Eckhard; Koopmann, Helmut. Frankfurt am Main: Fischer 1977, S. 192. 

http://www.welt.de/kultur/article1443543/Was-ein-Hochstapler-alles-wissen-muss.html
http://www.welt.de/kultur/article1443543/Was-ein-Hochstapler-alles-wissen-muss.html
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Schonfield gemacht hat
19

, ist in manchen Werken nur ansatzweise zu finden. Dies ist 

zum Beispiel bei Koopmann der Fall, der sagt, dass „der Künstler [im Roman Felix 

Krull] als Bohemien, als Schwindler und Betrüger, als Kleinkrimineller mit 

Aufstiegschancen in diesem Milieu“
20

 gesehen werden soll. Wenn der Hochstapler Felix 

Krull dann doch als Künstler betrachtet und behandelt wird, dann wird an erster Stelle 

auf die Thomas Mann’sche Wagner-Kritik hingewiesen
21

, nicht aber auf die spezifische 

intratextuelle Thematisierung von Hochstapelei als Künstlertum selber. Von daher wird 

dieses erste Kapitel sich ausführlich mit dem Hochstapler als Künstlerthematik befassen 

und sich fragen, ob die Hochstapelei, wie oben bereits angedeutet wurde, nicht auch als 

die perfekteste Form des Künstlertums – im Sinne des französischen Ideals des 

redegewandten, ständig simulierenden aber trotzdem authentisch wirkenden Höflings – 

zu verstehen ist. 

1.1 Simulieren von Autoritäten 

Bereits im vierten Kapitel des ersten Buches wird eine besondere Beziehung zwischen 

Künstlertum auf der einen Seite und Kriminellem auf der anderen Seite deutlich 

gemacht: So erzählt Schimmelpreester, der Onkel Krulls, eine Anekdote über Phidias, 

einen Künstler „von mehr als durchschnittsmäßigem Talent“
22

, der mehrmals Gold- und 

Elfenbeinmaterial gestohlen hatte und deswegen eingesperrt wurde. Dies ist laut 

Schimmelpreester allerdings nichts Bemerkenswertes, wohl im Gegenteil: Den 

kriminellen Aspekt bezeichnet er sogar als „eine Sonderbarkeit […], die […] vielleicht 

notwendig damit [= mit dem Künstlertum] verbunden“ ist. Diese Aussage, die zwar als 

eine „recht zweifelhafte Äußerung […] über die Natur des Künstlers“ bezeichnet wird, 

wird nichtsdestotrotz von den Gästen ohne Wenn und Aber angenommen, weil „er 

große Achtung bei allen unseren Gästen [genoß]“ (FK, 24) und „ein vielfach geschätzter 

Künstler [war], den jedermann im Städtchen »Herr Professor« nannte, obgleich ihm 

dieser […] Titel von Amts wegen vielleicht nicht einmal zukam“ (FK, 7). Die falsche 

und unrechtmäßige Aneignung des Titels ‚Professor‘ kann und sollte durchaus auch als 

Akt der Hochstapelei gesehen werden. Laut Duden bedeutet ‚hochstapeln‘ nämlich: 

                                                             
19 Schonfield: Art and ist Uses. 
20 Koopmann, Helmut: Thomas-Mann-Handbuch. 2. Auflage. Stuttgart: Kröner 1995, S. 517. 
21 Vgl. Frizen: Interpretation, S. 37-40. 
22 Mann, Thomas: Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren erster Teil. 51. Auflage. 

Frankfurt am Main: Fischer 2011, S. 25. Im Folgenden werde ich Zitate aus diesem Primärtext mit der 

Sigle „FK“ und entsprechender Seitenzahl im Fließtext angeben. 
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[I]n betrügerischer Absicht [u. mit falschem Namen] eine hohe gesellschaftliche Stellung o.Ä. 

vortäuschen u. das Vertrauen der Getäuschten durch massive Betrügereien missbrauchen[.]23 

Indem Schimmelpreester sich dem Titel ‚Professor‘ aneignet, wird er nämlich zu einer 

Autorität, täuscht er sozusagen Autorität vor, und ist er auf diese Weise in der Lage, 

eine höhere Position in der Gesellschaft einzunehmen, das heißt: seine eigene Identität 

zu simulieren. Dafür sollte sich der Hochstapler allerdings der Stände in der 

Gesellschaft bewusst sein, damit er dieses Wissen anwenden kann, um sich selbst eine 

höhere Stellung zu verschaffen, und dessen ist sich Schimmelpreester durchaus 

bewusst: So erinnert sich Krull, dass Schimmelpreester „mehr als einmal“ (FK, 194) 

gesagt hat, dass er gegen eine Gleichschaltung ist und dass „[d]ie Erniedrigung des 

Volkes […] durch die Anpassung ans Feine, wie die Normierung der Welt durchs 

Bürgerliche sie mit sich bringe, […] zu beklagen [sei].“ Dass die Zeiten sich inzwischen 

allerdings verändert haben, scheint der Text dennoch auch auszusagen: 

Da aber die Zeit vorüber sei und vergangen, wo die Stände sich in malerischer Eigenwürde 

voneinander abhoben, wäre er [= Schimmelpreester] für eine Gesellschaft, in der es Stände 

überhaupt nicht, weder Magd noch Dame, weder den feinen Herrn noch den unfeinen mehr gäbe, 

und alle das gleiche trügen. – Goldene Worte, mir aus der Seele gesprochen. (FK, 194f) 

Der Hochstapler Krull hat dies also auch erkannt, bemerkt es darüber hinaus „am Rande 

und als à propos“ (FK, 195), wodurch diese Aussage des Hochstaplers allerdings eine 

noch stärkere Betonung bekommt. Daneben erkennt er auch die Doppelmoral der 

bürgerlichen Klasse, die in der Theorie zwar auf die Gleichheit aller Menschen besteht, 

in der Praxis allerdings noch immer an der natürlichen Ungleichheit aller Menschen 

glaubt. Dieser ‚neue‘ Sinn für Ungleichheit scheint nicht mehr auf unterschiedliche 

gesellschaftliche Stände wie den Adelstand zu beruhen, sondern auf die Begabungen 

einzelner Figuren, darunter er selbst:  

So gewiß war ich des den Menschen bei allem Bestehen auf Gleichheit tief eingeborenen Sinnes 

fürs Ungleiche und Natürlich-Bevorzugte, so gewiß ihres Triebes, diesem Sinn Genüge zu tun, so 

überzeugt also, daß man mich nicht lange auf dieser Stufe [= auf der Stufe der Abtrocknern im 

Restaurant] festhalten werde[.] (FK, 209) 

Der Hochstapler bleibt sich also nicht nur der fundamentalen Ungleichheit unter den 

Menschen bewusst, sondern ist sich auch der Doppelmoral der bürgerlichen Klasse 

bewusst, um sich auf diese Weise neue Rollen anzueignen. Die Kunden im Hotel 

behandelt er immer gleich, „ohne Ansehen ihrer ungleichen Reize“ (FK, 210), und 

                                                             
23 Duden. Deutsches Universalwörterbuch. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Hg. von Kunkel-

Razum, Kathrin; Scholze-Stubenrecht, Werner; Wermke, Matthias. Mannheim: Dudenverlag 2006, S. 838 

(Lemma ‚hochstapeln‘). 
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genau darin scheint das Geheimnis des Erfolgs des Hochstaplers zu liegen: So sagt 

Krull Stürzli auch, dass, „wenn man seine Sache kann, […] man es gar nicht 

fertigbringen [sollte], darin zu pfuschen, auch wenn es nicht so sehr darauf ankommt“ 

(FK, 157): Man muss nämlich jede Rolle immer genauso gut und mit gleichem Ernst 

spielen. Die Doppelmoral der bürgerlichen Klasse zeigt sich auch in der fast zur 

Redewendung gewordenen Phrase „Armut […] ist keine Schande“ (FK, 131). Diese 

Phrase ist nämlich leer, wenn der Leser erfährt, dass ‚Armut‘ gleichwohl für jeden 

Bürger als „höchst unheimlich, ein[en] Makel halb, und halb ein[en] unbestimmte[n] 

Vorwurf, im ganzen also sehr widerwärtig“ empfunden wird. Es wird sogar behauptet, 

dass es „zu unangenehmen Weiterungen […] führen [mag], sich mit ihr einzulassen.“ 

Geld und Vermögen sind also durchaus wichtig in den „große[n] und kaltherzige[n], der 

Armut feindlich gesinnte[n] St[ä]dt[en]“ (FK, 77) wie Frankfurt am Main und Mainz, 

wo der Bankrott des eigenen Betriebs darüber hinaus als „de[r] bürgerlich[e] Tod“ (FK, 

72) umschrieben wird. Aber im Gegensatz zu seinem „arme[n] Vater“ (FK, 9) ist Krull 

kein Bürger, sondern ein Hochstapler-Künstler: Trotz „[s]einer wirtschaftlichen 

Ohnmacht“ (FK, 117) gelingt es ihm nämlich mit einer Prostituierten, mit einem 

„Freudenmädchen“ (FK, 115) zu schlafen, ohne sich „[s]einer Armut wegen […] Sorge 

zu machen brauch[en]“ (FK, 120), ohne sie also dafür bezahlen zu müssen. Es ist 

darüber hinaus ausgerechnet eine ‚Rozsa‘, eine Kurzform des Namen ‚Rosalie‘ – oder 

besser: eine ungarische Form, weil sie „aus Ungarn gebürtig [war]“ (FK, 122) –, die 

Krulls „Lehrmeisterin“ (FK, 121) war und ihn „in eine gründliche [Liebess]chule 

nehmen“ wollte. So wissen wir nämlich, dass der Name ‚Rosalie‘ von Elsaghe in 

Verbindung gebracht wurde mit der mythologischen Figur Aphrodite
24

, die Göttin der 

Liebe. Des Weiteren wird Rozsa als „Venuspriesterin“ (FK, 115) bezeichnet, wodurch 

sie als Priesterin der Göttin der Liebe Venus gesehen werden soll. Die sexuelle 

Beziehung, die Krull mit Rozsa hat, bezeichnet er nachher utilitaristisch als 

„Liebesschule“ (FK, 125), die für ihn von großer, ja sogar „für [s]eine Ausbildung von 

der einschneidendsten Bedeutung“ (FK, 124) war. Dass Krull diese sexuelle 

‚Erziehung‘ von einer so erfahrenen Frau, die vom autodiegetischen Erzähler Krull 

darüber hinaus sogar – wie oben bereits dargelegt wurde – auf unterschiedliche Weisen 

mit einer Göttin der Liebe in Verbindung gebracht wird, zeigt auch, dass Krull als 

                                                             
24 Vgl. Elsaghe, Yahya: Krankheit und Matriarchat. Thomas Manns Betrogene im Kontext. Berlin: de 

Gruyter 2010, S. 175. 
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Hochstapler Autoritäten braucht und simulieren muss, die ihn als einen guten Künstler 

bestätigen und zu einer glaubhaften Autorität machen sollen bzw. um selbst als 

Autorität erscheinen zu können. So kam es „zu wechselseitigem Lobe und Preise“ (FK, 

123) und „[versicherte] die Meisterin […] [ihm] vielmals und ungefragt, daß [s]eine 

Anstelligkeit und Liebestugend auch ihre schönsten Mutmaßungen überträfe.“ Auch ein 

wenig später weist Krull auf die Autorität des Rozsas zurück, indem er sich selbst als 

„Zögling und Eingeweihte[r] der gestrengen Rozsa“ (FK, 183) bezeichnet. Dass es hier 

allerdings eine Prostituierte ist, die als eine Autorität in Sachen der Liebe simuliert 

wird, könnte als problematisch angesehen werden. Neben Rozsa gibt es noch mehrere 

simulierte Autoritäten: So trägt der Künstler Schimmelpreester wie oben bereits 

erwähnt den Titel ‚Professor‘, und zwar unrechtmäßig, weil „ihm dieser […] Titel […] 

nicht einmal zukam“ (FK, 7). Schimmelpreester ist der Pate Krulls, „mit dem [Krull] 

auf sehr innigem Fuße stand“ und der Krull, wenn er die Handschrift seines Vaters 

nachgeahmt hatte, um die Schule schwänzen zu können, „zwar [s]einer Praktik halber 

mit Scheltnamen belegte, aber doch mit einer Betonung, die anzeigte, daß er [s]eine 

Beweggründe zu ehren wisse.“ (FK, 39) Auch für den Hochstapler-Künstler Müller-

Rosé ist die Bestätigung des Künstlers durch das Publikum wichtig. So erfährt der Leser 

im auf das Konzert des Müller-Rosé folgenden Gespräch zwischen Müller-Rosé und 

Vater Krull, dass Müller-Rosé nämlich „unaufhörlich fragt[e], ob er gefallen, in 

welchem Grade er gefallen habe“ (FK, 35). Krull sagt darüber hinaus selber auch, dass 

er „seine [= des Müller-Rosé] Unruhe [sehr gut verstand]“. 

Auch die im Roman auftauchenden Ärzte sind simulierte Autoritäten, die nur dazu 

da sind, Krull in seinen Simulationen zu bestätigen. So ist die Anwesenheit des 

Hausarztes Doktor Mecum samt seiner „künstliche[n] Nachhilfe“ (FK, 11) bei der 

Geburt Felix Krulls notwendig, um zu beweisen, dass Krull sich damals  

außerordentlich untätig und teilnahmslos […] verhielt, die Bemühungen [s]einer Mutter fast gar 

nicht unterstützte und nicht den mindesten Eifer zeigte, auf eine Welt zu gelangen, die [er] später 

so inständig lieben sollte. (FK, 11f) 

Obwohl Doktor Mecum als ein „bedeutende[r] Arzt, welcher der Wissenschaft mit 

Ernst und Geist um ihrer selbst willen und als Gelehrter dient“ (FK, 43) gesehen werden 

sollte, ist es genau dieser Typus, der laut Krull „sogar am leichtesten zu täuschen“ ist. 

Dies steht im Gegensatz zu Düsing, dem neuen „Hausarzt seit dem Tode des alten 

Doktor Mecum“. Allerdings ist es wichtig zu bemerken, dass der Titel ‚Arzt‘ bzw. 
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‚Hausarzt‘ ihm eigentlich nicht zukam, weil Düsing eigentlich ‚nur‘ ein „Sanitätsrat“ 

ist, was ein „bürgerliche[r] Titel“ (FK, 105) ist. Sanitätsrat Düsing ist allerdings eine 

problematische Autorität, weil es einerseits um „seine ärztlichen Fähigkeiten […] 

dürftig bestellt war“ (FK, 43), andererseits weil er „sich den Sanitätsratstitel durch 

persönliche Verbindungen, Weinhausbekanntschaften und Protektionswesen verschafft 

[hatte]“. Erneut scheinen Vermögen und Geld also eine wichtige Rolle zu spielen. So 

nimmt Sanitätsrat Düsing nicht Professionalität und Gleichbehandlung als Leitfäden, 

sondern agiert er aus opportunistischen Gründen und bringt somit nur ökonomische 

Erwägungen in den Vordergrund: 

Kennzeichnend für ihn war, daß er […] in seinem Wartezimmer […] dem vermögenden und 
angesehenen Besucher vor dem länger wartenden schlichten ganz offenkundig den Vortritt ließ; 

wie er denn wohlsituierte und irgendwie einflußreiche Patienten mit übertriebener Besorgnis und 

Wehleidigkeit, arme und geringe dagegen barsch und mißtrauisch behandelte, ja ihre Klagen 

womöglich als unbegründet zurückwies. Meiner Überzeugung nach wäre er zu jedem falschen 

Zeugnis […] bereit gewesen, wenn er geglaubt hätte, sich bei der Obrigkeit dadurch beliebt zu 

machen[.] (FK, 43f) 

Dies steht im Kontrast zu der Arbeitsweise des Hochstapler-Künstlers Felix Krull, der 

jeden gleich behandelt, obwohl er weiß, dass dies nicht unbedingt bedeutet, dass jeder 

auch tatsächlich gleich ist, wie oben bereits dargelegt wurde. Obwohl Düsing keinen 

Nutzen im Ausschreiben eines Zeugnisses für Krull hat, weil Krulls Vater immer als 

„arm“ (FK, 44) bezeichnet wird und eine äußerst „zweifelhaft[e] Stellung als 

Industrieller und Steuerzahler“ hat, unterstützt er – als Autorität – Krull dennoch in 

seiner Simulation einer Krankheit. So stellt er bei Krull „Migräne“ (FK, 45) und 

manchmal sogar „Grippe“ fest, obwohl Krulls Familie nicht besonders als vermögend 

gilt und ohne dass Krull ihn bestechen muss. Dass sein Vater trotz seines geringen 

Vermögens noch immer „zu den ansehnlichen Personen des Städtchens gehörte“ (FK, 

44), ist allerdings eine besonders fragwürdige Aussage. Vielmehr ist Düsing ein 

„Hohlk[opf]“ (FK, 45), der „bereit [ist], zu sehen, was nicht da ist, und zu leugnen, was 

auf der Hand liegt.“ Wie dem auch sei, erneut ist es Krull also gelungen, als 

Hochstapler-Künstler ohne besonderes Vermögen und mittels seiner Schauspielkünste 

etwas zu bekommen, was sonst vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre. Das 

Wichtigste für Krull scheint allerdings die Kunst der Schauspielerei zu sein, denn  

jedesmal […] kam der Augenblick, wo ein Schweigen, ein Lächeln, ein Blinzeln von seiner [= des 

Sanitätsrats Düsing] Seite [ihn] [= Krull] aufforderte, ihm insgeheim auf dieselbe Weise zu 

erwidern und mich ihm als »schulkrank«, wie er es in seiner Gewöhnlichkeit nennen mochte, zu 

bekennen. Nie bin ich ihm das kleinste Schrittchen entgegengekommen. Und nicht sowohl 
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Vorsicht hinderte mich daran (denn ich hätte ihm wahrscheinlich vertrauen dürfen), als vielmehr 

Stolz und Verachtung. (FK, 44) 

Was auch immer Krull macht, nie fällt er aus seiner Rolle. Ihm ist die Performanz, der 

Akt der überzeugenden Schauspielerei und des erfolgreichen und „wahrhaft[igen] 

[V]or[…]täuschen[s]“ (FK, 40) einer Krankheit viel wichtiger als das eigentliche Ziel 

seines Vortäuschens. Dies ist auch ein wenig später der Fall, als Stanko davon 

überzeugt ist, dass Krull vom Uhrmacher Jean-Pierre zu wenig Geld für den 

gestohlenen Schmuck Madame Houpflés bekommen würde, weil er davon zu wenig 

weiß. Auch hier wird sich nämlich erweisen, „daß [s]ein [= des Krull] Stolz, oder 

[s]eine Eitelkeit, sich als stärker erweisen würde als [s]eine Habsucht.“ (FK, 172) 

Obgleich Krull dem Leser in der Krankheitsszene des Weiteren versichert, ja ihm sogar 

„[s]ein Ehrenwort zum Pfande [gibt], daß [er] nicht im gröberen Sinne krank war, wenn 

Sanitätsrat Düsing [ihn] untersuchte“ (FK, 46), macht er dennoch deutlich, dass seine 

Simulation der Krankheit keineswegs als „bare Lüge“ (FK, 39) betrachtet werden darf. 

Im Gegenteil, es sollte buchstäblich als eine „Täuschung“ verstanden werden, denn 

[n]ach [s]einer Theorie wird jede Täuschung, der keinerlei höhere Wahrheit zugrunde liegt und die 

nichts ist als bare Lüge, plump, unvollkommen und für den erstbesten durchschaubar sein. Nur der 

Betrug hat Aussicht auf Erfolg und lebensvolle Wirkung unter den Menschen, der den Namen des 

Betrugs nicht durchaus verdient, sondern nichts ist als die Ausstattung einer lebendigen, aber nicht 

völlig ins Reich des Wirklichen eingetretenen Wahrheit mit denjenigen materiellen Merkmalen, 

derer sie bedarf, um von der Welt erkannt und gewürdigt zu werden. 

Jedem Täuschungsakt liegt also eine Wahrheit zugrunde, obgleich es sich um einen 

anderen Typus der Wahrheit handelt, nämlich um eine ‚theatralische‘ Wahrheit, die den 

Hochstapler-Künstler erkannt hat, benutzt und in der Wirklichkeit umsetzt. So spielt 

Krull eine „Rolle als Kranker“ (FK, 46) und die anderen anwesenden Figuren im 

Roman scheinen es „nicht über das Herz [zu bringen], sich vom Spiele auszuschließen“ 

(FK, 41), wie zum Beispiel die Mutter Krulls, die „wie im Theater [mitging] und 

[an]fing […], [ihm] bei [s]einen Darbietungen zu sekundieren.“ Allerdings wurde sie 

nachher durch die überzeugende Simulation Krulls „aus dem Genusse [d]er 

vereinbarten Illusion [gerissen]“, wodurch das Theater kein bloßes Theater mehr war, 

sondern zu einer ganz eigenen und selbstständigen Wirklichkeit – mit einer ganz 

eigenen und selbstständigen Wahrheit – angehoben wurde: 

Die ärztliche Wissenschaft will, daß Fieber notwendig nur die Folge der Vergiftung des Blutes 
durch einen Krankheitserreger sein könne und daß es ein Fieber aus anderen als körperlichen 

Ursachen nicht gebe. Das ist lächerlich. (FK, 46) 
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Auch in diesem Zitat wird deutlich, dass Krull stark von seiner Begabung als 

Hochstapler-Künstler überzeugt ist. So weist er nämlich daraufhin, dass „[d]ergleichen 

[…] nicht jeder [tut]“ (FK, 42). 

Zum Schluss werden auch in der Musterungsszene Autoritäten thematisiert, denn 

überall dort, wo es eine bestimmte Hierarchie gibt, gibt es auch Autoritäten. Die 

Autoritäten, die in dieser Szene auftauchen, sind allerdings keineswegs von Krull 

abhängig, dies steht im Gegensatz zum Sanitätsrat Düsing, der – so behauptet Krull 

zumindest – „sich […] als Hausarzt in einer gewissen Abhängigkeit von uns befand“ 

(FK, 44). Bildungsgrade sind hier weniger wichtig: So „machte [der Unteroffizier] sich 

über […] edler[e] Bildungsgrad[e] [sogar] […] lustig“ (FK, 93). Auch der Stand der 

Rekruten scheint für die Musterung irrelevant zu sein, weil im Saal Jünglinge aus 

„verschiedensten Stände[n] zusammen[ge]setzt“ (FK, 94) waren und alle – ohne dass 

ein Unterschied gemacht wurde zwischen den unterschiedlichen Ständen – „entblößt“ 

vor der Kommission treten sollten. Allerdings wird klar, dass Krull die Behauptung,  

daß der Zustand, in dem die Natur uns hervorgebracht, daß die Nacktheit gleichmacherisch sei und 

zwischen Rangordnung oder Ungerechtigkeit mehr obwalten könne, […] dem Pöbel wohl 

schmeichelhaft einleuchten [mag], allein wahr ist sie im geringsten nicht, und beinahe könnte man 

sagen, daß die wahre und wirkliche Rangordnung erst im ursprünglichen Zustand sich herstelle 
und daß die Nacktheit nur insofern gerecht zu nennen sei, als sie die natürlich-ungerechte und 

adelsfreundliche Verfassung des Menschengeschlechtes bedeute. (FK, 96f) 

Erneut wird hier deutlich, dass Krull die bürgerliche Idee, dass alle Menschen gleich 

sind, durchaus kennt, diese allerdings für falsch hält, weil er bei sich selbst bemerkt hat, 

dass bestimmte Figuren eben begabter sind als andere und dass er „aus edlerem Stoffe 

gebildet oder, wie man zu sagen pflegt, aus feinerem Holze geschnitzt war“ (FK, 15) als 

die anderen. Dies wiederholt er sogar noch einmal „der [‚theatralischen‘; Hinzufügung 

durch K.D.] Wahrheit gemäß […], daß [er] aus dem feinstem Holze geschnitzt [war]“. 

Es entsteht also eine neue Rangordnung, die von den Begabungen einzelner Figuren 

bestimmt zu sein scheint und in dieser Szene sehr deutlich thematisiert wird: So glaubte 

Krull bei den Kommissionsherren „eine gewisse Teilnahme und Neugier zu bemerken“ 

(FK, 100) und einer dachte sogar, dass Krull „ein Einjähriger“ (FK, 98) sei, allerdings 

„gleich darauf mit leichtem Verdruß [vernahm], […] daß [er] nur ein Rekrut sei“ (FK, 

98f). Darüber hinaus scheint es so zu sein, dass 

sich kein Spottwort im Saal gegen [s]eine [= des Krull] Person [richtete], und selbst der Sergeant 

am Tisch […] [ihn] mit jener Achtung [maß], welche dies an Unterordnung gewöhnte Handwerk 

höherer Feinheit und Schmuckheit niemals versagt. (FK, 96) 
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An dieser Stelle wird deutlich, dass Krull von einer Autorität, nämlich dem Sergeanten, 

der normalerweise an Rang- und Unterordnungen gewöhnt ist, geschätzt wird, und zwar 

auf eine solche Weise, dass er von seiner Begeisterung von Krull aus der Routine seiner 

Arbeit zu geraten scheint: 

Ich bemerkte recht wohl, daß er [= der Sergeant] die Angaben seiner Liste forschend mit meiner 

[= des Krull] Erscheinung verglich; ja so sehr beschäftigte ihn dies Studium, daß er meinen Namen 

neuerdings aufzurufen im gegebenen Augenblick ganz verabsäumte, so daß ich ihn fragen mußte, 

ob ich nicht eintreten solle, was er bejahte. (FK, 96) 

Auf diese Weise übernimmt Krull im Prinzip die Rolle des Sergeanten. Dies ist etwas, 

was er auch vor der Kommission macht, indem er bereits vor dem Beginn der 

Musterung sagt, dass er „vollkommen diensttauglich [ist]“ (FK, 99). Somit versucht 

Krull nicht nur seine Tauglichkeit zu seiner eigenen Sache zu machen, sondern in 

diesem Falle werden auch die Autoritäten, die er jetzt nicht einfach simulieren kann, als 

Autorität untergraben. Die ganze Musterungsszene hindurch scheint dies dann auch 

seine Methode zu sein: So wird deutlich, dass Krull „fortgesetzt Überflüssiges [redet]“ 

(FK, 101) und dass seine Rhetorik „von einer gewissen Hemmungslosigkeit“ geprägt 

ist. Diese durchaus wahrheits- und autoritätsvollen Bemerkungen, kombiniert mit der 

Aufforderung des Stabsarztes, er solle „[s]chweigen“, werden allerdings vom 

Hochstapler Krull untergraben, indem er einen bestimmten Blick annahm, der aussagte, 

dass er vom Stabsarzt zu reden gezwungen werde: 

Ich senkte das Haupt; und von unten herauf warf ich ihm einen Blick zu, der wohl sprechend 

gewesen sein und seinen Empfänger ins Innere getroffen haben mag. »Warum quälst du mich?« 

fragte ich mit diesem Blick. »Warum zwingst du mich zu reden? [Hervorhebung durch K.D.] 

Siehest du, hörst und fühlst du denn nicht, daß ich ein feiner und besonderer Jüngling bin […]?« 

So mein Blick; und, urteilender Leser, ich log keineswegs damit[.] (FK, 101f) 

Gleichzeitig simuliert Krull sich selbst als „feiner und besonderer Jüngling“ (FK, 101) 

und findet es notwendig, dem „urteilende[n] Leser“ (FK, 102) zu versichern, dass er 

damit „keineswegs [log]“. Das heißt, dass dieser Blick und dieser ganze Vorgang keine 

„bare Lüge“ (FK, 39), sondern eine „Täuschung“ war, und dass jede Täuschung eine 

Wahrheit beinhaltet. Diese ‚Wahrheit‘ ist allerdings, wie oben bereits dargelegt wurde, 

„nicht völlig ins Reich des Wirklichen eingetreten“, kurz: Sie ist eine ‚theatralische‘ 

Wahrheit. Die Täuschung wird von daher auch ein „[S]piel“ (FK, 107) bzw. ein 

„widernatürliches Mienenspiel“ genannt. Hinzu kommt, dass Krull nicht nur auf diese 

Weise die Autorität des Stabsarztes untergräbt: Indem Krull den Stabsarzt nämlich 

falscherweise mit dem Titel „Herr Generalarzt“ (FK, 99) anspricht, „obgleich [er] wohl 
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wußte, daß er nichts weiter als Oberstabsarzt war“, untergräbt er seine Autorität, weil er 

so darauf hinweist, dass er ‚nur‘ Oberstabsarzt ist. Obschon Autoritäten also deutlich 

untergraben werden, scheint die offizielle ärztliche Begründung am Ende des Kapitels 

für die Tatsache, dass Krull ausgemustert ist, allerdings durchaus wahrheitsvoll zu sein. 

So wird gesagt, dass der Vater Selbstmord verübt hat, obwohl Krull dies nicht so zu den 

Kommissionsherren gesagt hatte. Darüber hinaus untergräbt Krull nicht nur Autoritäten, 

sondern bringt er sie auch selber an: So greift er gezielt auf Autoritäten zurück wie seine 

„Herren Lehrer“ (FK, 102) und – auf Seite 103 – Sanitätsrat Düsing. Als der Stabsarzt 

Krull dann nach der Todesart seines Vaters fragt, greift Krull zunächst auf das 

Kirchlich-Rituelle zurück, indem er sagt, dass „er [= Krulls Vater] […] ein kirchliches 

Begräbnis [empfing]“ (FK, 106), weiterhin verweist er auf einige Dokumente und 

Autoritäten, die dies bestätigen können: 

»Dafür kann ich Beweis und Papiere beibringen, daß er kirchlich bestattet wurde, und 

Erkundigungen werden ergeben, daß mehrere Offiziere und Professor Schimmelpreester hinter 

dem Sarg schritten. Geistlicher Rat Chateau erwähnte selbst in seiner Gedächtnisrede[,] […] daß 

das Schießzeug unversehens losgegangen sei[.] [...]« 

Klar ist, dass Krull in dieser Szene – genauso wie beim „wahrhaft[igen] 

[V]or[…]täuschen“ (FK, 40) der Krankheit – „nicht […] um den Ausgang ernstlich 

besorgt“ (FK, 93) war, weil dieser „bei [ihm] fest[stand]“: Das Schicksal des 

Hochstapler-Künstlers liegt nämlich „einzig in [s]eine eigene [Hand]“ (FK, 95). Krull 

ist davon überzeugt, dass sein ‚wahrhaftiges Vortäuschen‘, das wie gesagt immer eine 

(‚theatralische‘) Wahrheit beinhaltet, gelingen wird und am Ende dieser Szene wird 

auch klar, dass es ihm gelungen ist, den Militärdienst „vorsätzlich links […] liegen [zu] 

lassen.“ (FK, 112)  

1.2 Simulieren der Wirklichkeit 

Der Hochstapler-Künstler Felix Krull simuliert nicht nur Autoritäten, sondern auch die 

gesamte tatsächliche Wirklichkeit und somit auch die Gesellschaft. Dies wird zuerst 

deutlich, als er ein Zwillingspaar auf einem Balkon sieht. In dieser kurzen Szene, die 

allerdings von großer Bedeutung für Krull war, betrachtet er das Paar nämlich als ein 

„Doppelwesen“ (FK, 86): 

Liebesträume, Träume des Entzückens und des Vereinigungsstrebens – ich kann sie nicht anders 

nennen, obgleich sie keiner Einzelgestalt, sondern einem Doppelwesen galten, einem flüchtig-

innig erblickten Geschwisterpaar ungleichen Geschlechtes – meines eigenen und des anderen, also 

des schönen. Aber die Schönheit lag hier im Doppelten, in der lieblichen Zweiheit. (FK, 86f) 
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Das Betrachten des Zwillingspaars auf dem Balkon ist für den Hochstapler-Künstler ein 

Anlass für eine Phantasmagorie, eine Wunschprojektion. Einerseits hebt er in seiner 

Phantasie ohne Weiteres die Grenze zwischen zwei Individuen auf, die sozusagen zu 

einem ‚hermaphroditischen‘ Zusammenschmelzen zwischen den zwei Geschlechtern 

führt, andererseits begeht er so einen Tabubruch, da es sich um zwei Geschwister, ja 

sogar um Zwillinge handelt. Auf diese Weise bekommt die Szene inzestuöse Züge, die 

noch verstärkt werden, als wir nachher erfahren, dass das Zwillingspaar „sich ins 

Zimmer zurück[zog]“ (FK, 86). Inzestuöse Zwillinge können darüber hinaus auch als 

ein Topos bei Thomas Mann gesehen werden, das auch im Roman Der Erwählte 

zurückzufinden ist. Wichtig in dieser Szene ist allerdings nicht nur diese besondere 

Phantasmagorie, sondern vor allem auch die Reflexion über die Phantasmagorie: 

Fort waren sie, die entzückende Phantasmagorie eines Augenblicks, entschwunden auf 

Nimmerwiedersehen. Aber noch lange stand ich und blickte, aufrecht an einem Laternenpfahl, zu 

ihrem Balkon empor, indem ich ihr Dasein im Geist zu durchdringen suchte und nicht nur diese 

Nacht, sondern in so mancher folgenden noch, […] handelten meine Träume von ihnen. 

Obwohl Krull als autodiegetischer Erzähler einerseits nicht alles ganz genau wissen 

kann – er weiß beispielsweise nicht, welche Nationalität die Geschwister haben, sie 

„mochten […] spanisch-portugiesische Südamerikaner, Argentinier, Brasilianer – ich 

rate nur – sein; vielleicht aber auch Juden“ –, anderseits auch nicht alles zu sehen 

bekommt – so weiß er nicht, was das Paar im Schlafzimmer machen wird –, benutzt er 

seine Phantasie und Träume, um dies selber zu bestimmen, zu simulieren. Wir wissen, 

dass es sich um „Liebesträume“ handelt, was den Eindruck des Inzests zwischen den 

Geschwistern verstärkt. Allerdings wissen wir auch, dass das Bild nicht genauso stark 

sein würde, um „[s]einen Geist in so süße Träume zu wiegen“ (FK, 87), als wenn es nur 

„das Bild des Mädchens allein, ohne ihr brüderliches Gegenstück“ gewesen wäre. Dies 

alles ist Ausdruck der nicht-fixierten sexuellen Identität Krulls und der 

Wunschprojektionen des Hochstapler-Künstlers, die offensichtlich von seinem 

Gesellschaftsbild geprägt sind – oder besser: Das Gesellschaftsbild des autodiegetischen 

Erzählers Krull ist von seinen Wunschprojektionen geprägt. Diese Wunschprojektionen 

beinhalten allerdings vor allem eine „ursprünglich[e] Ungetrenntheit und 

Unbestimmtheit“, das heißt, dass sie „doppelten und […] ganzen Sinnes waren [und] 

das berückend Menschliche in beiderlei Geschlechtsgestalt selig umfaßten.“ Diese 

Wunschprojektion hat einen großen Einfluss auf die weitere Figurendarstellung im 
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Roman. So werden auch die Mutter Zouzous und Zouzou selbst als ein Doppelbild 

betrachtet und sogar als „das reizendste Doppelbild […] auf diesem Sterne [= auf dieser 

Erde]“ (FK, 320) bezeichnet. Hier scheinen die Komplementarität des Paares und 

dessen Schönheit allerdings nicht mehr in der Opposition und Komplementarität 

männlich-weiblich, sondern vor allem in der Opposition „kindliche Blüte und […] 

königlich[e] Reife“ (FK, 333) zu liegen. Diese Wunschprojektionen sind sehr wichtig 

für Krulls Wahrnehmung der Wirklichkeit, weil er in seinen Tagträumen immer auf die 

von ihm konstruierten und simulierten Doppelbilder zurückgreifen wird, sei es das 

Doppelbild der Zwillinge oder das Doppelbild Mutter-Tochter: Es ist klar, dass Krull 

auch bei seiner Beschreibung von Frau Kuckuck (geb. Maria Pia da Cruz) und ihre 

Tochter Zouzou eine Verschmelzung simuliert. So beschreibt er, wie „ihre 

verschiedenartigen Reize […] [ihm] auf eine entzückende Weise in der Vorstellung 

dieses Verhältnisses [verschmolzen]“ (FK, 298) und dass das Doppelbild „es so 

[wollte]“ (FK, 368), dass er, „[w]enn [er] der Tochter eine Artigkeit sagte, […] nach der 

Mutter [sah], und umgekehrt.“ An einer Stelle im Roman, nämlich in der 

Stierkampfszene, auf die später zurückzukommen ist, ist es allerdings interessant zu 

bemerken, dass ein Teil des Doppelbildes „den anderen, den reizend töchterlichen […] 

ein wenig in den Schatten stellte“ (FK, 383). Auch mit dem Marquis de Venosta 

verbindet Krull eine ‚hermaphroditische‘ Austauschbeziehung der Namen: Krull 

übernimmt ab Seite 267 dessen Namen, der, wie Schonfield bereits feststellte, 

gleichfalls eine Anspielung auf die Göttin Venus ist.
25

 Indem Krull die Rolle des 

Marquis de Venosta übernimmt, wird er abermals zu einer „[s]chwebende[n]“ (FK, 323) 

Figur, welche Hermes und Aphrodite in einem Täuschungsmanöver kunstvoll vereint: 

So wird auf Seite 260 gesagt, dass „eine Vereinigung der Personen – bei weiter 

Entfernung voneinander – stattzufinden hat“. Dies wird von Krull zur Schau gestellt 

mittels einiger Personal- und Possessivpronomen: Sie entschlossen sich nämlich dazu, 

„auf den [vertraulicheren] Duzfuß miteinander [zu] treten“, Venosta spricht über 

„unsere Eltern“ (FK, 261) statt über ‚meine Eltern‘ und sagt scherzhaft, dass „Armand 

de Kroullosta […] unser Name [ist]“ und Krull sagt schließlich, dass eine 

Überschreibung „auf seinen, meinen Namen“ (FK, 263) stattgefunden hat. In diesem 

letzten Fall erweist sich also wieder, dass Vermögen und Geld eine wichtige Rolle 

                                                             
25 Vgl. Schonfield: Art and its uses, S. 37. 
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spielen. Dass der Vater Krulls im ersten Buch von Krull darüber hinaus konsequent mit 

den Worten „[m]ein armer Vater“ (FK, 9) bezeichnet wird und er auch seinen ‚neuen‘ 

Vater ‚mon pauvre père‘ nennen kann, sorgt darüber hinaus für eine Verblassung der 

Bedeutung des Wortes ‚arm‘, was auch als eine Simulation durch Krull betrachtet 

werden kann, weil er auf diese Weise das Imago seines ‚alten‘ Vaters und seiner 

‚ursprünglichen‘ Familie in Deutschland aufputzen kann. 

 Diese Anspielungen auf die Aufhebung der Grenzen zwischen Individuen und – 

wenn man will – deren ‚hermaphroditischer‘ Verschmelzung sind Simulationen der 

Wirklichkeit durch den Hochstapler-Künstler, das heißt: Wunschprojektionen des 

Hochstapler-Künstlers auf die Wirklichkeit, und sie sind keine Einzelfälle. So kann man 

dieses Motiv bereits in der oben erwähnten Rozsa-Szene wiederfinden:  

Erst jetzt […] begann unser Gespräch[;] […] durchaus eignete ihm die unbedingte, enthobene und 

entbundene Unverantwortlichkeit, die sonst nur dem Traum eigentümlich ist, wo unser Ich mit 

Schatten ohne gültiges Eigenleben, mit Erzeugnissen seiner selbst verkehrt, wie sie jedoch im 

wachen Dasein, worin ein Fleisch und Blut wirklich getrennt gegen das andere steht, eigentlich 

nicht stattfinden kann. Hier fand sie statt, und gerne gestehe ich, daß ich in tiefster Seele 

angesprochen war von der berauschenden Seltsamkeit des Vorkommnisses. Wir waren nicht allein 

und doch weniger als zwei; denn wenn Zweiheit sonst sogleich einen gesellschaftlichen und 
gebundenen Zustand schafft, so konnte davon hier nicht die Rede sein. Die Vertraute hatte eine 

Art, ihr Bein über meines zu legen, als kreuze sie nur ihre eigenen; alles, was sie sagte und tat, war 

[…] wie Gedanken der Einsamkeit es sind, und mit freudiger Leichtigkeit tat ich’s ihr gleich. (FK, 

120f) 

In dieser Textstelle befinden Krull und Rozsa sich im Nachtgefährt und es scheint so zu 

sein, als ob sie verschmelzen und somit zu einer Figur werden. Dies ist natürlich nur als 

eine Wunschprojektion, eine Phantasmagorie zu verstehen, genauso wie beim Anblick 

des Zwillingspaars. So sagt er auch, dass dies im Prinzip „nur dem Traum eigentümlich 

ist“ (FK, 120), dennoch passiert es vor den Augen des Lesers, dass Krull ein ‚Ich‘ 

gestaltet, das aus zwei Teilen besteht, nämlich: ein „unser Ich“ (FK, 121). Dies wird 

allerdings in einer Wirklichkeit beschrieben, in der dies physisch eigentlich überhaupt 

nicht möglich ist, weil „ein Fleisch und Blut [dort] wirklich getrennt gegen das andere 

steht“. Deswegen wird dieser Vorgang vom autodiegetischen Erzähler Krull simuliert. 

Dies bedeutet, dass es tatsächlich zu einer Wirklichkeit – zu lesen ist: zu einer 

‚theatralischen‘ Wirklichkeit – wird. Interessant ist in dieser Szene auch, dass die 

Umarmung und Verschmelzung Krulls und Rozsas zugleich auch eine Anspielung auf 

Hermaphroditismus ist. Indem Krull durch Madame Houpflé als „Hermes“ (FK, 185) 

und Rozsa durch den autodiegetischen Erzähler als „Venuspriesterin“ (FK, 115) 
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bezeichnet wird, verschmelzen Rozsa und Krull auf diese Weise nämlich auf einer – 

zugegeben – wortspielerischen Ebene der Narration zu ‚Herm(es)-Aphrodit(e)‘. 

 Eine ähnliche Verschmelzung wie die Verschmelzung Krulls und Rozsas ist die 

zwischen Krull und Madame Houpflé. Zunächst gibt sie ihm einen Kuss „zum Pfande“ 

(FK, 179), was Krull als ein „ungewöhnlich bindende[s] Pfand“ bezeichnet. Als die 

Beiden dann am selben Abend Sex haben, spielt der gealterte und erzählende Krull mit 

den Personalpronomen ‚sie‘ und ‚wir‘: So thematisiert er mehrmals Orgasmen, und 

zwar mit den poetischen Worten „Sie verging. Wir vergingen“ (FK, 183) und „Wir 

erstarben wieder“ (FK, 187), wobei Krull mittels der Personalpronomen eine Einheit 

zwischen Madame Houpflé und also auch die faktische Aufhebung der Grenzen 

zwischen zwei Personen zu simulieren versucht. Diese Einheit wird von der „enge[n] 

Umarmung“ (FK, 183) nach dem Akt vor allem dadurch verstärkt, dass Krull die 

Umarmung schon auf Seite 90 in einer Reflexion als einen Vorgang umschrieben hat, 

„wo die möglichste Vereinigung, Vertraulichkeit und Vermischung jenen wortlosen 

Urzustand auf das vollkommenste wiederher[ge]stellt“ wird. Diese Konnotation der 

Umarmung ist Teil der Umschreibung der großen Phantasmagorie Krulls, die oben 

bereits dargelegt wurde, und die er ebenfalls auf die kurze Episode mit Madame 

Houpflé zu projizieren versucht. Darüber hinaus herrscht in der Umarmung auch die 

Wortlosigkeit und das ist wichtig, weil wir wissen, dass „das Wort“ (FK, 89) immer 

„durch Förmlichkeit und bürgerliche Übereinkunft bestimmt, bedingt und beschränkt“ 

ist, aber darauf wird später genauer eingegangen. Genauso wie bei der Phantasmagorie 

der ‚inzestuösen‘ Vereinigung der Zwillinge, ist auch diese Phantasmagorie der 

Vereinigung zwischen Krull und Madame Houpflé von einer gewissen Perversität 

gekennzeichnet. So scheint die sexuelle Präferenz Madame Houpflés zunächst fast 

pädophile Züge zu haben: 

Nenn es Verkehrtheit, aber ich verabscheue den Vollmann mit dem Vollbart, die Brust voller 

Wolle, den reifen und nun gar den bedeutenden Mann – affreux, entsetzlich! Bedeutend bin ich 

selbst, – das gerade würde ich als pervers empfinden: de me coucher avec un homme penseur. Nur 

euch Knaben hab‘ ich geliebt von je, – als Mädchen von dreizehn war ich vernarrt in Buben von 

vierzehn, fünfzehn. Der Typus wuchs ein wenig mit mir und meinen Jahren, aber über achtzehn 

hat er’s, hat mein Geschmack, hat meiner Sinne Sehnsucht es nie hinausgebracht… (FK, 185) 

Die sexuelle Präferenz Madame Houpflés scheint ein wenig später auch – wie die 

Beziehung zwischen den Zwillingen – inzestuös zu sein, weil sie in ihrer sexuellen 

Vorliebe für Teenager eine Art Mutterliebe erkennt:  
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Vielleicht hängt meine Leidenschaft damit zusammen, daß ich nie Mutter war, nie Mutter eines 

Sohnes. Ich hätte ihn abgöttisch geliebt, wär’ er nur halbwegs schön gewesen […]. Vielleicht, sag‘ 

ich, ist diese Liebe zu euch versetzte Mutterliebe, die Sehnsucht nach dem Sohn… Verkehrtheit, 

sagst du? Und ihr? Was wollt ihr mit unseren Brüsten, die euch tränkten, unserem Schoß, der euch 

gebar? Wollt ihr nicht […] wieder Brustkinder sein? Ist es nicht die Mutter, die ihr 

unerlaubterweise im Weibe liebt? Verkehrtheit! Die Liebe ist verkehrt durch und durch, sie kann 

gar nicht anders sein als verkehrt. (FK, 186) 

 Nicht nur bei den Zwillingen auf dem Balkon und bei den sexuellen Beziehungen 

Krulls, die übrigens alle heterosexuell sind, fallen Figuren zusammen oder gibt es 

Simulationen vom autodiegetischen Erzähler Krull, die Figuren miteinander verknüpfen 

und verschmelzen lassen. So fallen die Namen ‚Zaza‘ und ‚Zouzou‘ nicht nur formal 

zusammen, sondern hier verknüpft Krull die zwei Figuren auch explizit mehrmals 

miteinander. Als Krull Zouzou nämlich zum ersten Mal sieht, „erkannte [er] [sofort], 

daß es Zouzou war, während doch ihre bis zu den Schultern entblößten, vollschlanken 

Arme [ihm] sagten, daß [er] es vielmehr – oder auch zugleich – mit Zaza zu tun hatte.“ 

(FK, 289). Zunächst nennt er das Mädchen denn auch „Zouzou oder Zaza“, entscheidet 

sich allerdings schnell dazu, sie doch nur ‚Zouzou‘ zu nennen: So sagt er bereits auf 

Seite 300: „Zouzou – so nannte ich sie […] sogleich“. Ein wenig später wird dies dann 

auch bestätigt, worauf Krull es notwendig findet, noch einmal zu behaupten, dass er den 

Namen ‚Zouzou‘ ihr schon vorher zugeschrieben hatte: „[F]ür mich war es wundervoll, 

sie zum erstenmal mit diesem Kosenamen angeredet zu hören, den ich selbst ihr im 

stillen schon längst verliehen hatte.“ (FK, 303) Auch wird Zouzou ein wenig später – 

auf Seite 309 – von Krull mit ‚Zaza‘ angesprochen. Diese Simulation der Wirklichkeit 

ist typisch für den Hochstapler, die sein Wunschbild, dass alle Figuren miteinander zu 

einem größeren Ganzen verknüpft sind, ständig auf die Wirklichkeit zu projizieren 

versucht. So ist auch der Kosename des Marquis de Venosta (= ‚Loulou‘) formal dem 

Namen ‚Zouzou‘ verknüpft. Hinzu kommt, dass der Name ‚Zouzou‘ – wenn man will – 

auch als formal androgyn angesehen werden kann, da man darin eine Verschmelzung 

aus ‚Loulou‘ und ‚Zaza‘, dem Namen der ausgesprochen weiblichen Lebensgefährtin 

des Marquis de Venosta, sehen kann. In dem Falle ist der Name ‚Zouzou‘ auf eine 

ähnliche Weise aufgebaut wie das Wort ‚Hermaphrodit‘, welches ebenfalls aus zwei 

Teilen besteht. Auf diese Weise entsteht – durch die Phantasmagorien und 

Wunschprojektionen des Hochstapler-Künstlers – ein orgiastischer Zusammenhang 

zwischen all den Figuren im Roman, was sich auch im Gesellschaftsbild und 

Menschenbild Krulls niederschlägt. Dies bedeutet, dass sowohl die Gesellschaft als 
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auch der Mensch als eine völlig zusammenhängende, aus komplementären Teilen 

bestehende Einheit zu sehen sind. So ist der Mensch, das heißt: das, „[w]as wir ›Fleisch‹ 

nennen, […] ja nichts als [ein]e Ansammlung organisch spezialisierter Kleinindividuen, 

Vielzelligkeitsgewebe“ (FK, 278). Letzteres ist in Bezug auf die Hochstapelei natürlich 

als eine Lust am Verkleiden zu lesen, am Spielen von verschiedenen Existenzen und 

Rollen und – vielleicht sogar auch – als eine geschlechtliche Mobilität. Dies ist sehr 

deutlich der Fall bei Krull: So spielt er in seinem Leben unter anderem die Rolle eines 

„Kaiser[s]“ (FK, 14), „Violisten“ (FK, 22), „Griechengott[es]“ (FK, 27) und 

„Kranke[n]“ (FK, 46) und er übernimmt die Existenz des Liftboys Armand und die des 

Marquis de Venosta. Allerdings ist dies auch buchstäblich zu lesen, das heißt: Der 

primordiale Mensch besteht aus mehreren kleinen Individuen, männlichen und 

weiblichen, und ist im Kern also androgyn. Hierauf wird im folgenden Kapitel 

ausführlicher eingegangen. 

 Teil der Wirklichkeit um Krull herum ist auch die Sprache. So benutzt Krull die 

Sprache, um die Wirklichkeit – und somit auch sich selbst – zu simulieren. Dies heißt 

allerdings nicht nur, dass er, wie Frizen meint, „Sprachkenntnisse simuliert“
26

, sondern 

dies bedeutet vielmehr, dass er die Sprache an und für sich simuliert und somit auch die 

ganze Sprachgemeinschaft und jedes Individuum dieser Sprachgemeinschaft.  

 So benutzt Krull zunächst mehrmals gezielt stereotype Bilder, die durchaus 

erfolgreich sind und deswegen auch bestätigt werden, um auf diese Weise eine ganze 

Sprachgemeinschaft zu simulieren. Die erste – und übrigens wichtigste – 

Stereotypisierung, die Krull benutzt und hier in dieser Arbeit ausführlicher besprochen 

werden soll, ist die der Franzosen:  

Auch fing ich mit dem Manne [= dem Zöllner] […] sogleich in vorbereiteten Wendungen zu 

parlieren an, wodurch ich ihn rasch für mich gewann und ihn davon abhielt, alles zu schütteln. Die 

Franzosen nämlich lieben und ehren die Rede – durchaus mit Recht! Ist sie es doch, welche den 

Menschen vom Tier unterscheidet, und die Annahme ist gewiß nicht unsinnig, daß ein Mensch 

sich desto weiter vom Tiere entfernt, je besser es spricht – und zwar französisch. Denn das 

Französische erachtet diese Nation für die Menschensprache[.] (FK, 128f) 

Deutlich wird, dass Krull seine rhetorischen Wendungen auch in dieser Szene gut 

vorbereitet hat, genauso wie er sich beispielsweise in der Musterungsszene, wovon er 

sagt, dass er „[s]ich in langer Muße […] vorbereiten [konnte]“ (FK, 95) – und wovon 

auch der Stabsarzt zu vermuten scheint, dass Krull „sich vielleicht seit Stunden 

                                                             
26 Frizen: Interpretation, S. 38. 
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vorbereite[t hatte]“ (FK, 110). Diese Vorbereitungen sind allerdings nicht nur Beweis 

dafür, dass Krull die Wirklichkeit simuliert und simulieren will, sondern auch dafür, 

dass Krull die Sprache als Mittel benutzt, um dieses Ziel erreichen zu können. Krull 

verkörpert auf diese Weise das französische Ideal des redegewandten, ständig 

simulierenden aber trotzdem authentisch wirkenden Höflings, weil er trotzdem 

authentisch wirkt und das bekommt, was er will: Am Ende der Musterungsszene wird 

Krull nämlich „ausgemustert“ (FK, 111), was er durchaus so wollte, weil er sagt, dass er 

„keinen Augenblick an [s]einem notwendigen Erfolge [zweifelte]“ (FK, 93) und sein 

Schicksal – wie oben bereits gesagt wurde – „einzig in [s]eine eigene [Hand] gegeben 

sei“ (FK, 95). Dass es Krull immer gelingt, authentisch zu wirken, wird auch in der hier 

angesprochenen Szene deutlich, nämlich als er den Zöllner durch seine gut 

vorbereiteten und simulierenden Wendungen „rasch für [s]ich [zu gewinnen]“ (FK, 128) 

scheint. Daneben simuliert Krull auch die französische ‚civilisation‘, die von 

Bürgerlichkeit geprägt ist und ein Bild ist, das auch verschiedene andere Texte und 

Essays Thomas Manns prägt. So sagt Thomas Mann in Die Ehe im Übergang unter 

anderem buchstäblich, dass Frankreich das „Land […] der Galanterie par excellence“
27

 

ist. Die Simulation der französischen ‚civilisation‘ durch Krull wird beispielsweise 

deutlich in der Aussage, dass „[d]ie Franzosen nämlich […] die Rede [lieben und 

ehren]“ (FK, 128f). Eine andere Stelle, wo dies deutlich zum Ausdruck gebracht wird, 

ist auf Seite 155 zu finden: 

Ma propre éducation fut de bonne part française, et l’idée de la conversation, je l’ai toujours 

conçue comme l’idée de la conversation française. Causer, c’était pour moi causer en français et la 

langue française – ah, monsieur, cette langue de l’élégance, de la civilisation, de l’esprit, elle est la 

langue de conversation, la conversation elle-même… 

Diese Aussagen bekommen allerdings eine andere Konnotation, wenn man eine 

relevante Aussage Krulls auf Seite 89 berücksichtigt, in der er die ‚Rede‘ – oder besser: 

„das Wort“ – als „flau und lau“ bezeichnet und sagt, dass sie „durch Förmlichkeit und 

bürgerliche Übereinkunft bestimmt, bedingt und beschränkt“ ist. Dies wirft nämlich ein 

anderes und kritisches Licht auf die redeliebende und -gewandte französische 

‚civilisation‘, in deren Hauptstadt „das Kleinbürgerlich-Kleinstädtische […] sein 

selbstgenügsames Wesen treibt“ (FK, 162), und kann nochmals als Beweis dafür 

                                                             
27 Mann, Thomas: „Die Ehe im Übergang.“ In: Essays II: 1914-1926. Hg. und textkritisch durchgesehen 

von Kurzke, Hermann; unter Mitarbeit von Stoupy, Joëlle; Bender, Jörn; Stachorski, Stephan. Frankfurt 

am Main: Fischer 2002, S. 1026-1044, hier: S. 1031. Im Folgenden werde ich Zitate aus diesem 

Primärtext mit der Sigle „EÜ“ und entsprechender Seitenzahl im Fließtext angeben. 
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dienen, dass Krull Stereotypen anwendet, um hochzustapeln und die Wirklichkeit zu 

simulieren. Als Mitglied des französischen Volkes ist hier als Beispiel Zaza zu nennen, 

die, genauso wie „ihre […] Rasse“ (FK, 235) – das heißt: wie das gesamte französische 

Volk –, so Krull, „Vergnügen […] am netten Wort“ hat. Krull ist sich also durchaus der 

Stereotypen bewusst und benutzt sie immer zu seinem eigenen Vorteil. So weiß er 

beispielsweise auch, dass die Vorstellung, „der Süden sei schmeichlerisch süß und 

weich und die Härte im Norden zu suchen[,] […] eine völlig verkehrte Idee“ (FK, 300) 

ist. Die oben bereits angesprochene Redegewandtheit soll sich darüber hinaus auch in 

seinem eigenen Namen widerspiegeln: So dient er sich ein wenig später – in Paris 

angelangt – an unter dem Namen „Félix Kroull“ (FK, 136). Auf diese Weise ist Krull in 

der Lage, auch seine eigene Identität zu simulieren. In dieser Hinsicht scheint es auch 

plausibel, den Namen ‚Zouzou‘ als eine ‚französisierte‘ Form von ‚Zaza‘ zu betrachten, 

denn auch Zouzou scheint eine große Liebhaberin der Rede und des Wortes zu sein: So 

bemerkt Krull gerne, dass ihre Redensweise von einer „fast ungeheuerlichen Direktheit“ 

(FK, 305) gekennzeichnet ist und dass sie immer „nach [d]em mir [= Krull] sehr 

merkwürdigen Satze »Schweigen ist nicht gesund« zu handeln pflegte.“ Neben Zaza 

und Zouzou ist schließlich auch Madame Houpflé eine Liebhaberin des Wortes bzw. der 

Rede: So wird auf Seite 178 gesagt, dass „sie […] das Wort [sprach]“ und auf Seite 180, 

dass sie „eine Frau von Poesie“ war. Zuletzt ist auch die Performanz bei den 

stereotypisierten Inszenierungen und Simulationen der französischen, englischen und 

italienischen Landessprache wichtig:  

Universell von Veranlagung und alle Möglichkeiten der Welt in mir hegend, brauchte ich eine 

fremde Sprache nicht eigentlich gelernt zu haben, um […] für kurze Zeit wenigstens, den Eindruck 

ihrer flüssigen Beherrschung vorzuspiegeln, und zwar unter so übertrieben echter Nachahmung 

des jeweiligen nationalen Sprachgebarens, daß es ans Possenhafte grenzte. (FK, 154) 

Wie das oben angeführte Zitat zeigt, sagt Krull, dass seine Nachahmungen und 

Simulationen sogar „ans Possenhafte grenzte[n]“: So „wende[t] [Krull] […] die Nase in 

der Luft herum“ (FK, 156) bei der Nachahmung eines Engländers und sprach nicht nur 

Italienisch, wenn er dazu aufgefordert wurde, sondern sagt, dass er „[i]n demselben 

Augenblick […] [sogar] zum Italiener [wurde] [Hervorhebung durch K.D.]“, ihn „das 

feurigste Temperament [überkam]“ und er „die Hand mit geschlossenen Fingerspitzen 

vor dem Gesicht bewegte, plötzlich aber alle ihre fünf Finger weit auseinander spreizte, 

rollte und [auf Italienisch] sang“, und zwar wie ein ‚echter‘ (zu lesen ist: 
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stereotypischer) Italiener es machen würde. Dass er diese Simulationen auf Seite 154 

sogar selbst als eine „Travestie“ bezeichnet, besagt allerdings nichts über die 

Effektivität seiner Simulationen. So sagt Stürzli, dass Krulls „Akzent […] nicht übel 

[ist], und [er] über einige Sprachkenntnisse verfüg[t]“ (FK, 157) und dass dies „mehr 

[ist], als [er] erwartet hatte.“ Die Redegewandtheit Krulls, die als „sturzbachgleiches 

Geplapper“ (FK, 155) bezeichnet wird, und die simulierten Reden Krulls, dessen Inhalt 

Stürzli – genauso wie der Stabsarzt in der Musterungsszene – „überflüssig“ (FK, 156) 

findet, scheinen also einen großen Einfluss auf den eigentlichen Ausgang der Szene zu 

haben und zwar immer im Vorteil und nach dem Wunsch Krulls. Es ist also klar, dass 

Krull die Wirklichkeit in dieser Szene genauso wie in der Musterungsszene simuliert. 

Stürzli, der als einen stereotypischen dicken und vermögenden Schweizer 

charakterisiert wird und dessen Name auf das „in schweizerdeutschen Phantasienamen 

stereotypische Deminutivsuffix“
28

 ‚-li‘ endet, was übrigens in starker Kontrast steht zu 

seiner „ungewöhnliche[n] Körperfülle“ (FK, 151), „seinem wulstigen Doppelkinn“ und 

seinem aus diesen Gründen stammenden Spottnamen „Rhinozeros“ (FK, 150). Dieses 

Suffix sollte – wie Elsaghe meint – allerdings nur eine Reminiszenz oder Festlegung der 

„ursprüngliche[n] Nationalität“
29

 Stürzlis sein, der laut Elsaghe darüber hinaus auch 

stereotypische Züge eines Juden hat
30

, worauf diese Arbeit allerdings nicht weiter 

eingehen wird. Dass die ursprüngliche Nationalität Stürzlis hier von Krull festgelegt 

wird, steht außer Frage: Von daher soll die Charakterisierung Stürzlis durch Krull als 

einen stereotypischen Franzosen – denn laut Krull „[war Herr Stürzli] ein solcher […] ja 

längst“ (FK, 153) – auch eindeutig als eine Simulation seiner Identität durch Krull 

verstanden werden. Die Aussage Krulls, dass Stürzli schon „längst ein [Franzose]“ ist, 

ist allerdings problematischer als man bisher angenommen hat. Wenn wir davon 

ausgehen, dass dies stimmt und „[d]ie Franzosen […] die Rede [lieben und ehren]“ (FK, 

128f), so scheint Stürzli doch kein großer Liebhaber des Wortes und der Poesie zu sein: 

»Hören Sie auf!« unterbrach er mein sturzbachgleiches Geplapper. »Hören Sie sofort auf mit der 

Poesie! Ich kann keine Poesie vertragen, sie kehrt mir den Magen um. […] [I]ch halte mich so fern 

wie möglich davon, der kalte Schweiß bricht mir dabei aus.« […] »Halt!« befahl er. »Sie fallen 
schon wieder ins Poetische, und sie wissen doch, daß mir schlecht davon wird. Können Sie das 

nicht lassen? […]« (FK, 155-157) 

                                                             
28 Elsaghe: Thomas Mann und die kleinen Unterschiede, S. 20. 
29 Ebd. S. 15. 
30 Vgl. ebd. S. 16-17. 
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Neben der Festlegung der Nationalität Stürzlis durch Krull scheint Krull auch die 

sexuelle Orientierung Stürzlis festzulegen: So wird Stürzli von Krull zu den Männern 

gerechnet, „denen der Sinn ganz und gar nach dem Weiblichen steht“ (FK, 152). Dies 

ist auch Elsaghe aufgefallen
31

, jedoch betrachtet er dies nicht explizit als einen Versuch 

des Hochstapler-Künstlers, um die Wirklichkeit und sexuelle Identität Stürzlis zu 

simulieren, das heißt selber zu bestimmen und festzulegen. Die Festlegung der 

sexuellen Identität Stürzlis, die Krull „zweifellos“ als heterosexuell simuliert, scheint 

genauso problematisch zu sein wie die seiner nationalen Identität: So kämpft Stürzli 

beim Anblick der Schönheit Krulls – unübersehbar – gegen immer erneut aufkommende 

homoerotische Gefühle: 

[D]a er mich ins Auge faßte, verzerrte sich sein Gesicht zu einem gewissen eklen Ausdruck, der, 

wie ich genau verstand, auf nichts anderes als auf meine damalige Jugendschöne zurückzuführen 

war. Männer […] wie […] Stürzli […] erleiden [nämlich], wenn ihnen das sinnlich Gewinnende in 

Gestalt ihres eigenen Geschlechtes entgegentritt, oft eine eigentümliche Beklemmung ihrer 
Instinkte, […] wodurch eben jene Reflexwirkung eklen Grimassierens sich ergibt. 

Elsaghe deutet dies als eine bei Männern auftretende „unterdrückte Homosexualität“
32

, 

besser wäre allerdings, dies als ein Zutagetreten der „ursprünglichen und natürlichen 

Bisexualität des Menschen“ (EÜ, 1030) zu betrachten, genauso wie auch Kurzke es 

umschrieben hat.
33

 Wie dem auch sei, es ist durchaus wichtig, sowohl die Festlegung 

der nationalen als die der sexuellen Identität Stürzlis als eine Simulation durch Krull zu 

sehen, eine Einsicht, die meines Erachtens in der Analyse Elsaghes fehlt. Darüber 

hinaus werden die beiden Simulationen Krulls durch den autodiegetischen Erzähler und 

alles erlebenden Krull zusammengebracht. So sagt Krull, dass Stürzli aus drei Gründen 

auf die Phrase „hübsch[e] Frauen“ (FK, 153) zurückgreift und in den ersten zwei 

Gründen werden sowohl die von Krull simulierte nationale als auch die von ihm 

simulierte sexuelle Identität Stürzlis als Grund dafür angeführt: 

Er sagte das [= die Phrase ‚hübsche Frauen‘] meiner Einsicht nach aus folgenden drei Gründen. 

Erstens nimmt der Franzose – und ein solcher war Herr Stürzli ja längst – das Wort »hübsche 

Frau« überhaupt sehr gern in den Mund, zum eigenen Vergnügen und zu dem aller anderen. »Une 

jolie femme«, das ist dortzulande der populärste Scherz, mit dem man sicher ist, sofort den heiter-

sympathischsten Anklang zu finden. […] Dort braucht man nur dieses Wort auszusprechen, um 

allgemeine Aufgeräumtheit zu erzielen. – Dies zum ersten. Zweitens, und tiefer hinabgesehen, 

wollte Stürzli, indem er von »hübschen Frauen« sprach und über meine mutmaßliche Anstelligkeit 
bei ihnen witzelte, die Beklemmung seiner Instinkte bekämpfen, mich in gewissem Sinne 

loswerden und mich sozusagen nach der weiblichen Seite abschieben. Das verstand ich ganz gut. 

                                                             
31 Vgl. ebd. S. 19. 
32 Ebd. S. 19. 
33 Vgl. Kurzke: Thomas Mann, S. 187. 
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Durch das Wort – oder besser: durch die Phrase ‚hübsche Frauen‘ – wird die von Krull 

eindeutig als heterosexuell simulierte sexuelle Orientierung Stürzlis und seine 

französische Nationszugehörigkeit in diesem Zitat miteinander in Verbindung gebracht. 

Mithilfe dieser Redewendung, die – wie alle anderen Redewendungen auch – „durch 

Förmlichkeit und bürgerliche Übereinkunft bestimmt, bedingt und beschränkt“ (FK, 89) 

ist, wird deutlich, dass die bürgerliche Sitte verlangt, dass homoerotische Gefühle 

unterdrückt werden sollen und das Wort dabei ein Mittel sein kann, um dies zu erzielen. 

Allerdings hat das oben erwähnte Zitat noch eine weitere Funktion. So bestätigen bzw. 

verstärken die beiden Simulationen Krulls einander mittels der Phrase ‚hübsche 

Frauen‘. Diese Phrase wird einerseits als Bestätigung der Redegewandtheit der 

Franzosen benutzt, ist andererseits eine Aussage mit einem klar heterosexuell 

definierten Inhalt. Indem Stürzli diese Phrase benutzt, bestätigt er die Simulationen 

Krulls – oder besser: Krull benutzt diese Phrase als Bestätigung seiner eigenen 

Simulationen. Letzteres wird auch deutlich in seiner sofort darauf folgenden Aussage, 

die als einen „plötzlichen Appell an die männliche Heterosexualität“
34

 Stürzlis zu lesen 

ist: „»Sicherlich stehe ich auf diesem Gebiet [= das Gebiet der Frauen], wie auf jedem 

anderen, weit hinter Ihnen, Herr Generaldirektor, zurück«.“ (FK, 154) Als Krull 

nachher „ein[em] kleine[n] Alte[n]“ (FK, 158) begegnet, der sich in diesem Augenblick 

auch der Phrase „les jolies femmes“ bedient, verknüpft Krull die Verwendung dieser 

Phrase noch einmal mit einer Zugehörigkeit zur französischen Nation: „Diese Nation 

kann es nicht lassen.“ (FK, 159) Auf diese Weise werden die Krull’schen Simulationen 

– von Krull selbst – noch einmal verstärkt, indem er es verallgemeinert, das heißt: es zur 

Normalität werden lässt. 

 Wie oben bereits angesprochen wurde, werden nicht nur die Sprachkenntnisse 

Krulls durch Krull simuliert, sondern wird auch die Sprache an und für sich simuliert. 

Dies hängt damit zusammen, dass der autodiegetische Erzähler Krull der „gealtert[e] 

Felix Krull“
35

 selbst ist, der jetzt „vierzigjährig, gealtert und müde“ (FK, 12) ist, nun 

„gänzlich auf [s]ich selbst zurückgezogen dahinlebt“ und über sein Leben als 

Jugendlichen im Alter von siebzehn bis zwanzig Jahren erzählt. Krull ist also derjenige, 

der uns die Geschichten erzählt, er ist es, der die Bekenntnisse niederschreibt. Somit gilt 

auch Krull als ein ‚Doppelwesen‘, genauso wie – wie oben bereits angedeutet wurde – 

                                                             
34 Elsaghe: Thomas Mann und die kleinen Unterschiede, S. 19. 
35 Koopmann: Thomas-Mann-Handbuch, S. 517. 
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die anderen Figuren, die formal und oft von Krull in seiner Betrachtungsweise 

miteinander verbunden werden als „Doppelbild[er]“ (FK, S. 320, 365, 368, 373, 383). 

So liegt im Roman eine Spaltung zwischen dem erzählenden und dem erlebenden Felix 

Krull vor. Auf der Erzählebene werden diese zwei ‚Figuren‘ allerdings auch 

miteinander verbunden in der Sprache, das heißt: miteinander ‚vereinigt‘. So sagt der 

autodiegetische Erzähler mehrmals, dass das, was er jetzt niedergeschrieben hat, eine 

genaue Wiedergabe und präzise Reproduktion sei von dem, was er als junger 

Zwanzigjähriger gesagt habe, obwohl das, was der autodiegetische Erzähler dann 

tatsächlich geschrieben hat, uns für einen gesprochenen Dialog sehr konstruiert und 

absurd erscheint, wie auch Schonfield aufgefallen ist
36

: 

Ich versichere und schwöre: so sprach ich. […] Ich schwöre: so sprach ich […]. Sie müssen 

entschuldigen, Zouzou, wenn ich in der für Sie vorbereiteten Rede dann und wann pausiere und 

sozusagen einen neuen Paragraphen beginne. […] Das ist ein Paragraph meiner Rede, Zouzou, ich 

mache einen Abschnitt. […] Ich tue es paragraphenweise, weil ich nicht alles in einem Zuge sagen 
kann, und mache hier abermals einen Abschnitt […]. Aber bei meiner Ehre schwöre ich: so sprach 

ich. (FK, 370-381) 

Die Fiktion der autobiographischen Autobiographie entlarvt sich auf diese Weise, 

indem der heute schreibende Erzähler Felix Krull dem jungen Krull eine offenbar in 

Paragraphen perfekt rhetorisch vorbereitete Rede in den Mund legt. Dieses 

Fälschungsmanöver bzw. diese Simulation einer authentisch-spontanen Rede wird – 

durch das Erwähnen der Paragraphen und Absätze – wiederum zur Schau gestellt. An 

dieser Stelle wird klar, dass Krull nicht nur die Wirklichkeit im Roman sondern auch 

seine eigene Rede – von einer Meta-Ebene – simuliert. Obwohl Krull hier allerdings 

seine eigene Rede simuliert, wirkt er trotzdem überraschend authentisch, weil er gezielt 

auch ‚Fehler‘ in seinen rhetorisch gut vorbereiteten Reden einfließen lässt: 

»Erstens«, erwiderte ich mit einer Verbeugung, »kann das einzelne ganz allein Zauber genug 

besitzen.« »Und zweitens?« »Zweitens? Ich habe gänzlich gedankenlos ›erstens‹ gesagt. Über ein 

›zweitens‹ verfüge ich nicht. Höchstens, daß es noch andere reizende Kombinationen gibt als die 

geschwisterliche, ließe sich an zweiter Stelle bemerken.« (FK, 327) 

Dieses „verleugnete »zweitens«“ (FK, 328) bekommt später allerdings einen schönen 

Platz in der Rede Krulls, indem die Tochter neben der Mutter spaziert und er das 

Doppelbild wieder für komplett halten wird. Zum Schluss legt er auch dem Leser 

Wörter in den Mund, simuliert also auch seine Sprache: „Schwärmer und Gaffer! höre 

ich den Leser mir zurufen.“ (FK, 87)  

                                                             
36 Vgl. Schonfield: Art and its uses, S. 162. 
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 In diesem letzten Absatz dieses Unterkapitels wird ein wenig näher auf die 

Simulation des Lesers durch den Hochstapler-Künstler Krull eingegangen. So versucht 

Krull das Geschlecht des Lesers zu problematisieren bzw. simuliert er seine 

geschlechtliche Identität. Dies macht er in der Szene, in der Krull sowohl für Männer 

als auch für Frauen als ein potenziell interessantes Sexobjekt erscheint und wegen 

seiner Schönheit und der von ihm ausgehenden (sexuellen) Anziehungskraft von allen 

Seiten geschätzt wird, nämlich im sechsten Kapitel des zweiten Buchs. Diese Szene 

bespricht auch Schonfield, indem er die sexuellen Komponenten, die aus der 

Erzählweise hervorgehen, stark fokussiert.
37

 Als Krull sich in dieser Szene explizit an 

den Leser wendet, wie Schonfield mit Recht behauptet, so wird der Leser, der auf 

Seite 87 noch als „Gentleman“ bezeichnet wurde und jetzt auch direkt mit dem 

vertraulicheren „du“ angesprochen wird
38

, zu einer Leserin
39

: 

Deine schwarzen Augen, du Kostbare [Hervorhebung durch K.D.] im brokatenen Abendmantel 

[…] durchdrangen meine Lumpen, so daß ich ihre forschende Berührung auf meinem bloßen 

Leibe empfinden konnte, sie kehrten fragend zur Hülle zurück, dein Blick empfing den meinen, 

nahm ihn tief auf, indes dein Köpfchen sich wie beim Trinken ein wenig zurückneigte, er gab ihn 

wieder, tauchte mit süßem und unruhvoll-dringlichem Versuch der Ergründung in meinen, – und 

dann freilich mußtest du dich »gleichgültig« abwenden, mußtest dein rollendes Heim erklettern[.] 

(FK, 114) 

An dieser Stelle wird also auch das Geschlecht des Lesers und somit auch der Leser 

selbst hybridisiert bzw. versucht Krull die geschlechtliche Identität des Lesers 

zumindest zu problematisieren, selber zu bestimmen, zu simulieren:  

Suddenly there is a direct address to the reader, as if the reader was one of these female admirers[.] 

[…] In this sentence, the play of eyes becomes deeply erotic […]. A […] consequence of this 

enigmatic moment is to create an ambiguity about the gender of the implied reader. The reader, 

who was pictured as male […], is suddenly addressed as female. And the implied androgyny of the 

reader mirrors the androgyny of the youthful Felix Krull[.]40   

Der Leser wird also von Felix Krull ‚androgynisiert‘ und somit vollendet er sein Ziel als 

hochstapelnder Künstler, um alle strikten Grenzen aufzuheben bzw. fließend zu machen 

– oder besser: um alle Teile der Wirklichkeit selber zu bestimmen bzw. zu simulieren. 

Es ist der autodiegetische Erzähler, der Künstler-Hochstapler Felix Krull, der uns zu 

seinem Publikum, sich selbst zum Simulator unserer Identität macht und genauso wie 

im Roman agiert, dessen Wirklichkeit er selber auch simuliert und nach eigenem 

Wunsch gestaltet. Er ist es, der seine Wünsche auf die unterschiedlichen Figuren im 

                                                             
37 Vgl. ebd. S. 161. 
38 Vgl. ebd. S. 162. 
39 Vgl. ebd. S. 161f. 
40 Ebd. 
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Roman projiziert, über Verschmelzungen zwischen verschiedenen Figuren redet und 

Autoritäten simuliert und manipuliert. Er ist es, der begabte hochstapelnde Künstler: 

Felix Krull. 

 

2 Unbestimmbarkeit des Hochstapler-Künstlers 

Im vorigen Kapitel wurde auf den Hochstapler-Künstler eingegangen, der Autoritäten, 

die Wirklichkeit und die Identitäten in dieser Wirklichkeit ständig zu simulieren 

versucht. Ein wichtiger Faktor in allen Verhältnissen zwischen dem Hochstapler-

Künstler und allen Mitgliedern der Gesellschaft und der Gesellschaft selber ist 

allerdings die Macht. These des folgenden Kapitels ist, dass der Hochstapler-Künstler in 

der Lage ist, die von ihm erworbene Macht erhalten zu können, indem er selber 

unbestimmt bleibt und sich demnach nicht bestimmen lässt. Wie oben bereits angeführt 

wurde, simuliert Krull seine eigene (nationale, sexuelle, …) Identität, dahinter steckt 

allerdings eine ganze Philosophie, die alle Hochstapler-Künstler kennzeichnet, darunter 

sind die wichtigsten Felix Krull, Müller-Rosé und Andromache. 

2.1 Unbestimmtheit und Androgynität 

Ein wesentlicher Teil des Unbestimmtseins und der unbestimmten Identität des 

Hochstapler-Künstlers ist seine geschlechtlich-sexuelle Identität, die von einer 

Androgynität gekennzeichnet ist. In einem ersten Schritt ist eine Arbeitsdefinition des 

Begriffs ‚Androgynität‘ zu bedenken, die als Ausgangspunkt dieses Unterkapitels 

geeignet ist. Im Zusammenhang mit ihren Studien zu den Joseph-Romanen hat Keiler 

vor allem mit einem (biologisch-)phänomenologischen Konzept des Androgynen 

gearbeitet: ‚Androgynie‘ bedeutet bei ihr „männliche und weibliche Merkmale 

aufweisend“
41

. Diese Geschlechtsmerkmale können sowohl im (sozialen) Verhalten der 

Figuren als auch in ihrem Äußeren, ihrem Aussehen, zum Ausdruck gebracht werden. 

Um den Begriff der Androgynität dann von einem Begriff wie Hermaphroditismus 

abzugrenzen, behauptet Keiler, dass „[d]er Hermaphrodit […] ein biologisch-

anatomisches Zwitterwesen [ist], bei dem […] auf der ‚sex‘-Ebene […] Körpergrenzen 

                                                             
41 Keiler, Jelka: Geschlechterproblematik und Androgynie in Thomas Manns Joseph-Romanen. Frankfurt 

am Main: Lang 1999, S. 35. 



34 

in Frage [gestellt werden]“
42

. Dies würde bedeuten, dass der Begriff 

‚Hermaphroditismus‘ dem Begriff ‚Androgynität‘ untergeordnet ist.  

Dass der Hochstapler-Künstler Felix Krull von androgyner Erscheinung ist, wird 

im Roman schon relativ schnell deutlich. So sei sein „seidenweiches Haar […] nur 

selten beim männlichen Geschlechte [zu] finde[n]“ (FK, 15) und er bliebe auf diese 

Weise „gewissermaßen unbestimmt“. Felix Krull ist eine unbestimmte Figur, eine 

Figur, die „frei und rein im leeren Raum zu schweben“ (FK, 98) scheint. Dies wird auch 

in Felix Krulls Aussage deutlich, dass sein eigenes Ich „nicht bestimmbar [war], weil 

tatsächlich nicht vorhanden“ (FK, 238). So behauptet Janz, dass „hinter d[em] Masken 

[des Helden] nicht die eine ‚wahre‘ Identität zu vermuten ist, d.h., [dass] dessen 

Identität sich gerade im Wechsel der Maskierungen herstellt.“
43

 Dies hat natürlich auch 

Bezug auf die geschlechtliche Identität Krulls. Diese ist nicht vorhanden oder genau 

festzulegen. Es liegen eine Selbstverfremdung und ein Identitätsverlust vor, die auch 

Krull in seinen Bekenntnissen niederschreibt: 

Nun fiel mir auf, daß mit dem Existenzwechsel nicht allein köstliche Erfrischung, sondern auch 

eine gewisse Ausgeblasenheit meines Inneren [Hervorhebung durch K.D.] verbunden war, – 

insofern nämlich, als ich alle Erinnerungen, welche meinem ungültig gewordenen Dasein 

angehörten, aus meiner Seele zu verbannen hatte. Wie ich hier saß, hatte ich auf sie kein Anrecht 
mehr […]. Meine Erinnerungen! […] Nur war es nicht ganz leicht, andere, die mir jetzt zukamen, 

[…] an ihre Stelle zu setzen. Ein eigentümliches Gefühl von Gedächtnisschwäche, ja 

Gedächtnisleere wollte mich ankommen in meinem luxuriösen Winkel. (FK, 267) 

Der Hochstapler-Künstler Felix Krull ist leer und kann selber die Erinnerungen in 

seinem Gehirn bestimmen bzw. simulieren. Dies hat zur Folge, dass er keine genauen 

Erinnerungen mehr hat. Diese „innere Leere“ (FK, 268), diese Selbstverfremdung und 

dieser Identitätsverlust bereiteten Krull allerdings „keineswegs […] Kummer“, wohl im 

Gegenteil: So sagt er, dass diese „mit seiner Vornehmheit“ korrespondieren. Der 

Hochstapler-Künstler Krull ist sich der Tatsache bewusst, dass die Selbstverfremdung 

als eine direkte Folge seiner Unbestimmtheit gelten kann, was einen wesentlichen Teil 

seiner Existenz ausmacht.  

Außerdem bezeichnet die alte Erzählfigur Krull ihr früheres Selbst in der 

Rückschau als etwas „Wunderbare[s]“ (FK, 115), das sich zwischen Mann und Frau 

befindet: 

                                                             
42 Ebd. 
43 Janz: „Die doppelte Lust.“, S. 185.  
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Die Frau bemerkt nur den »Herrn« – und ich war keiner. Ganz anders nun aber verhält es sich mit 

gewissen abseits wandelnden Herren, Schwärmern, welche nicht die Frau suchen, aber auch nicht 

den Mann, sondern etwas Wunderbares dazwischen. Und das Wunderbare war ich. 

Krull ist also von Aussehen und Verhalten her ein androgynes Wesen, eine 

Schwellenfigur zwischen Mann und Frau. Dies sagt allerdings nichts über das 

biologische Geschlecht Krulls aus: Man kann also nicht behaupten, dass dieses 

geschlechtliche „[D]azwischen“ sich auch auf der ‚sex‘-Ebene zeigen lässt. Wie dem 

auch sei, es wird sehr deutlich gemacht, dass Krull wegen seines androgynen Aussehens 

eine starke Anziehungskraft hat, und zwar sowohl bei Frauen als auch bei Männern, die 

ihn oft als Sexualobjekt betrachten. Dass Felix Krull im Roman nie sexuelle 

Beziehungen mit Männern eingeht, wie auch Schonfield mit Recht bemerkt hat
44

, bleibe 

momentan noch dahingestellt. Hauptsache ist, dass Felix Krull von Menschen beiderlei 

Geschlechts als potenzieller Sexualpartner betrachtet wird. So sagt Felix Krull, dass er 

„nicht nur beim weiblichen Teile der Einwohnerschaft“ (FK, 69) interessierte Blicke 

bemerkt hat und dass die Blicke auf Seite 114 sogar ausschließlich „von […] 

männlicher Seite“ kamen. Dass diese Blicke nicht nur unschuldig, sondern sehr deutlich 

(homo)erotisch und voyeuristisch geprägt sind, wird auch nicht verhehlt, eher im 

Gegenteil: Die Blicke „durchdrangen [s]eine Lumpen, so daß [er] ihre forschende 

Berührung auf [s]einem bloßen Leibe empfinden konnte“. Die Blicke bekommen in 

Thomas Manns Felix Krull also eine deutliche erotische Funktion. So wird explizit 

gesagt, dass in den Blicken noch „ein […] freie[r] Urzustand“ (FK, 90) herrscht, der 

nicht von der „bürgerliche[n] Übereinkunft bestimmt“ (FK, 89) ist. In Blicken zeigt sich 

das Primitive in den Menschen, sie werden durch eine „traumhafte […] Unkeuschheit“ 

(FK, 90) gekennzeichnet. Es darf daher auch nicht verwundern, dass der Blick vieler 

Figuren im Vordergrund steht. So bemerkten fast alle Figuren, sogar diejenigen, die 

Krull nur kurz gesehen haben, seine Schönheit. Auf die Schönheit Krulls wird später 

eingegangen. 

In seinem Essay Die Ehe im Übergang hat Thomas Mann seine Sicht auf Ehe 

und Homosexualität dargelegt. So sagt er in diesem Essay, dass die Ehe 

„[p]roblematisch geworden [ist] in der Zeit, wie alles“ (EÜ, 1026): Es gab es im 20. 

Jahrhundert „[durch die »Frauenemanzipation«] [ein]e Verselbständigung und 

Befreiung der […] in gewissem Sinn vermännlichten Frau“ (EÜ, 1028), was zu einem 

                                                             
44 Vgl. Schonfield: Art and its uses, S. 34. 
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„Ausgleich zwischen den Geschlechtern“ führte, und zwar „ohne auf ernsthaften 

Widerstand von seiten des Mannes zu stoßen, welcher vielmehr ein 

»Entgegenkommen« zeigt, daß durchaus nicht nur äußerlich ist.“ (EÜ, 1029) Laut 

dieser Thomas Mann’schen  Theorie wird der Mensch androgyner. Selbst redet er 

sowohl von einer „beiderseitige[n] Vermenschlichung“, als auch von „der Idee der 

Androgyne“ (FK, 1030), die – so behauptet Mann – zusammenhängt mit „der 

psychoanalytischen Entdeckung der ursprünglichen und natürlichen Bisexualität des 

Menschen“. Es ist auch diese Idee, die ‚Idee der Androgyne‘, die im Felix Krull 

deutlich aufgezeigt wird: Felix Krull sieht nämlich androgyn aus und ist nicht genau 

festgelegt bzw. nicht eindeutig als Mann oder Frau festlegbar. Dies ist Teil des 

Natürlichen, er sieht so aus von der Natur her, genauso wie der „angenehme […] Klang 

[s]einer Stimme“ (FK, 70) eine „Eigenschaft oder Gabe [ist], die nach üblicher 

Auffassung keineswegs mit einem Verdienste verbunden ist und die […] wenig für 

lobenswert gilt“. Nichtsdestotrotz lobt Geheimrat Chateau Krull „wegen [sein]er 

angenehmen Stimme“ (FK, 66), was Anlass zu einer Reflexion Krulls über das 

Natürliche und das Moralische ist: 

Lob oder Tadel gebührt nach der Meinung unserer bürgerlichen Welt nur dem Moralischen, nicht 

dem Natürlichen; dieses zu loben, würde ihr als ungerecht und leichtfertig erscheinen. Daß nun 

Stadtpfarrer Chateau es ganz einfach anders hielt, mutete mich wie etwas völlig Neues […] an[.] 

[…] Ist […] das Natürliche eine Auswirkung des Moralischen, so war es weniger ungerecht und 

launisch, als es den Anschein haben mochte, daß der geistliche Herr [ihm] des Wohllautes [s]einer 

Stimme wegen Lob gespendet hatte. (FK, 70f) 

Krull macht aus dem Natürlichen eine Auswirkung des Moralischen, aus dem Äußeren 

eine Widerspiegelung der Seele. Wenn wir diese Gedanken weiterführen würden, 

könnte die in seinem Äußeren auftretende Androgynität oder geschlechtliche 

Unbestimmtheit Krulls als eine Widerspiegelung seiner Seele betrachtet werden. 

Darüber hinaus wird der primordiale Mensch bzw. der Urmensch – wie oben bereits 

kurz angesprochen wurde – in der Rhetorik Krulls als androgynes Zwitterwesen 

wiedergegeben, aus der später dann Mann und Frau hervorgegangen sind. Auf Seite 90 

redet Krull von einem „wortlosen Urzustand“
45

, die „wiederher[ge]stellt“ werden kann, 

und zwar durch die Umarmung, die – wie oben bereits thematisiert wurde –, die 

„möglichste Vereinigung, Vertraulichkeit und Vermischung“ (FK, 90) zweier 

Individuen ist. Diese Art von ‚hermaphroditischer‘ Verschmelzung zweier Figuren ist 

                                                             
45 Es ist wichtig, zu bemerken, dass die Vorsilbe ‚Ur‘ bei Krull – wie er selbst sagt – immer auf 

„le primordial“ (FK, 333) verweist, einen Begriff, der darüber hinaus stark durch Rousseau geprägt ist. 
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schon oben ausführlich besprochen worden und ist als einen androgynen Vorgang im 

Sinne Aurnhammers zu verstehen. So benutzt Aurnhammer die folgende Definition für 

‚Androgynität‘: 

jede Relation zweier komplementärer Elemente […], die eins waren, eins sind oder eins sein 

möchten, insofern die Komplementarität geschlechtlich erkennbar ist. Die sexuelle 

Komplementarität soll dabei keine bestimmte Konstellation präjudizieren: neben der orthodoxen 

männlich-weiblichen Konfiguration, […] präsentieren die häretischen gleichgeschlechtlichen 

Vereinigungsformen potentiell ebenso ‚androgyne‘ Kombinationen.46 

Wie oben bereits deutlich wurde, scheinen viele Figuren durchaus einen Willen bzw. 

ein Bestreben zu haben, im wörtlichen Sinne mit einer anderen Figur zu verschmelzen, 

also eins zu werden, bzw. Krull projiziert diesen Wunsch auf die Wirklichkeit. Der 

„wortlose […] Urzustand“ (FK, 90), von dem Krull in seinen Memoiren erzählt, ist also 

ein androgyner Zustand. Auf diese Weise wird der primordiale Mensch bzw. der 

Urmensch als geschlechtlich androgyn dargestellt, genauso wie Krull. Das folgende 

Bild zeigt, dass Androgynität und ein androgynes Aussehen im Symbolismus oft mit 

dem Primordialen zusammenhängen:  

 

Bild: Jean Delville: Die Schule von Platon, 1898. Die Studenten sind nackt, weil sie spirituelle 

Eigenschaften besitzen, und androgyn, wie die primordialen Menschen. 

Weiterhin zeigt auch das achte Kapitel des dritten Buches, dass primordiale Menschen 

eine hybride geschlechtliche Identität aufweisen, indem sie mit Farnen verglichen 

werden und sogar „Farnmenschen“ (FK, 329) genannt werden. Farne weisen nämlich – 

wie Krull von Hurtado gehört hat – eine hybride geschlechtliche Identität auf, weil sie 

sowohl „blütenlos“ als auch „samenlos“ sind: 

                                                             
46 Aurnhammer, Achim: „Die eins waren, eins sind oder eins sein möchten.“ In: Androgyn – ‚Jeder 

Mensch in sich ein Paar!?‘ Androgynie als Ideal geschlechtlicher Identität. Hg. von Meesmann, Hartmut; 

Sill, Bernhard. Weinheim: Deutscher Studien Verlag 1994, S. 171-184, hier: S. 172. 
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Und da waren denn auch die erdaltertümlichen Baumfarne, […] welche, wie Hurtado uns belehrte, 

die Behälter ihres Sporenstaubes trugen. An sehr wenigen Plätzen der Erde, außer diesem, 

bemerkte er, gebe es noch Farnbäume. Aber den Farngewächsen überhaupt, fügte er bei, blütenlos 

und eigentlich auch samenlos wie sie seien, schreibe der Glaube primitiver Menschen seit Urzeiten 

allerlei geheime Kräfte zu, besonders daß sie gut seien zum Liebeszauber. […] Die Liebe sei selbst 

ein Zauber, sagte ich [= Krull]. Was Wunder, daß urtümliche Menschen, Farnmenschen 

sozusagen, die es auch noch gebe, da auf Erden immer alles gleichzeitig und nebeneinander 

versammelt sei, sich versucht fühlten, Zauber damit zu treiben? (FK, 328f) 

Indem die primordialen Menschen als „Farnmenschen“ (FK, 329) bezeichnet werden, 

übernehmen sie sinnbildlich die geschlechtliche Hybridität der Farne. Die primordialen 

Menschen sind androgyn und besitzen darüber hinaus spirituelle Kräfte, weil sie an 

Magie glauben: So wird gesagt, dass der Glaube der primordialen Menschen den Farnen 

„seit Urzeiten allerlei geheime Kräfte zu[schreiben], besonders daß sie gut seien zum 

Liebeszauber.“ (FK, 328) Die Androgynität soll auf diese Weise als ein göttliches Ideal 

gesehen werden und auch die Liebe der „Farnmenschen“ (FK, 329) bekommt auf diese 

Weise eine deutliche neue Konnotation: So gibt es eine allgemeine Sexualität, die nicht 

sofort als entweder homo- oder heterosexuell zu verstehen ist, sondern, wenn es 

unbedingt im Sinne einer bestimmten sexuellen Orientierung zu verstehen ist, als 

bisexuell zu bezeichnen ist. Dies wird auch – wie oben bereits angedeutet wurde – im 

Essay Die Ehe im Übergang deutlich, indem dieses besagt, dass „die Entstehung [d]er 

Möglichkeit [der Idee der Androyne] mit der psychoanalytischen Entdeckung der 

ursprünglichen und natürlichen Bisexualität des Menschen zusammenfällt.“ (EÜ, 1030) 

Dass die Farne durch ihre geschlechtliche Hybridität „gut seien zum Liebeszauber“ 

(FK, 329), ist darüber hinaus auch interessant, wenn man sich jene Aussage Krulls in 

Erinnerung bringt, in der er sagt, dass ‚androgyne‘ Doppelbilder (im Sinne 

Aurnhammers), wie zum Beispiel „das Bild anmutigen Geschwistertums[,] von jeher 

einen gewissen Zauber auf [ihn] ausgeübt ha[ben]“ (FK, 327). Ein weiterer Punkt, der 

das oben erwähnte Zitat auch verdeutlicht, ist, dass die Idee der Androgyne nie 

aufgehört hat, zu bestehen: Die Aufteilung des primordialen Menschen in männliche 

und weibliche Subjekte hat nicht das Ende der ursprünglichen Form des Menschen – 

nämlich die des geschlechtlich hybriden, nicht genau festgelegten Menschen – bedeutet. 

Krull sagt, dass „[es auch noch] Farnmenschen […] gebe, da auf Erden immer alles 

gleichzeitig und nebeneinander versammelt sei“ (FK, 329). Auf diese Weise ist auch der 

Hochstapler-Künstler Felix Krull zu verstehen: Krull beharrt auf seiner Unbestimmtheit 

und bleibt somit – mehr noch als alle anderen Figuren und genauso wie alle anderen 

Hochstapler-Künstler – ein unbestimmbares und androgynes Zwitterwesen. Dadurch 
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scheint Krull die Menschen, denen er begegnet, wegen seines androgynen Aussehens 

leichter für sich einnehmen zu können und zu täuschen, indem er die (ggf. sexuelle) 

Begierde und Interesse, die Blicke und das erotische Verlangen bei beiden 

Geschlechtern bekommen bzw. erregen kann. Demnach ist die Androgynität Krulls ein 

wesentlicher Teil seines hochstapelnden Künstlertums. Die Androgynität ist also nicht 

nur ein utilitaristisches Täuschungsmanöver Krulls. Es handelt sich auch um ein 

wesentliches Hilfsmittel des Hochstaplers, der seine geschlechtliche Unbestimmtheit 

und das sexuelle Interesse beider Geschlechter nutzt, um sie mit einer kunstvollen 

Täuschung zu verführen, mit seinem verführerischen Trugbild zu täuschen und für seine 

Zwecke zu gebrauchen. Die Kunst, Aufführung und Performance, wie zum Beispiel die 

Beherrschung des Geigenspiels, spielen bei dieser Verführung des Betrachters eine 

wesentliche Rolle und nicht zuletzt kann sich auch der Leser der Bekenntnisse des 

Hochstaplers Felix Krull nicht sicher sein, ob der alte Ich-Erzähler-Hochstapler ihn 

nicht kunstvoll betrügt. Auf diese Weise ist Krulls Androgynität gleichzeitig 

Verführungswerkzeug zur kunstvollen Täuschung, das Krull zum ‚Überlebenskünstler‘ 

macht.  

 Ein wesentlicher Bestandteil, der zum androgynen Aussehen des Hochstapler-

Künstlers Krull gehört und – wie oben bereits angesprochen wurde – dafür sorgt, dass er 

sowohl Männer als Frauen für sich einnehmen kann, ist seine Schönheit: So war der 

Sergeant in der Musterungsszene – wie oben bereits dargelegt wurde – sehr erstaunt von 

der Schönheit des nackten Felix Krull, „daß er [s]einen Namen neuerdings auszurufen 

im gegebenen Augenblick ganz verabsäumte“ (FK, 96). Auch Stanko nennt Krull in 

ihrem ersten Gespräch „hübsch“ (FK, 142) sowie „beauté“ (FK, 144) und die 

Grimassen der Beklemmung beim Herrn Stürzli, die durch das Ansehen der Schönheit 

Krulls mehrmals auftauchen (FK, S. 153, 154, 158) und oben bereits ausführlich 

thematisiert wurden, sind nicht ohne das androgyne Aussehen Krulls möglich. Es ist 

dagegen genau die Androgynität Krulls, die ihn zu einem schönen Knaben macht. 

Genauer gesagt: seine Jugend. Denn wenn man die Androgynie der Krull-Figur 

untersucht, muss berücksichtigt werden, dass der Roman zum größten Teil von der 

Kindheit und Jugend Felix Krulls bis zu seinem 20. Lebensjahr erzählt, also einer 

Lebensphase, in der die Geschlechterrolle oft noch nicht endgültig festgelegt ist. Felix 

Krull wird auf S. 399 dementsprechend nicht als Mann, sondern als „Kindskopf“ 
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bezeichnet. Dies behauptet auch Janz, indem er eine weitere Bedingung am Krull’schen 

„Spiel mit den Geschlechtsidentitäten [stellt], das er zu beherrschen meint[:] […] die 

Bedingung ewiger Jugend […]. Krull kann und will nicht altern.“
47

 Wenn wir diese 

Aussage trotz der Tatsache, dass Krull nichtsdestotrotz in Wirklichkeit älter wird – in 

seinen Bekenntnissen wird Krull 18, 19 und 20 Jahre alt und der erzählende Krull ist 

heute „vierzigjährig“ (FK  12) und Krull sagt auch buchstäblich, dass „[s]ein Antlitz 

[jetzt] abgemagert ist und [s]eine Glieder die Merkmale des Alterns aufweisen“ (FK, 

69) –, tatsächlich zustimmen würden, dann darf dies uns – mit Hinblick auf Die Ehe im 

Übergang – nicht ganz verwundern. So sagt Thomas Mann, dass die allmähliche 

‚Androgynisierung‘ bei den Männern folgende Ausprägung haben wird bzw. hat: 

Beim Jüngling fällt das Martialische weg, […] der Schnurrbart. Er rasiert sein Gesicht, was die 

großzügigere Schönheit seiner Jugend (sofern alle Jugend schön ist) doch der weiblichen annähert, 

und seine Haltung hat modisch-zeitbestimmter Weise eher etwas feminin Gedrehtes und Weiches, 

ins Tänzerhafte Schlagendes. Auch er will »schön« sein – was etwas menschlich anderes ist als 
»männlich«; der Ehrgeiz steht im ganzen nicht mehr auf »männlich« und »weiblich« – oder weiß, 

daß er »schön« ist –; und das hängt mit einer anderen und allgemeineren Emanzipationsbewegung 

und Bewußtwerdung zusammen: mit derjenigen der Jugend, die […] sich […] als einen 

menschlichen Selbstsinn zu verstehen gewillt ist, ja, […] die eigentliche, und klassische Form des 

Menschlichen darzustellen Anspruch erhebt – jedenfalls aber ihre spezifische »Schönheit« 

entdeckt hat und darstellt. Schönheit war immer und ist heute bewußter und wortlos betonter 

Weise ein allgemein jugendlich-menschliche, also nicht nur weibliche Aspiration und Idee. (EÜ, 

1029f) 

Das Jugendliche bzw. die Jugend, was als ein Teil der männlichen Androgynität 

betrachtet werden sollte, hängt also stark mit der Schönheit zusammen. Dies scheint der 

Roman Felix Krull auch auszusagen: So sagt Krull sehr deutlich, dass der beklemmende 

„ekle […] Ausdruck“ (FK, 152) im Gesicht des Herrn Stürzlis „auf nichts anderes als 

[s]eine [= des Krull] damalige Jugendschöne zurückzuführen war“. Diese (männliche) 

‚Jugendschöne‘ ist androgyn oder ‚feminin‘, denn so sagt Thomas Mann es in seinem 

Essay Die Ehe im Übergang auch, dass immer etwas Weibliches bzw. „etwas 

Feminines […] mit dem Wesen der »Schönheit« verbunden [ist]“ (EÜ, 1030). Obwohl 

das Feminine vor allem mit dem weiblichen Geschlecht assoziiert wird, das auch im 

Felix Krull als „d[a]s schöne [Geschlecht]“ (FK, 87) bezeichnet wird, soll es in diesem 

Roman vor allem als ein wesentlicher Teil des androgynen – und somit auch des 

jugendlichen – Aussehens (im Allgemeinen und spezifisch das des Felix Krull) 

betrachtet werden. Nicht nur Stürzli, sondern auch Frau von Hüon sehen in der Jugend 

Krulls seine Schönheit. So sagt Krull, dass er von ihr „als so besonders bildhübsch, ja, 

                                                             
47 Janz: „Die doppelte Lust.“, S. 185. 
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geradezu als eine Jünglingsschönheit angesehen und bezeichnet“ (FK, 362) wurde. 

Auch Madame Houpflé sagt, dass „das Göttliche, das Meisterstück der Schöpfung, 

Standbild der Schönheit, […] jung[e], ganz jung[e] Männer mit den Hermesbeinen“ 

(FK, 185) sind. Sie bringt außerdem Schönheit und Jugend direkt miteinander in 

Verbindung, indem sie sagt, dass Krull „jung […] ist und schön, so schön, so jung, so 

dreist“ (FK, 182). Die jugendliche Schönheit wird im Roman darüber hinaus als ein 

„Wunschbild, [einen] Traum [d]er Sinne“ und als einen „Typus“ (FK, 185) bzw. als 

Typus „jugendlicher Früh-Männlichkeit“ (FK, 186) bezeichnet. Das sexuelle Verlangen 

Houpflés nach diesem „Typus“ (FK, 185), nach dem Typus des „nichtigen Knaben[s]“ 

(FK, 184), erscheint auf diese Weise zunächst nur als eine Liebe für die androgyne 

Schönheit der Jugend, obgleich immer zu berücksichtigen ist, dass der junge Krull 

immer auf eine ganz strategische Weise Rollen je nach Kontext benutzt. Der hier 

umschriebene Typus, der auch in Die Ehe im Übergang thematisiert wurde, scheint im 

Roman Felix Krull deutlich als Ideal zu fungieren. Deswegen „verabscheu[t] [Madame 

Houpflé auch] den Vollmann mit dem Vollbart, […] den reifen und nun gar den 

bedeutenden Mann“ (FK, 185). Bartwuchs wird im Thomas Mann’schen Essay auch als 

nicht-androgyn bezeichnet. So wird gesagt, dass „[b]eim Jüngling […] das Martialische 

[…], der Schnurrbart [wegfällt:] Er rasiert sein Gesicht“ (EÜ, 1029). Darüber hinaus 

wird – wenn rasierte Gesichter mit Androgynität und die natürliche Bisexualität des 

Menschen zusammenhängen – Bartwuchs mit Heterosexualität assoziiert, wodurch man 

davon ausgehen kann, dass Thomas Mann Herrn Stürzli willentlich und wissentlich mit 

einem „graue[n] Spitzbärtchen“ (FK, 151) charakterisiert hat, weil er auf diese Weise 

auf die problematische sexuelle Identität dieser Figur hinweisen wollte. Wie dem auch 

sei, die Liebe Madame Houpflés zum Typus des androgynen Jünglings ist als eine 

typische Form der ‚freien Liebe‘ zu verstehen, die  

an einem Haare hängt [und] mit der es aus ist, wenn dem Geliebten das erste Barthaar sproßt[.] Sie 

irrlichteliert, wendet sich mit einer Leichtigkeit, die der dem Leben gehorsamen Liebe doch fremd 

ist, von einem Gegenstand zum anderen.“ (EÜ, 1033) 

Auch die Beziehung zu Krull hängt buchstäblich „an einem Haare“: So sagt Madame 

Houpflé, dass sie „den Vollmann mit dem Vollbart [verabscheut]“ (FK, 185). Darüber 

hinaus ist die Jugend Krulls auch an anderen Stellen im Roman ein wichtiger Faktor für 

Felix Krull, um Menschen für sich einnehmen zu können. So bekam Krull mehrere 

„unwillkommen[e] Vorschläg[e], die [s]einer Jugend […] je und je, mit mehr oder 
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weniger Verblümtheit und Diplomatie von gewisser männlicher Seite unterbreitet 

wurden“ (FK, 113f) und auch der Schaffner im Zug nach Paris gibt Krull „einem 

Lächeln […], das offenbar [s]einer Jugend galt.“ (FK, 128). Ebenso hatte der Schotte 

Lord Kilmarnock vor allem „Anteilnahme […] an [s]einer [= des Krull] Jugend“ 

(FK, 230) und hier wird auch betont, dass die jugendliche Androgynität einen ‚Typus‘ 

bzw. ein „Genre“ ist, die Thomas Mann im Essay Die Ehe im Übergang ausführlich 

umschrieben hat. So verweist Krull darauf, dass Kilmarnock „ebensogut auf einen 

anderen gefallen sein [könnte]“, das heißt, dass Krull doch kein Unikum ist. Hier ist 

wieder die gleiche Rhetorik zu spüren, die schon oben ausführlich besprochen wurde: 

Jeder geht von einer fundamentalen Gleichheit aus und so will auch Krull betonen, dass 

es „doch von [s]einem Alter und natürlichen Bau Millionen herum[laufen] […]. Das 

Genre ist allezeit da und überall.“ Nichtsdestotrotz weiß Krull, dass er zu einem Genre 

gehört, was erstmals darin deutlich wird, dass er den Vorschlag Kilmarnocks, er solle 

nach Schottland mitreisen und dort für ihn arbeiten, ablehnt. Der Hochstapler schafft als 

Künstler seine eigene Zukunft, das heißt, er will keine ihm durch eine andere Person 

„präsentierte und obendrein schlackenhafte Wirklichkeit“ (FK, 229). Seine Zukunft soll 

„selbstgeschaffen und von eigenen Gnaden, will sagen: von Gnaden der Phantasie“ sein. 

Krull ist es, der wie ein Künstler nicht nur seine „Jugend […] entw[irft]“ (FK, 13), 

sondern auch sein ganzes weiteres Leben. Krull weiß darüber hinaus auch, dass er „aus 

dem feinsten Holze geschnitzt“ (FK, 15) und sehr schön ist. Und genau das ist es, das 

mit der „Emanzipationsbewegung und Bewußtwerdung […] der Jugend“ (EÜ, 1030) 

zusammenhängt: Die androgyn aussehende Jugend hat nämlich – wie oben bereits 

gesagt – „ihre spezifische »Schönheit« entdeckt“ und „weiß, daß [sie] »schön« ist“. 

Die Tatsache, dass Krull nicht älter zu werden scheint und dass er laut Janz 

selbst sein Alter bestimmen und selber seine Jugend simulieren kann
48

, ist – wie oben 

bereits angesprochen wurde und wenn wir tatsächlich davon ausgehen würden, dass 

dies im Roman Felix Krull der Fall ist – an sich schon bemerkenswert und erinnert 

teilweise an Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray. Allerdings ist dies nicht das 

einzige, was Krull mit seinem eigenen Körper machen kann. So kann Krull seine Augen 

zur bloßen Materie und zum Instrument machen, und zwar mittels seines eigenen freien 

Willens. Krull versucht an einer Stelle im Roman, „die menschliche Willenskraft […] 
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an [sich] zu üben und zu studieren“ (FK, 15). Am Ende gelingt ihm dies auch und ist er 

in der Lage, die „unwillkürliche Bewegung eigensinniger Muskeln [= die Muskeln 

seiner Pupillen] unter den Einfluß [s]eines Willens zu beugen“ (FK, 16). Die Sinne 

Krulls erfüllen auch in der Musterungsszene eine wichtige Funktion: So sagt Krull, dass 

„[sein Gehör] wie alle [s]eine Sinne […] nicht allein durchschnittsmäßig beschaffen, 

sondern sogar von besonderer Schärfe und Feinheit“ (FK, 103) sind. Das Testen seines 

guten Gehörs wird vom Stabsarzt dann sogar bis ins Groteske überprüft: 

So verstand und wiederholte ich denn die zusammengesetztesten Ziffern, die er [= der Stabsarzt] 

nur hauchweise vorbrachte, und meine schöne Gabe schien ihn zu fesseln, denn er trieb den 

Versuch immer weiter, sandte mich in den entlegensten Winkel des Raumes, um mir über einen 

Abstand von sechs oder sieben Metern hinweg vierstellige Zahlen mehr zu verhehlen als 

mitzuteilen, und richtete […] nach dem Kommissionstisch bedeutende Blicke, wenn ich halb 

ratend alles erfaßte und wiedergab, was er kaum über die Lippen zu lassen geglaubt hatte. 

Diese guten Sinne gehören zum „Künstler, der den Schein der Welt durchschaut“
49

. 

Hinzu kommt, dass die Blicke und somit auch die gute Sicht Krulls, wie oben bereits 

dargelegt wurde, eine erotische Konnotation haben. So durchdrangen die Blicke zum 

Beispiel die „Lumpen“ (FK, 114) Krulls, „so daß [er] ihre forschende Berührung auf 

[s]einem bloßen Leibe empfinden konnte“. Krull scheint – wie die Beispiele oben schon 

angezeigt haben – seinen Körper als Instrument zu benutzen. Dies wird vor allem auch 

deutlich anhand der Verben ‚entschließen‘ und ‚entscheiden‘: So „entschloß [Krull sich 

eines Morgens], den Tag […] als Patient zu verbringen“ (FK, 39), „entschloß [er] [s]ich 

zu einem Haupt- und Daueranfall so furchtbaren Würgekrampfes, daß es aussah, als 

sollte [er] überhaupt nicht wieder zu Atem kommen“ (FK, 42), und „entschied [Krull] 

sofort [beim Anblick der künstlerischen oder auch schwindelhaften Methode, die 

Venosta verwendet in seinen Kunstwerken], daß, ob es nun Mogelei zu wohl nennen 

war oder nicht, [er] es jedenfalls auch könne“ (FK, 265). 

2.2 Funktion der Einsamkeit: der liebe- und ehelose Krull 

Es ist deutlich, dass Felix Krull entscheidende Züge mit den Künstlerfiguren anderer 

Erzählungen Thomas Manns, wie zum Beispiel Gustav von Aschenbach in Der Tod in 

Venedig, teilt. Kennzeichnend für den Künstler ist laut Koopmann „sein 

Einsamkeitsbedürfnis, sein Überlegenheitsgefühl und seine Auserwähltheit, aber auch 

der Zwang, sich mit der Gesellschaft, dem Volk, den Leuten zu arrangieren“
50

. Im 
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50 Ebd. S. 516f. 
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folgenden Abschnitt wird kurz auf die Einsamkeit des Hochstapler-Künstlers Felix 

Krull und die Notwendigkeit, sein Verhältnis zur Gesellschaft und zur Welt immer neu 

zu definieren, eingegangen. Die Auseinandersetzung des Künstlers mit der Gesellschaft 

erklärt laut Koopmann 

das […] Ortlose, Ungesicherte, Schwebende der Künstlerexistenz, die mangelnde Integration in 

Zeit und Gesellschaft, die das Gefühl des Nicht-Zugehörigen immer wieder hochkommen ließen[;] 

[d]er Künstler als Außenseiter, mit dem Fluch der Einsamkeit und Isolation belastet, der aber sein 

Künstlergeschäft nur deswegen betreiben kann, weil er draußen ist[.]51 

Dadurch, dass Krull sich in der Gesellschaft immer neu als Künstler definieren muss, ist 

er nicht an einen Ort oder an eine Identität gebunden: Er hat in Mainz, Frankfurt am 

Main, Paris und Lissabon gewohnt. Er geht sogar auf eine Weltreise, ändert seine 

Identität mehrmals und übernimmt ab seinem 20. Lebensjahr die Rolle des Marquis de 

Venosta. Krull ist auf diese Weise also auch nie genau festleg- oder bestimmbar, 

genauso wie seine geschlechtliche Identität dies nicht ist, wie oben schon dargelegt 

wurde. Dadurch, dass er sich selbst und seine Existenz als „das zart Schwebende“ 

(FK, 323) bezeichnet, bestimmt er auch selber seine Identität und lässt er sie nicht von 

jemandem anderem definieren oder festlegen. Dies ist Teil einer Strategie, die dafür 

sorgt, dass Krull die Macht über sich selbst behalten kann. Krull wäre allerdings nicht 

Krull, wenn er nicht auch die Aussagen von Autoritäten benutzt, die dies unterstützen. 

Wohl auch aus diesem Grund gibt Krull in seinen Memoiren ausführlich die Rede 

Professor Kuckucks wieder, die ihn mit einer „moderne[n] Seelilie“ (FK, 273) 

vergleicht: 

»[…] Die Seelilie ist […] eine festsitzende Tierform der Tiefsee, zum Kreis der Stachelhäuter 

gehörig und davon wohl die altertümlichste Gruppe. Wir haben eine Menge Fossilien davon […]. 

Der Haarstern von heute, Nachkomme der frühen Seelilie, sitzt nur noch in seiner Jugend an einem 

Stiele im Grunde fest. Dann macht er sich frei, emanzipiert sich und abenteuert schwimmend und 

kletternd an den Küsten herum. Verzeihen Sie die Gedankenverbindung, aber so, eine moderne 

Seelilie, haben Sie sich vom Stengel gelöst und gehen auf Inspektionsfahrt. […]« 

Das Verhältnis des Hochstapler-Künstlers zur Gesellschaft und zur Welt scheint also, 

wie bereits anhand eines Zitats von Koopmann über Künstlertum deutlich gemacht 

wurde, höchst prekär zu sein. Das Nicht-Bestimmte und Nicht-Bestimmbare in der 

Identität Krulls darf allerdings nicht sofort als ein Problem gesehen werden. Es ist ein 

einfaches Immer-Wieder-Anpassen, das vom Hochstapler-Künstler verlangt wird und 

das Krull immer auch geschmeidig gelingt. Diese Idee ist auch mit der Jugend 
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verknüpft. Von daher darf die Seelilie als Symbol für die sich emanzipierende Jugend, 

das heißt: für die „Emanzipationsbewegung und Bewußtwerdung […] der Jugend“ (EÜ, 

1030), gesehen werden, nämlich die Jugend, die „sich frei [macht], [sich] emanzipiert 

[…] und abenteuert“ (FK, 273). Konkret wäre der Vergleich mit „einer 

Erscheinungsform der Jugendbewegung, dem Wandervogelwesen“ (EÜ, 1031), hier 

besonders geeignet. Dass „das homoerotische Phänomen von seiten [sic] der neuen 

Jugend [= seitens des Wandervogels] viel gelassene und unbefremdete Duldsamkeit 

erfährt“, wird auf diese Weise auch in Bezug auf Felix Krull deutlich: So kamen die 

„unwillkommenen Vorschläg[e], die [s]einer Jugend […] je und je, mit mehr oder 

weniger Verblümtheit und Diplomatie von gewisser männlicher Seite“ (FK, 113f). Das 

Wort ‚unwillkommen‘ ist meines Erachtens hier nicht im buchstäblichen Sinne zu 

verstehen, sondern eher im Sinne von ‚keck‘ und ‚schnodderig‘, das heißt, dass es sich 

hier um etwas unverblümt Erotisches handelt und dass das Wort ‚unwillkommen‘ eine 

erotische Konnotation hat. Darüber hinaus wurde oben bereits ausführlich dargelegt, 

dass Blicke erotisch sind. Dass Krull wie gesagt als Sinnbild der emanzipierten Jugend 

gilt, wird nicht nur deutlich durch den Vergleich mit der primitiven – und deswegen an 

sich schon androgynen – Seelilie, sondern auch durch die Benennung der Jugend als 

„das Wunderbare“ (FK, 115), das „nicht […] Frau […], aber auch nicht […] Mann 

[ist]“. In diesem vielsagenden Zitat wird deutlich gemacht, dass die androgyn 

aussehende Jugend ihre Schönheit erkannt hat und „sich [nicht länger] als eine 

autoritativ bedrückte und gemaßregelte Vorform des Menschlichen, sondern als einen 

menschlichen Selbstsinn […] verstehen“ (EÜ, 1030) will. Neben diesem prekären – 

oder besser: nicht-bestimmten – Verhältnis zur Gesellschaft und zur Welt ist das Leben 

Krulls auch von einem Gefühl der Einsamkeit und Isolation gekennzeichnet. So wurde 

er schon als Kind von der Gesellschaft und den anderen Kindern ausgeschlossen. Die 

anderen Kinder wurden sogar „vor [ihm] gewarnt und von [ihm] ferngehalten […], weil 

es nicht ehrbar bei [den Krulls] zugehe“ (FK, 17f). Krull bezeichnet sich selbst in seinen 

Memoiren auch gerne als „der einsame Jüngling“ (FK, 130). Dies macht er nachdem er 

das „Saffiankästchen“ Madame Houpflés gestohlen hat, obschon er im gleichen Satz 

bereits das Pronomen ‚Ich‘ verwendet hat. Weiterhin bezeichnet er sich als „der 

einsame junge Pflastertreter“ (FK, 298). Dies kommt dann wieder den Wörtern 

‚Seelilie‘ und ‚Wandervogel‘ nahe. Die „gefühlvoll[e] Einsamkeit“ (FK, 113) seiner 
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künstlerischen Existenz macht Krull allerdings nicht etwa „fruchtbar […] im Kampf 

gegen eine dumpfe und stoffgebundene, aber gefährliche Welt“
52

, wie Lange behauptet, 

sondern ist eher eine „Grundbedingung [s]eines Lebens“ (FK, 204) als Hochstapler-

Künstler, weil er auf diese Weise unbestimmt bleibt und die Macht, um seinen eigenen 

Körper selbst zu bestimmen, erhalten kann. Die Welt ist nur insofern gefährlich, dass er 

als (hochstapelnder) Künstler ‚auffliegen‘, also als Hochstapler entlarvt werden würde. 

Man darf nicht vergessen, dass Krull ein Hochstapler ist, zugleich aber ein sehr begabter 

Künstler und nicht umgekehrt. Eine feste Freundschaft mit Stanko oder eine feste 

Beziehung zu Zouzou kann Krull deswegen auch – wie sehr er es auch bedauert oder 

wie „weh“ (FK, 323) es ihm auch tut – nicht eingehen, nicht etwa, weil er eine 

feindliche Welt bekämpfen will, wie Lange behauptet, sondern eben weil seine Existenz 

als Hochstapler-Künstler das nicht zulässt. Genauso wie „Entstehung und Bestand des 

Lebens an bestimmte, knapp umschriebene Bedingungen gebunden [sind]“ (FK, 277), 

ist auch das Leben Krulls an bestimmte, knapp umschriebene Bedingungen gebunden: 

Der Hochstapler muss als Künstler einsam, undefiniert, unbestimmt und nicht an einen 

Ort oder eine Identität gebunden sein. Deswegen bezeichnet Krull seine Einsamkeit 

auch als „Grundbedingung [s]eines Lebens“ (FK, 204) als Hochstapler-Künstler, weil es 

sein Leben als Marquis de Venosta überhaupt erst möglich macht und dafür sorgt, dass 

er es durchhalten kann. Auf diese Weise sind die Einsamkeit und die Isolation Krulls 

Teil seiner Überlebensstrategie, indem sie verhindert, dass Krull für seine 

schwindlerischen Taten verhaftet werden kann. 

Neben Felix Krull gibt es noch eine Reihe anderer Figuren, die ähnlich wie Krull 

eine Hochstapler-Künstler-Identität aufweisen. Die erste Figur, die hier zu nennen ist, 

ist Müller-Rosé. Auch er hat durchaus androgyne Merkmale, vgl. dazu Schonfield, der 

Gerhard Härle zitiert: 

As Gerhard Härle points out, the description of Müller-Rosé’s stage persona assigns him typical 

feminine characteristics: his face is ‘zart rosafarben’, his eyes are almond-shaped, his nose is short, 

and his mouth is coral-red[.] […] To his gender ambivalence, one can add the contrast between 

Müller-Rosé’s stage persona and his ugliness backstage.53 

Auch der zweite Teil seines Namens, nämlich ‚Rosé‘ mutet weiblich an. Müller-Rosé 

ist ein androgyner Künstler, sein Künstlertum ähnelt dem von Krull in verschiedenen 

Punkten. Mehr noch, man kann sogar sagen, dass Krull das Künstlertum Müller-Rosés 

                                                             
52 Lange: „Betrachtungen.“, S. 127. 
53 Schonfield: Art and its uses, S. 35. 
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als Muster für sein eigenes genommen hat. Auch Müller-Rosés Künstlertum ist eines 

des „Betrug[s]“ (FK, 35), der Hochstapelei, der Täuschung. Als Krull entdeckt, dass die 

Schönheit des Müller-Rosé eigentlich nur Schein ist, er in Wirklichkeit hässlich 

aussieht, sein ganzer Körper mit „abscheuliche[n] Pickel[n] [besät war], rot umrändert“ 

(FK, 33) und „mit Eiterköpfen versehen, auch blutend zum Teil“, sodass sich Krull „bei 

dem Gedanken daran eines Schauderns nicht erwehren [kann]“ (FK, 34), stellt er sich 

die Frage: 

[M]ußten sie [= das begeisterte Publikum] nicht wissen, daß sie betrogen wurden? Oder achteten 

sie in stillschweigendem Einverständnis den Betrug nicht für Betrug? (FK, 35) 

Dass Müller-Rosé hinter der Bühne sehr hässlich aussieht, hat etwas damit zu tun, dass 

Mann einige Jahre vor dem Schreiben dieser Szene Oscar Wildes The Picture of Dorian 

Gray gelesen hatte.
54

 Wichtiger ist jedoch Folgendes:  

Härle reads Müller-Rosé as an image of Felix Krull’s own possible future, as a kind of 

Aschenbach. […] A similar doubling does indeed occur in Der Tod in Venedig, when the old fop 
on the boat anticipates what Aschenbach is to become.55 

Dies sind natürlich alles reine Spekulationen, vor allem, weil Thomas Mann nie einen 

zweiten Teil der Krullschen Memoiren geschrieben hat. Aber man kann sich schon 

fragen, was sich hinter der Hässlichkeit Müller-Rosés verbirgt. Denn eines ist klar: 

Wenn Müller-Rosé nicht auf der Bühne steht, scheint er hässlich zu sein. Einerseits hat 

seine Hässlichkeit natürlich Symbolwert für den Hochstapler-Künstler, der seinem 

Publikum Schönheit in der Unbestimmtheit vortäuschen kann, andererseits ist es aber 

auch ein Zeichen der Selbstentfremdung, die man, wie bereits dargestellt wurde, bei 

Felix Krull bemerken kann. Bei Müller-Rosé liegt ebenfalls eine Identitätsdiffusion vor. 

Deswegen ist das Einzige, was für den Künstler wichtig ist, die Inszenierung. Denn nur 

in der Inszenierung und in der Performativität kann er seine Identität bestätigen. Und 

wie wir oben bereits gesehen haben, ist die künstlerische Bestätigung durch das 

Publikum für den Hochstapler-Künstler von entscheidender Bedeutung. Die Identität 

des Hochstapler-Künstlers ist eine fließende Begebenheit und nicht genau festlegbar. 

Das androgyne Aussehen des Künstlers Müller-Rosé ist in dieser Hinsicht ein Mittel, 

um das Publikum zu begeistern und für sich einzunehmen, oder wie es im Roman heißt, 

um das Publikum zu „betr[ü]gen“ (FK, 35).   

                                                             
54 Vgl. ebd. 
55 Ebd. 
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Ein zweiter Hochstapler-Künstler, der wie Krull sowohl geschlechtlich als auch 

gesellschaftlich unbestimmt ist, das heißt, sowohl androgyn aussieht als auch einsam ist, 

ist die Hochtrapezerin Andromache. Sie weist entscheidende Züge der geschlechtlichen 

und gesellschaftlichen Identität des Hauptdarstellers Felix Krull auf. Auch Andromache 

sieht androgyn aus: So sahen ihre Hände „weder männlich […] noch weiblich“ (FK, 

199) aus und sie war  

von etwas mehr als mittlerer Weibesgröße und […] [war] [i]hre Brust […] geringfügig, ihr Becken 

schmal, die Muskulatur ihrer Arme, wie sich versteht, stärker ausgebildet als sonst bei Frauen, und 

ihre greifenden Hände zwar nicht von männlicher Größe, aber doch auch nicht klein genug, um die 

Frage ganz auszuschalten, ob sie […] denn vielleicht heimlich ein Jüngling sei. (FK, 198f) 

Die männlichen Züge im Äußeren Andromaches weisen also deutlich darauf hin, dass 

Andromache androgyn ist. Dass Krull sich fragt, ob sie nicht „vielleicht heimliche ein 

Jüngling sei“ (FK, 199), weist darauf hin, dass er in ihr „die Idee der Androgyne“ (EÜ, 

1030) bzw. die Idee der männlichen aber androgyn aussehenden Jugend verkörpert 

sieht. Dass er ihren Körper dennoch „unzweideutig [weiblich]“ (FK, 199) nennt, 

widerspricht dieser Tatsache nicht, denn wie oben bereits dargelegt wurde, ist immer 

„etwas Feminines mit dem Wesen der [androgynen; Hinzufügung durch K.D.] 

»Schönheit« verbunden“ (EÜ, 1030). Auf diese Weise schiebt Krull Andromache 

„sozusagen nach der weiblichen Seite ab“ (FK, 153), genauso wie Stürzli dies damals 

bei ihm gemacht hat. Zugleich deutet auch der Name ‚Andromache‘ auf ihre 

Androgynität. Der Name Andromache verweist auf der einen Seite auf die 

mythologische Andromache, eine „Frau, die wie ein Mann oder auch gegen einen Mann 

kämpft“
56

. Genauer betrachtet scheint dieser Bezug allerdings weniger wichtig zu sein 

als die zwei Bestandteile des Namens aus dem Griechischen: ‚ἀνδρός‘ bedeutet ‚Mann‘ 

und ‚μάχη‘ bedeutet ‚Krieg, Kampf, Gefecht‘. Gerne wird ihr Name übersetzt als ‚die 

Männer Bekämpfende‘, im Kontext des Felix Krull ist allerdings wohl angemessen, die 

Namensbestandteile wörtlicher als ‚Mann im Widerstreit‘ zu lesen. Andromache ist in 

dieser Hinsicht eine entscheidende Figur im Roman, da sie genauso wie Krull das 

geschlechtliche „[D]azwischen“ (FK, 115) repräsentiert. Sie ist ebenfalls androgyn und 

braucht diese Androgynität, um wie Müller-Rosé die stärkste Wirkung wie möglich 

beim Publikum zu erzielen und auch in ihrem Künstlertum kann man von einem 

Künstlertum des „Betrug[s]“ (FK, 35) reden. Sie ist nämlich eine Meisterin im „Fach 

                                                             
56 Janz: „Die doppelte Lust.“, S. 184. 
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der Wirkung, der Menschenbeglückung und -bezauberung“ (FK, 203), sie bezaubert das 

Publikum sozusagen anhand ihrer Androgynität. Genau wie Müller-Rosé versucht hatte 

„die Menge und [Krull] zu blenden“ (FK, 29), versucht Andromache dasselbe mit ihrem 

Publikum. Im Roman ist die Rede von einem „nicht endenden Andrang blendender 

Kunstfertigkeit“ (FK, 203). Nur Krull wird von ihr nicht geblendet, weil er selber ein 

hochstapelnder Künstler ist, das heißt, „sich zum Tätigen, zum Selber-Ausüben geboren 

fühlt.“ Auch Krull ist für dieses „Fach“, für die Performativität und Inszenierung, 

geboren. Weiterhin fällt auf, dass die ganze Strategie des Zirkus auf Betrug basiert: 

Möglicherweise war alles Absicht, denn desto rauschender, mit Bravogegröl vermischt, war 

selbstverständlich der Beifall der Masse, als er beim dritten Mal nach seinem Salto mortale 

wirklich nicht nur ohne Wank dort oben stand, sondern auch durch ein »me voilà« – Ausbreiten 

der Hände – den Applaus zum Sturm anfachen konnte. Gewiß aber war er beim kalkulierten oder 

halb gewollten Mißlingen dem Bruch der Wirbelsäule näher gewesen als im Triumph. (FK, 197) 

Daneben sind alle Figuren im Zirkus „rasiert“ (FK, 196) und haben sie alle „enthaarte“ 

Arme. Diese Merkmale sind, wie oben bereits ausführlich dargelegt wurde, typisch für 

den androgyn aussehenden (und als bisexuell charakterisierten) Jüngling und stehen im 

Kontrast zu den Männern mit Barten wie Direktor Stoudebecker, der die einzige 

Ausnahme im Zirkus bildet und – genauso wie Stürzli, der übrigens auch ein Direktor 

ist! – ein Bärtchen bzw. einen „graue[n] Schnurrbart“ (FK, 201) hat und auf diese 

Weise als ein typisch nicht-androgyn aussehender und heterosexueller Mann 

charakterisiert wird. 

Wie bereits ausführlich besprochen wurde, sorgt die Androgynität dafür, dass 

Krull unbestimmt bleibt und auf diese Weise für beiderlei Geschlecht interessant ist, 

wodurch die Androgynität zum Bestandteil seiner Täuschungsmanöver wird. Dank 

seines androgynen Aussehens ist Krull in der Lage, jeden Menschen leicht für sich 

einzunehmen. Dieser letzte Abschnitt will beweisen, dass die Androgynität und 

Unbestimmtheit für den Künstler eine Notwendigkeit sind, um überhaupt überleben zu 

können. Denn als androgyner, hochstapelnder Künstler muss man unbestimmt und 

einsam bleiben und man kann keine permanente Beziehung zu jemandem anderen 

eingehen, die einen ‚geschlechtlich festlegt‘. Genau dies ist auch der Fall bei 

Andromache. Wenn sie eine feste Beziehung mit dem „Dompteur“ Mustafa eingehen 

würde, würde sie ihre Androgynität verlieren und „zum Weibe erniedrigt“ (FK, 203) 

werden. Dies hätte dann das Ende ihrer künstlerischen Existenz bedeutet. Dasselbe gilt 

für Mustafa: 
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Kameraden der Todesnähe, das mochten sie [= Andromache und Mustafa] sein, aber kein 

Liebespaar, nein, nein, es wäre ihnen auch beiden schlecht bekommen! Die Löwen hätten es 

gemerkt, wenn er gebuhlt hätte, und ihm den Gehorsam gekündigt. Und sie, sie hätte fehlgegriffen, 

ich war dessen sicher, wenn sich der Kühnheitsengel zum Weibe erniedrigt hätte, und wäre 

schmählich-tödlich zur Erde gestürzt. 

Es ist deutlich, dass das hochstapelnde Künstlertum ein Balanceakt ist, wobei die 

Gefahr immer da ist, herunterzufallen oder – im Falle des Krull – als Hochstapler 

entlarvt zu werden, was beides das Ende ihrer Existenz als Künstler bedeuten würde. 

Dies wird bei Andromache zum Schluss exemplarisch deutlich gemacht anhand des 

fehlenden „unten ausgespannte[n] Sicherheits- und Fangnetz[es]“ (FK, 198).  

 

3 Der Hochstapler-Künstler in der Gesellschaft 

Die vom Hochstapler durch seine Androgynität, Unbestimmtheit, Ehe- und 

Liebelosigkeit erworbene Selbstkontrolle und Macht muss der Hochstapler-Künstler in 

seiner ständigen Auseinandersetzung mit und Repositionierung in der Gesellschaft 

versuchen zu behalten. Eine entscheidende Art von Beziehungen, die Krull in der 

Gesellschaft führt und eingeht, sind die sexuellen Beziehungen. In diesen Beziehungen 

muss er allerdings immer darauf achten, dass er derjenige ist, der die Macht hat und 

dass er die von ihm erworbene Macht nicht verliert. Bevor dies weiter behandelt wird, 

ist jedoch noch eine andere Frage viel wichtiger: Die Frage nach dem Verständnis des 

Hochstapler-Künstlers von seinem Platz in der Gesellschaft, die unter anderem durch 

seine (sexuellen) Beziehungen für den Leser deutlich gemacht wird. Als letzter Punkt in 

der Auseinandersetzung des Hochstapler-Künstlers Felix Krull mit der Gesellschaft und 

der Welt um ihn herum ist die besondere Rolle des Theaters zu nennen. So scheint das 

Theater in den Beziehungen Krulls immer eine prominente Rolle zu spielen. Darauf 

wird im zweiten Punkt dieses Kapitels eingegangen. 

3.1 Sexualität im Zeichen des Vergänglichen und des Machterhalts 

Dass Krull sowohl liebe- als auch ehelos ist, darf uns nicht verwundern. Krull ist wie 

gesagt wie die primordialen Menschen bzw. die „Farnmenschen“ (FK, 329), die wie die 

Farne „blütenlos und eigentlich auch samenlos […] seien“. Das gesamte Leben Krulls 

steht auf diese Weise ganz im Zeichen der Vergänglichkeit und Unfruchtbarkeit. Somit 

hat das Leben Krulls entscheidende Züge der „Ur- und Grund-Formel alles 

Ästhetizismus“ (EÜ, 1032): 
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[D]as Ästhetische [ist] ein außermoralischer, von Ethik, vom Lebensbefehl nichts wissender, von 

der Idee der Nützlichkeit und Fruchtbarkeit ganz unberührter Gesichtspunkt, und gegen die 

Emanzipation des Erotischen vom Nützlichkeits- und Fortpflanzungsgedanken, vom Interesse der 

Natur also, für welche die Liebesillusion nur ein Trick der Verführung, ein Mittel zu ihren fertilen 

Zwecken ist, werden ästhetisch-humaner Weise schlagende Argumente schwerlich beigebracht 

werden können. Wo der Begriff der Schönheit obwaltet, da büßt der Lebensbefehl seine 

Unbedingtheit ein. Das Prinzip der Schönheit und Form entstammt nicht der Sphäre des Lebens 

[…]. Es steht dem Leben in stolzer Melancholie entgegen und ist im Tiefsten mit der Idee des 

Todes und der Unfruchtbarkeit verbunden. 

Hierdurch ist die Homoerotik bzw. gleichgeschlechtliche Liebe, so Manns 

Künstlerkonzept, als „erotischer Ästhetizismus“ zu verstehen. Die Liebe- und 

Ehelosigkeit Krulls hängt mit seinem Verständnis der „Allsympathie“ (FK, 287) 

zusammen. Schonfield behauptet, dass man unter ‚Allsympathie‘ „[the] understanding 

of the individual’s onthological connection with the rest oft the universe“
57

 versteht. 

Viel spezifischer wäre meiner Meinung allerdings, die ‚Allsympathie‘ als eine 

Sympathie mit allem Vergänglichen und als ein Verständnis und einen tiefen Respekt 

für die Vergänglichkeit zu verstehen.
58

 Dies wird deutlich im Gespräch zwischen Krull 

und Kuckuck im Zug: 

Ich hätte das Menschlichste ausgesprochen mit dem Wort, es nähme mich ein für das Leben, daß 

es nur eine Episode sei. Fern davon nämlich, daß Vergänglichkeit entwerte, sei gerade sie es, die 

allem Dasein Wert, Würde und Liebenswürdigkeit verleihe. Nur das Episodische, nur was einen 

Anfang habe und ein Ende, sei interessant und errege Sympathie, beseelt wie es sei von 
Vergänglichkeit. So sei aber alles – das ganze kosmische Sein sei beseelt von Vergänglichkeit, und 

ewig, unbeseelt darum und unwert der Sympathie, sei nur das Nichts, aus dem es hervorgerufen 

worden zu seiner Lust und Last. (FK, 287) 

Dieses Zitat macht deutlich, dass es nicht nur das Leben ist, das sympathisch ist bzw. 

Sympathie erregt, eben weil es vergänglich, eine Episode ist. 

 Wie oben bereits angedeutet wurde, pflegt Krull keine homosexuellen 

Beziehungen, allerdings sind seine sexuellen Beziehungen keineswegs „gründend, […] 

familienbildend und geschlechterzeugend“ (EÜ, 1034) zu nennen: Nichts kommt aus 

seinen Beziehungen hervor, es handelt sich immer um eine 

»freie« Liebe im Sinn [sic] der Unfruchtbarkeit, Aussichtslosigkeit, Konsequenz- und 

Verantwortungslosigkeit. Es entsteht nichts aus ihr, sie legt den Grund zu nichts, ist »l’art pour 
l’art«, was ästhetisch recht stolz und frei sein mag, doch ohne Zweifel unmoralisch ist. […] Ihr 

inneres Wesen ist Libertinage, Zigeunertum, Flatterhaftigkeit. Ihr fehlt die Treue. (EÜ, 1033) 

                                                             
57 Vgl. Schonfield: Art and its uses, S. 21. 
58 Hier wird ein sehr traditionelles und männliches Künstlerideal von Mann bzw. dem Erzähler 

präsentiert, nämlich Unfruchtbarkeit der künstlerischen Produktivität (im Reich des Geistes) als Ersatz für 

die vermeintlich genuin weibliche Sittlichkeit und Verantwortung in der Liebe (im Reich des sozial 

verträglichen, sozialfähigen Lebens, bzw. dem ‚übergewaltig Dummen‘). 
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Die wichtigste Figur, die hier zu nennen ist, ist Rozsa. Ihr Leben und Liebe kann als 

bestes Exempel für ein Leben im Zeichen der Vergänglichkeit gesehen werden, weil aus 

ihren Beziehungen nie etwas hervorkommen und sie im Thomas Mann’schen Sinne 

nicht ‚familienbildend‘ sind. Sie ist eine „öffentliche Perso[n] und Freudemädchen“ 

(FK, 115), eine Prostituierte also, und sogar ihre Abstammung weist eine 

Verwandtschaft mit dem – im Essay Die Ehe im Übergang als „treuelos“ (EÜ, 1033) 

bezeichneten – Zigeunertum auf: So war Rozsa „wunderlich ausländischen Ansehens“ 

(FK, 119), konnte sie „eigentlich überhaupt kein Deutsch, so daß ihre Worte und 

Wortfügungen oft ganz verkehrt waren und sonderbar ins Unsinnige entglitten“ (FK, 

121) und wir erfahren, dass sie „aus Ungarn gebürtig, doch ungewissester Herkunft 

[war]; denn ihre Mutter war in einem Wandercirkus“ (FK, 122). Die Prostituierte Rozsa 

wird darüber hinaus als „[s]eine Lehrmeisterin“ (FK, 121) in der Liebe bezeichnet, was 

auch in dieser Hinsicht als eine ‚freie‘, nicht-familienstiftende Liebe zu verstehen ist. 

Dadurch, dass die Liebe Krulls und Rozsas nie gründend sein kann, sondern – im 

Gegenteil – von Vergänglichkeit geprägt ist, da aus ihrer sexuellen Beziehung nie ein 

Kind hervorgebracht werden kann, wird Rozsa als eine Kranke dargestellt: So schienen 

ihre „Wangen […] ausgehöhlt“ (FK, 119) zu sein und „[traten] die Adern des Rückens 

[…] stark hervor“ (FK, 120). Diese Merkmale des Krankseins symbolisieren die 

Vergänglichkeit in den Beziehungen Rozsas, was im Roman von Krull noch verstärkt 

wird, indem Krull Prostituierten im Allgemeinen mit „Totenv[ö]gel[n]“ (FK, 116) 

vergleicht: 

Totenvogel, auch Leichenhühnchen nennt der Volksmund die kleine Sorte von Eulen oder 

Käuzchen, welche, so heißt es, nachts im Fluge gegen das Fenster Sterbenskranker stoßen und mit 

dem Rufe »Komm mit!« die ängstliche Seele ins Freie locken. Ist es nicht wunderlich, daß dieser 

Formel auch die anrüchige Schwesternschaft sich bedient, wenn sie, unter Laternen hinstreichend, 

die Männer frech und heimlich zur Wollust lädt? 

Später richtet der Erzähler Krull die Augen des „Totenhühnchens“ auf den Leser, den er 

hier auf eine vertrauliche Weise duzt: 

[I]hre Augen, in denen Laternenlicht sich spiegelt, sind aus dem Winkel auf dich gerichtet, ihre 
Lippen zu einem heißen und unanständigen Lächeln verzerrt, und indem sie dir hastig-verstohlen 

den Lockruf des Totenvogels zuraunen, deuten sie mit einem kurzen Seitwärts-Winken des Kopfes 

ins Verheißungsvoll-Ungewisse, so, als erwarte den Mutigen, welcher dem Winke, dem Spruche 

folgt, dort irgendwo ein ungeheueres [sic], nie gekostetes grenzenloses Vergnügen. (FK, 117) 

An dieser Stelle entsteht ein intimes Verhältnis zwischen Krull und dem Leser, wobei 

Krull Einfluss auf das Geschehen nimmt und den Leser zu einem Teil der Erzählung 

macht. Darüber hinaus wird in dieser Szene genau dieselbe Rhetorik benutzt wie in der 
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Thomas Mann’schen Novelle Der Tod in Venedig. Als Aschenbach in seinem Hotel in 

Venedig angelangt ist und aus seinem Hotelfenster zum Meer hinüberblickt, bemerkt er 

nämlich, dass es indessen „Flutzeit“
59

 war. Dieses Geschehnis schien eine unheimliche 

Wirkung auf ihn zu haben: Sie „vertieften sich im Schweigen“ – genauso wie in der hier 

angesprochenen Krull’schen Szene die primitive, nicht „durch Förmlichkeit und 

bürgerliche Übereinkunft bestimmt[e], bedingt[e] und beschränkt[e]“ (FK, 89) 

Wortlosigkeit herrscht –, um so „bedeutsam, Erlebnis, Abenteuer und Gefühl“ (TV, 48) 

zu werden. Aschenbach stellt sich allerdings offenbar keine Fragen beim sonderbaren 

Geschehen und lässt sozusagen eine Flut von Lüsten und Trieben in seinem Innern 

eindringen; es ist das Lockende und Verführerische, das Krull hier empfindet. Hinzu 

kommt, dass Aschenbachs Verbleibs- und Badeort ein schmaler Landstreifen rundum 

Venedig (= das Lido) ist, der am offenen Meer oder – sowie es die Novelle sagt – „an 

der Brust des Einfachen, Ungeheueren [sic]“ (TV, 59) liegt. Dies zeigt, dass die 

‚Rückseite‘ des Verführerischen das Ungeheure ist und es ist genau diese Ambivalenz, 

die das Meer aufweist: Am Ende der Erzählung spielt das Meer und seine 

Doppeldeutigkeit noch einmal eine Schlüsselrolle, indem es auf der einen Seite 

verführerisch ist und als das „Nebelhaft-Grenzenlose“ (TV, 139) bezeichnet wird, auf 

der anderen Seite allerdings auch als das „Verheißungsvoll-Ungeheure“ (TV, 139) 

dargestellt wird, das Aschenbach schließlich zu seinem Tode führt. Es ist interessant zu 

bemerken, dass die Doppeldeutigkeit des Lockend-Verführerischen und Einfach-

Ungeheuren, die in Der Tod in Venedig dem Meer zugeschrieben wurde, im Roman 

Felix Krull den „Totenhühnchen“ (FK, 116) bzw. den Prostituierten zugeschrieben 

werden: Wie das Meer in Der Tod in Venedig sind nämlich auch die Prostituierten in 

Felix Krull lockende und verführerische Wesen, die nichts hervorbringen oder gründen 

und von daher näher am Tode als am Leben sind. Der „Lockruf des Totenvogels […] 

ins Verheißungsvoll-Ungewisse“ (FK, 117) und das dem Leser von Krull 

zugeschriebene „ungeheuer[e] […] und grenzenlos[e] Vergnügen“ sind Beweis dafür. 

Dass Krull den Blick auf den Leser richtet, hat darüber hinaus auch einen spezifischen 

Grund: Auf diese Weise verweist Krull darauf, dass auch der Leser (genauso wie 

                                                             
59 Mann, Thomas: Der Tod in Venedig. 21., ungekürzte Ausgabe. Frankfurt am Main: Fischer 2008, S. 48. 

Im Folgenden werde ich Zitate aus diesem Primärtext mit der Sigle „TV“ und entsprechender Seitenzahl 

im Fließtext angeben. 
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Aschenbach) sterblich ist und – von daher – „Sympathie [errege]“ (FK, 287).
60

 Der 

Begriff ‚Sympathie‘ bzw. ‚Allsympathie‘ verweist also indirekt auch auf den Leser und 

seine Sterblichkeit. Deswegen behauptet Schonfield mit Recht, dass ‚Sympathie‘ – wie 

in Der Tod in Venedig – auch als „the all-important affinity between the great writer and 

his public“
61

 zu verstehen ist: 

Damit ein bedeutendes Geistesprodukt auf der Stelle eine breite und tiefe Wirkung zu üben 

vermöge, muß eine geheime Verwandtschaft, ja Übereinstimmung zwischen dem persönlichen 
Schicksal seines Urhebers und dem allgemeinen des mitlebenden Geschlechtes [= des Lesers] 

bestehen. Die Menschen wissen nicht, warum sie einem Kunstwerke Ruhm bereiten […]; aber der 

eigentliche Grund ihres Beifalls ist ein Unwägbares, ist Sympathie. (TV, 22f) 

Die geheime Verwandtschaft bzw. Übereinstimmung zwischen dem persönlichen 

Schicksal des Erzählers Felix Krull und dem allgemeinen des Lesers könnte – besonders 

im Licht des Felix Krull – als die Gemeinsamkeit der Vergänglichkeit, des Todes, 

verstanden werden. Denn „[n]ur das Episodische, nur was einen Anfang habe und ein 

Ende, sei interessant und errege Sympathie, beseelt wie es sei von Vergänglichkeit“ 

(FK, 287), so wie es im Felix Krull heißt. Eine ironische Nebenbemerkung ist dabei, 

dass der Roman Felix Krull selbst immer eine Episode geblieben ist, weil Thomas 

Mann es wegen seines Todes nie fertig schreiben konnte. 

 Wie oben bereits angeführt wurde, ist der Thomas Mann’sche Ästhetizismus „im 

Tiefsten mit der Idee des Todes und der Unfruchtbarkeit verbunden“ (EÜ, 1032) und 

von daher nicht moralisch oder eben sogar „unmoralisch“ (EÜ, 1033), so Thomas 

Mann, weil aller Ästhetizismus „pessimistisch-orgiastischer Natur, d.h. des Todes“ 

(EÜ, 1034) ist. Dies wurde bereits in der Rozsa-Szene deutlich, aber Krull hatte nicht 

nur mit Rozsa, sondern auch mit Madame Houpflé eine sexuelle Beziehung. Diese 

Beziehung ist ebenso „nicht gründend, nicht familienbildend und geschlechterzeugend“ 

und also – im Sinne des Essays Die Ehe im Übergang – mit Vergänglichkeit verbunden. 

Bevor ich näher darauf eingehen werde, ist es allerdings wichtig, Folgendes zu 

bemerken: Kontje spricht nämlich von dem im Krull-Roman thematisierten sexuellen 

Beziehungen als „(homo)sexual fantasies displaced into fiction and transposed into 

heterosexual encounters“
62

. Thomas Mann selbst soll in den Thematisierungen solcher 

                                                             
60 Der Roman Felix Krull unterscheidet sich insofern vom Aufsatz Die Ehe im Übergang und von 

anderen Texten wie Der Tod in Venedig, in denen Homoerotik ins Mythische bzw. Geistige verlagert 

wird, als der Romanheld nicht als asketisch (oder dumpf-passiv) angesetzt ist. 
61 Schonfield: Art and its uses, S. 53. 
62 Kontje, Todd Curtis: Thomas Mann’s world: Empire, Race, and the Jewish Question. Michigan: The 

University of Michigan Press 2010, S. 180. 
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‚perversen‘ bzw. „verkehrt[en]“ (FK, 186) sexuellen Phantasien öfters die Gestalt einer 

Frau gewählt haben, damit die andere Person in der Thematisierung der sexuellen 

Beziehung noch immer ein junger Mann hätte sein können, wie dies zum Beispiel in 

Die Betrogene der Fall war.
63

 Auf diese Weise scheint Mann in der Lage gewesen zu 

sein, seine sexuellen Phantasien auszuleben, während er in seinem Essay Die Ehe im 

Übergang dann vor allem ein traditionelles, kaltes und asketisches Ideal predigte, in 

dem Ehe und Fortpflanzung in den Vordergrund gestellt wurden: Gegenüber dem Leben 

in „Freiheit und Einsamkeit“ (EÜ, 1037) steht – so Mann – nämlich „das Leben“, das 

darin besteht, als Vater „die Geschöpfe der eigenen Sehnsucht und des eigenen 

Schicksals im Fleische wandeln zu sehen als Menschen, die ihr eigenes Schicksal 

bergen“.
64

 Dass Krull – unter anderem im Gegensatz zu Aschenbach – am Leben 

bleiben kann, trotz der Tatsache, dass er sich für ein Leben in „Freiheit und Einsamkeit“ 

entschieden hat, zeigt noch einmal, dass Romane und Essays andere Zielsetzungen 

verfolgen. Die Vergänglichkeit in der Art von sexuellen Beziehungen, die Madame 

Houpflé mit Jünglingen wie Krull hat, zeigt sich dann vor allem darin, dass Madame 

Houpflé sie als eine „Liebe zu […] nichtigen Knaben“ (FK, 184) und als das 

„Lebendig-Schön[e] dans sa stupidité“ (= in ihrer Perversität) umschreibt. Krull ist 

nichtig, sterblich, hat eine „sterbliche Hülle“ (FK, 216), die er „[s]ein Lärvchen“ nennt 

und im Grunde nur „die Erscheinung, das Gebilde tieferer Kräfte, der Sympathie“, ist. 

Das Bild von Krull als ‚Lärvchen‘ ist darüber hinaus sehr bedeutend und nicht einmalig: 

So nennt er sich auf Seite 114 ein „anziehende[s] Lärvchen, das die Natur [ihm] 

vermacht [hat]“ und uns an jene Szene erinnert, in der der Hochstapler-Künstler Müller-

Rosé versucht, sein Publikum, das heißt: „die Menge und mich [= Krull][,] zu blenden“ 

(FK, 29): In dieser Szene wird gesagt, dass das ganze Publikum, die „ganze beschattete 

Versammlung[,] […] einem ungeheuren Schwarme von nächtlichen Insekten [glich], 

der sich stumm, blind und selig in eine strahlende Flamme stürzt[e]“ (FK, 32). Darüber 

hinaus – und dies ist noch viel interessanter – wird der Hochstapler-Künstler in dieser 

                                                             
63 Vgl. Jong, Anneriek de: „De schijn van een vitale held. Dagboeken van Thomas Mann.“ In: NRC 

Boeken. (09.04.1999) <http://nrcboeken.vorige.nrc.nl/recensie/de-schijn-van-een-vitale-held> 
64 Wir wissen aus den neueren Biographien, wie erdrückend und verheerend sich Thomas Manns 

asketisches Ideal des wirklichkeitsfernen Zauberers, des ‚pater familias‘, auf die Kinder ausgewirkt hat 

(Klaus Mann war homosexuell, fühlte sich vom Vater verkannt und hat Selbstmord verübt; auch der 

jüngste Sohn Michael Mann verübte Selbstmord, vermutlich, weil er in den Tagebüchern seines Vaters 

entdeckt hatte, dass er ein unerwünschtes Kind war).Vgl. dazu Krüll, Marianne: Im Netz der Zauberer: 

eine andere Geschichte der Familie Mann. Frankfurt am Main: Fischer 1993.  

http://nrcboeken.vorige.nrc.nl/recensie/de-schijn-van-een-vitale-held
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Szene auch mit einem Glühwürmchen verglichen: „Ist er [= der Hochstapler-Künstler 

Müller Rosé] nicht ganz wie eines jener eklen Weichtierchen, die, wenn ihre abendliche 

Stunde kommt, märchenhaft zu glühen befähigt sind?“ (FK, 35) Hinzu kommt, dass 

Madame Houpflé sagt, dass „[a]lle Schönheit […] dumm“ (FK, 185) und die „Liebe 

[…] durch und durch [verkehrt ist]“ (FK, 186). Die Ehe Madame Houpflés scheint 

allerdings ‚unerfüllt‘ zu sein, weil „[i]hr Mann […] impotent [ist] oder […] 

»wenigstens« im ehelichen Verkehr mit ihrem Körper [versagt]“
65

. Ihr Interesse für den 

Jüngling ist demzufolge – anhand des Essays Die Ehe im Übergang – als eine  

Abwendung von der Idee der Familie und Geschlechtsverewigung [zu deuten], […] [einen] 

Ausdruck desselben Prozesses von Auflösung der Lebenszucht, von »Heimkehr« in die 

orgiastische Freiheit des [romantischen] Individualismus [= des Todes], den ich [= Thomas Mann] 

im »Tod in Venedig« in Gestalt der Knabenliebe noch einmal geschildert habe. (EÜ, 1035) 

Darüber hinaus zeigt auch die Wortwahl des alten Krull-Erzählers, dass die Sexualität in 

dieser Szene im Zeichen des Vergänglichen steht: So umschreibt er Orgasmen mit den 

Worten „Sie verging. Wir vergingen“ (FK, 183) und „Wir erstarben wieder“ (FK, 187), 

wobei zwei Verben benutzt werden, die auf Vergänglichkeit hinweisen, die – wie gesagt 

– das Einzige ist, das Sympathie aufwecken kann. Dass die Sexualität, die Krull mehr 

oder weniger als „»Das Beste« oder »Die große Freude«“ (FK, 53) bezeichnet, auf diese 

Weise deutlich Sympathie bei Krull aufweckt, ist also klar. Allerdings ist es falsch, zu 

behaupten, dass „‚Die große Freude‘ turns out to be a synonym for the concept of 

‚Allsympathie‘“
66

, denn nicht (nur) die Sexualität weckt Sympathie, sondern alles 

Vergängliche. Darüber hinaus ist Madame Houpflé nicht die einzige Liebhaberin der 

‚verkehrten‘ Schönheit, das heißt: der vergänglichen, unfruchtbaren Schönheit. So wird 

deutlich, dass auch Venosta „ein Geschmack für die beauté de diable und für das 

voraussichtlich rasch Vergängliche“ (FK, 234) hat. Obwohl die Vergänglichkeit 

zelebriert zu werden scheint, steht Krull in der Houpflé-Szene auch als Symbol für 

etwas Unsterbliches, nämlich die unsterbliche, weil immer vorkommende Jugend: So 

sagt Madame Houpflé auf eine poetische Weise, dass Krull „immer sein [wird], der 

Schönheit kurzes Glück, […] ewiger Augenblick“ (FK, 187). Krull wird also immer ein 

kurzer Augenblick bzw. ein kurzer Moment des Glückes sein und in ihren Romanen 

weiterleben: 

                                                             
65 Elsaghe: Thomas Mann und die kleinen Unterschiede, S. 297. 
66 Schonfield: Art and its uses, S. 36. 
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Leb ewig, ewig wohl, mein Abgott! Vergiß nicht deine Diane, denn bedenke, in ihr dauerst du. 

Nach Jahr und Jahren, wenn – le temps t’a détruit, ce cœur te gardera dans ton moment bénit. Ja, 

wenn das Grab uns deckt, mich und dich auch, Armand, tu vivras dans mes vers et dans mes beaux 

romans, die von den Lippen euch – verrat der Welt es nie! – geküßt sind allesamt. Adieu, adieu, 

chéri… (FK, 190)67 

Im Gegensatz zu Aschenbach und Thomas Buddenbrook, die „Sterbende, Flüchtlinge 

der Lebenszucht und -sittlichkeit, Dionysier des Todes“ (EÜ, 1036) sind, ist Krull als 

Künstler „trotz des Zusammenhanges von Tod und Schönheit wunderbarerweise doch 

lebenverbunden [sic]“ (EÜ, 1034) und „[bilden] Lebensfreundlichkeit, 

Lebensgutwilligkeit […] doch auch einen [sein]er Grundinstinkte“. Auf diese Weise ist 

Krull „der (ironische!) Mittler zwischen den Welten des Todes und des Lebens“ (EÜ, 

1035), der die Welt eher „groß“ (FK, 16) als „klein […] sehe[n]“ möchte: So will der 

„philosophe“ (FK, 151) Krull 

in Welt und Menschenwesen etwas Großes, Herrliches und Wichtiges erblicke[n], das jedes Eifers, 

jeder dienenden Anstrengung wert ist, um ein wenig Ansehen und Wertschätzung darin zu 

erlangen[.] Dagegen spricht, daß man [so] […] leicht der Selbstunterschätzung und Verlegenheit 

anheimfällt, so daß dann die Welt über den ehrfürchtig blöden Knaben mit Lächeln hinweggeht, 

um sich männlichere Liebhaber zu suchen [Hervorhebung durch K.D.]. Allein auf der anderen 
Seite bietet eine solche Weltfrömmigkeit doch auch große Vorteile. Denn wer alle Dinge und 

Menschen für voll und wichtig nimmt, wird ihnen […] dadurch schmeicheln und sich somit 

mancher Förderung versichern[.] (FK, 17) 

Die zweite Weise, die Welt anzuschauen, ist jedoch weniger „männlich“, weil jeder an 

einem vorbeigehen würde, um etwas Männlicheres zu suchen. Wie schon besprochen 

wurde, ist Krull nicht eindeutig als männlich aber auch nicht als weiblich 

charakterisierbar und von daher darf es nicht verwundern, dass Krull genau diese 

Sichtweise hat: „[I]ch [habe] […] stets […] die Welt für eine große und unendlich 

verlockende Erscheinung geachtet“. In dieser philosophischen Reflexion wird deutlich, 

dass Krull nicht bloß auf eine materialistisch-instrumentalistische Weise unter anderem 

Gesten und Symptome nachahmt und Attribute und Kostüme benutzt, um Leuten etwas 

vorzutäuschen, sondern dass ein wesentlicher Teil der Täuschungsstrategie des 

hochstapelnden Künstlers darin besteht, die Leute einfach für sich einzunehmen, indem 

man sie als groß und würdevoll betrachtet. Es ist eine andere Sicht- und Lebensweise, 

die „zu den höchsten Erfolgen und Wirkungen führen kann“ und mit der Allsympathie, 

das heißt: die Sympathie für das Vergängliche, und mit „Goethe’s saying that ‚ich habe 

die Welt stets für genialer gehalten, als mein Genie‘“
68

 korrespondiert. 

                                                             
67 Elsaghe hat diesen Ausschnitt ausführlich analysiert: vgl. dazu Elsaghe: Thomas Mann und die kleinen 

Unterschiede, S. 293-295. 
68 Schonfield: Art and its uses, S. 24. 
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 Auch das Leben der anderen Hochstapler-Künstler steht im Zeichen der 

Vergänglichkeit: So stehen die Beziehungen der oben bereits kurz angeführten 

Andromache nämlich vor allem im Zeichen der Vergänglichkeit und Unfruchtbarkeit
69

 

und so wird gesagt, dass alle im Zirkus „mit dem Tode, dem Genickbruch spiel[t]en“ 

(FK, 195) und Andromache „eine Hochtrapez-Arbeit ganz ohnegleichen [tat] […] – 

ohne ein unten ausgespanntes Sicherheits- und Fangnetz“ (FK, 198). Darüber hinaus 

war es „[einfach läppisch, s]ie sich als Gattin und Mutter vorzustellen“ (FK, 200) und 

spielte sie ständig mit dem Tode, um das Publikum staunen zu lassen. Dass die 

Beziehung Mustafas und Andromaches als eine Beziehung zwischen „Kameraden der 

Todesnähe“ (FK, 203) bezeichnet wird, bestätigt dies alles auch. Es ist das „Fach der 

Wirkung, der Menschenbeglückung und -bezauberung“, die – wie oben bereits 

ausführlich dargelegt wurde – ein Leben in „Freiheit und Einsamkeit“ (EÜ, 1037) ist 

und laut des Essays Die Ehe im Übergang im starken Kontrast zur Ehe steht, die 

„gründend, […] familienstiftend und geschlechterzeugend“ (EÜ, 1034) ist. Neben dem 

Leben Andromaches stehen auch das Leben und die Beziehungen des Hochstapler-

Künstlers Schimmelpreester im Zeichen der Vergänglichkeit, Perversität und 

Unfruchtbarkeit: So wird gesagt, dass Schimmelpreester „durch irgendwelche 

Umstände oder Vorkommnisse, die niemals aufgeklärt wurden, […] genötigt worden 

[war], das Feld zu räumen“ (FK, 24) und so gibt Schimmelpreester „seinem Namen eine 

sonderbare hypochondrische Deutung“. Er sagt, dass er – als Hochstapler-Künstler – der 

„Priester [der Natur]“ ist und diese Natur „nichts als Fäulnis und Schimmel“ ist. Dass 

Krull diese Aussage Schimmelpreesters in der Anwesenheit Zouzous „eine bissige, 

kauzige Anmerkung“ (FK, 372) nennt, die „die Liebe und Freude [am Bilde] nicht 

umbringen [wird]“, ist allerdings schwierig, weil Krull sich auf diese Weise von 

Schimmelpreester abzugrenzen versucht. Indem Krull seinem Paten einen „Kauz“ 

nennt, weist er einerseits auf die Einsamkeit Schimmelpreesters als Hochstapler-

Künstler hin, weil ein ‚Kauz‘ laut Duden „ein Nachtvogel ist, [der] […] sich von 

anderen Vögeln abzusondern [scheint] u. […] wie ein Einzelgänger [wirkt]“
70

, grenzt er 

sich andererseits jedoch von ihm ab, weil das Wort ‚Kauz‘ auch als eine Bezeichnung 

                                                             
69 Mit ‚Unfruchtbarkeit‘ und ‚unfruchtbar‘ wird hier immer gemeint, dass man sich von der Thomas 

Mann’schen Idee, dass man sich verehelichen, eine Familie gründen und für ein Nachkommen sorgen 

soll, so wie es in Die Ehe im Übergang thematisiert wird, abwendet, und sich für ein Leben in „Freiheit 

und Einsamkeit“ (EÜ, 1037) entscheidet. 
70 Duden, S. 940 (Lemma ‚Kauz‘). 
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für einen „auf liebenswerte Weise sonderbare[n], eigenbrötlerische[n] Mann“
71

 gesehen 

werden kann. Hiermit sagt Krull implizit, dass er nicht alle Ansichten mit ihm teilt. 

Obgleich er die Ansicht teilt, dass alles in der Welt und der ganzen Natur vergänglich 

ist, unterscheidet er sich dennoch im Wesen stark von Schimmelpreester, weil 

Schimmelpreester „sich im geringsten nicht um das geistliche Reimwort kümmer[t] auf 

›schmuck und blank‹“ (FK, 372f), während Krull „aber [edel] rede[t] […], und es [ihm] 

[zu]strömt“ (FK, 372). Dies muss natürlicherweise auch nuanciert werden, weil die 

Rede, die Krull hier hält, eine durch den gealterten, erzählenden Krull simulierte Rede 

ist, der uns ständig davon überzeugen will, dass er „so sprach“ (FK, 373) – wie oben 

bereits dargelegt wurde. 

 Die Sexualität ist nicht nur als Ausdruck von Vergänglichkeit zu sehen: So sollen 

auch die Machtverhältnisse in den sexuellen Beziehungen, die Krull eingeht, in diesem 

Absatz genauer unter die Lupe genommen werden. Wie ist Krull imstande, die von ihm 

erworbene Macht zu behalten, das heißt: nicht zu verlieren? Denn nur wenn es Krull ist, 

der bestimmt, was gemacht wird und was nicht, das heißt: die aktive Rolle übernimmt, 

ist es auch er, der die Macht besitzt. In seiner sexuellen Beziehung mit Genovefa, dem 

„Zimmermädchen, […] welches in zartem Alter bei uns eingetreten, um mein 

sechzehntes Lebensjahr anfangs der Dreißiger stand“ (FK, 53), ist es nicht schwierig, 

irgendeine Macht zu behalten: So arbeitet sie für die Familie, ist sie also die 

Untergebene. Dies macht die sexuelle Befriedigung des „Sohne[s] des Hauses“ (FK, 54) 

bzw. „dessen Zufriedenstellung für sie gewissermaßen [zu] eine[r] häusliche[n] Pflicht“, 

die – so Krull – „außerdem eine Vereinigung mit der höheren Klasse bedeutete.“ 

Letzteres muss allerdings unbedingt nuanciert werden: Die Beziehung mit Genovefa 

kann für Letztgenannte nicht wirklich eine ‚Erhöhung‘ sein, weil aus dieser Rhetorik, 

die vom Hochstapler Felix Krull stammt, vielmehr eine (damals gängige) 

Objektivierung des Hauspersonals im bürgerlichen Milieu hervorgeht. Nichtsdestotrotz 

ist es wichtig, dass Krulls „Wünsche auf keinen ernsthaften Widerstand stießen“ (FK, 

54) und Krull derjenige ist, der in dieser Szene die Macht hat. Eine andere Konstellation 

finden wir hingegen in der sexuellen Beziehung zwischen Krull und Madame Houpflé: 

Während die Beziehung mit Genovefa – in der Rhetorik Krulls – eine sogenannte 

‚Erhöhung‘ beinhaltete, will Madame Houpflé „erniedrigt“ (FK, 184) werden. Dies 

                                                             
71 Ebd. 
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erinnert sehr stark an das Weltbild des Marquis de Sade, was im Grunde als eine 

Pervertierung des aufklärerischen Gedankenguts gesehen werden kann: So gibt es laut 

de Sade nur das Sinnliche, betrachtet er das Böse als etwas Natürliches und so muss 

jeder Mensch all seine Genüsse zelebrieren, auch wenn dies zur Folge hat, dass andere 

Menschen leiden, denn – so sagt de Sade – das Quälen anderer Menschen befriedige 

einen.
72

 Dass Krull später auch einmal den Titel ‚Marquis‘ tragen wird, nämlich als er 

die Rolle des ‚Marquis‘ de Venosta übernimmt, ist in diesem Zusammenhang höchst 

interessant. In der sexuellen Beziehung zwischen Krull und Madame Houpflé ist 

Madame Houpflé es, die von Krull „erniedrigt“ (FK, 184) werden möchte. In dieser 

Szene scheint es darüber hinaus vor allem die „untergeordnete soziale Stellung“ (FK, 

180) Krulls zu sein, die dafür sorgt, dass er bekommt, was er will: Indem Madame 

Houpflé ihn „kühne[n] Knecht“ (FK, 178) nennt, was ihm sowohl „[s]tolz“ (FK, 180) 

machte als ihn auch „[etwas] kränkte“, verweist sie nicht nur noch einmal auf die 

Jugend Krulls, sondern soll die Bezeichnung ‚Knecht‘ auch als eine „immer wiederholte 

Erwähnung und Betonung [s]eines niedrigen Standes“ (FK, 182) gesehen werden, was – 

wie gesagt – als eine Erniedrigung für die auf dem sozialen Leiter höher stehende 

Madame Houpflé gesehen werden soll. Allerdings reicht dies für Madame Houpflé 

nicht aus. So bittet sie Krull zunächst – größtenteils auch auf Französisch! –, er solle sie 

„derb [duzen]“ (FK, 183): 

»Nenne mich du!« stöhnte sie plötzlich, nahe dem Gipfel. »Duze mich derb zu meiner 

Erniedrigung! J’adore d’être humiliée! Je l’adore! Oh, je t’adore, petit esclave stupide qui me 

déshonore…« 

Da diese Bitte allerdings nicht sofort erwidert wird, weil wir erfahren, dass Madame 

Houpflé „dies Du von dir zu mir noch nicht vernommen“ habe, bittet sie ihn darauf, er 

solle sie „Hure [nennen], ausdrücklich ›du süße Hure‹!“ Auch diese Bitte wird von 

Krull allerdings nicht erwidert, – denn Krull bestimmt selbst, was er macht und lässt 

sich nicht befehlen. So sagt er, dass sie „solche Worte von [ihm] nicht hören [wird].“ 

Als Madame Houpflé Krull schließlich bittet, er solle sie „derb [schlagen]“ (FK, 187) 

bzw. umdrehen und mit „[s]eine[m] Hosenträger […] aufs Blut [züchtigen]“ (FK, 188), 

                                                             
72 Vgl. Madelein, Christophe: „Poëtica.“ Universität Gent. Philosophische Fakultät. Wintersemester 2011-

2012. 8. Vorlesung. Vgl. dazu auch Sade, Donatien Alphonse François Marquis de: „Gesprek tussen een 

Priester en een Stervende.“ In: Verboden Geschriften. 

<http://verbodengeschriften.nl/html/gesprektusseneenpriestereneenstervende.html> (letzter Zugriff: 

10.05.2013). 
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verweigert Krull dies: „»Ich denke nicht daran, Diane. Was mutest du mir zu? Ich bin 

solch ein Liebhaber nicht.«“ Dies deutet Schonfield auf folgende Weise:  

Krull, [like Joseph,] has a sense of critical distance […] which saves him from disaster. Just as 

Joseph knows where to draw the line with Mut-em-enet, Krull refuses Diane Houpflé’s request for 

him to hit her. Joseph and Felix Krull may flirt with wrongdoing, but they stop short of real evil – 

saved by their ability to self-reflect.73 

Krull zeigt sich hier als ein Meister der Manipulation und will nichts lieber als die von 

ihm erworbene Macht zu behalten und so selber alles bestimmen zu können. Indem 

Krull sagt, er sei „solch ein Liebhaber nicht“ (FK, 188), sagt er im Prinzip, dass er sich 

nicht auf eine sadomasochistische sexuelle Beziehung einlassen will, die von Madame 

Houpflé verlangt wird. Dies bedeutet, dass er, indem Krull Madame Houpflé nicht 

schlägt, imstande ist, seine Machtposition zu behalten. Dass Schonfield im oben bereits 

angeführten Zitat daraus schließt, dass Krull seine Grenzen kennt und deswegen nie 

wirklich etwas Böses macht, kann ich allerdings nicht zustimmen, weil ich der Meinung 

bin, dass Krull uns hier etwas vortäuscht. So wissen wir nämlich von der Rozsa-

Episode, dass Krull zu dem neuen „Herzensfreund und Hausgeliebten“ (FK, 118) der 

Rozsa-Figur, das heißt: zu Rozsas Zuhälter, wurde: 

[W]enn ich aufzeichne, daß ich durch mehrere Monate […] mit Rozsa in enger Verbindung stand, 

oft bei ihr weilte, auch auf der Straße die Eroberungen, die sie mit ihren schiefen, schimmernden 

Augen, mit dem gleitenden Spiel ihrer Unterlippe machte, unterderhand beaufsichtigte, manchmal 

sogar verborgen zugegen war, wenn sie zahlende Kundschaft bei sich empfing […], und mir eine 

mäßige Teilhaberschaft an dem Gewinne nicht mißfallen ließ, so könnte man wohl versucht sein, 

meine damalige Existenz mit einem anstößigen Namen zu belegen und sie kurzerhand mit der 

jener dunklen Galane zusammenwerfen, von denen oben die Rede war. (FK, 123f) 

Die „dunklen Galane“ (FK, 124), mit denen Krull sich selbst vergleicht, sind jene 

„unbedenkliche[n] und zur Gewalttat geneigte[n] Subjekte“ (FK, 118), von denen auf 

Seite 118 die Rede ist: 

[I]ndem diese Leute […] einer solchen die Freuden außeramtlicher Zärtlichkeit spenden, auch 

ihren Dienst überwachen und regeln und ihr einen gewissen ritterlichen Schutz gewähren, machen 

sie sich völlig zum Herrn und Meister derselben, nehmen ihr den größeren Teil dessen ab, was sie 

verdient, und behandeln sie, wenn das Ergebnis sie nicht befriedigt, mit großer Strenge, was 

jedoch gern und willig ertragen wird. 

Diesen Subjekten sind – so berichtet Krull – die „Ordnungsmächte […] feindlich 

gesinnt“ und des Weiteren versucht man, sie „[beständig zu] verfolgen“. Da Krull genau 

dasselbe macht wie die anderen Zuhälter – denn auch er übernimmt die Rolle eines 

‚Beschützers‘ einer Prostituierten und auch er ist es, der abkassiert, während es Rozsa 
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ist, die buckeln muss –, macht er also deutlich etwas strafrechtlich Verbotenes – und 

also auch etwas Böses. Indem Krull allerdings sagt, dass, „wenn zweie dasselbe tun, es 

mitnichten dasselbe ist“ (FK, 124), versucht er sich aus dem Bereich des Hochstaplers 

zu heben, obwohl das Finanzielle in dieser Beziehung ein wichtiger Faktor zu sein 

scheint, weil er sagt, dass er „an dem Gewinne“ Rozsas eine gewisse 

„Teilnehmerschaft“ hatte. Wie dem auch sei, der Künstler Felix Krull übernimmt in 

dieser Szene kurz die Rolle eines Zuhälters und ahmt das Wesen eines Zuhälters nach, 

das heißt: nicht nur sein Verhalten, sondern auch seine Ansichten. Um ein ‚guter‘ 

Zuhälter zu sein, muss Krull genau das tun, was sich für einen Zuhälter zu machen 

gehört, was ihn aus seiner Sicht nicht unbedingt zu einem schlechten Menschen machen 

würde, sondern eben gerade zu einem guten Künstler. Es ist „der Glaube, dass durch 

eine Kunst, die gut gemacht ist, das Böse gut gemacht wird. Das ästhetisch Gelungene 

bewirkt ebendeshalb das moralisch Gute, die Perfektion des l’art pour l’art bewirkt die 

Erlösung des Lebens in der Kunst.“
74

 Indem Krull seinen Rivalen Miguel Hurtado auf 

Seite 301 darüber hinaus einen „Kavalier“ nennt, was eine scherzhafte Bezeichnung für 

einen Beschützer, einen „Freund, Begleiter eines Mädchens“
75

 ist, wird seine eigene 

Glanzleistung als Zuhälter von Rozsa noch einmal implizit betont. Die Männlichkeit des 

Rivalen Hurtado wird untergraben, indem Krull sagt, dass Zouzou „im Schutz [ihr]er 

Mutter […] sicherer aufgehoben sei als unter jeder männlichen Chaperonnage“. Auf 

diese Weise macht Krull aus einem ernsthaften Rivalen einen nicht allzu ernst zu 

nehmenden, trotz der Tatsache, dass Zouzou und Hurtado schon verlobt sind. Am Ende 

der Szene mit Madame Houpflé darf Krull sie darüber hinaus noch einmal bestehlen, ja 

kann man sogar sagen, dass stehlen auf einmal legal wird, indem Madame Houpflé 

Folgendes sagt: „»[…] Was gilt der [Schmuck] mir? Du hast ihn gestohlen, Süßer – so 

ist er dein. Behalt ihn! […]«“ (FK, 188f). 

3.2 Die Welt als (primitive) Theaterbühne 

Der Hochstapler-Künstler Felix Krull scheint den Raum, in dem er sich befindet, immer 

als Bühne zu betrachten. Bevor dies näher erläutert wird, ist allerdings ein anderer 

wichtiger Punkt darzulegen: das Verhältnis zwischen Krull und den Vaterfiguren in 

seinem Leben. Zunächst ist der biologische Vater Krulls, Engelbert Krull, zu nennen. 
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Engelbert Krull ist ein Bürger, „dick und fett“ (FK, 7) und krank: So erfährt der Leser 

auf Seite 21, dass „Gichtanfälle […] ihn zuweilen plagten“. Die Charakterisierung und 

Thematisierung des Vaters durch Krull ist also deutlich von einer gewissen Nähe zu 

Tod und Vergänglichkeit gekennzeichnet. Es ist nicht zufällig, dass das Scheitern bzw. 

der Bankrott der Firma des „arme[n] Vater[s]“ (FK, 9) als dessen „bürgerliche[r] Tod“ 

(FK, 72) bezeichnet wird und dass das Lied ‚Freut euch des Lebens‘ durch den ganzen 

Text hindurch als Vanitassymbol funktioniert. Engelbert Krull verübt auf den Tönen 

dieses Liedes Selbstmord und der Leser erfährt, dass dieses Lied laut Krull „eine 

ausgedehntere Bedeutung“ (FK, 277) bekommt, wenn man es im Zusammenhang mit 

der ganzen Auseinandersetzung Kuckucks über das Leben als „flüchtig[e] Episode“ 

bringt. Dass Krull auf Seite 37 in seinem Vater ein Vorbild sieht, darf uns von daher auf 

den ersten Blick zwar verwundern. Jedoch wird man, wenn man diese bestimmte Szene 

genauer betrachtet, bemerken, dass der Hochstapler-Künstler Krull in seinem 

biologischen Vater nur dann ein Vorbild sieht, wenn es ihm zu Nutzen ist, das heißt: 

Wenn er es als Begründung und Legitimierung für eine strafbare Tat produktiv machen 

kann. So lesen wir auf Seite 37: 

Dabei leistete mir eine lange spielerische Übung, die Handschrift meines Vaters nachzuahmen 

[…]. Ein Vater ist stets das das natürliche und nächste Muster für den sich bildenden und zur Welt 

der Erwachsenen hinstrebenden Knaben. Unterstützt durch geheimnisvolle Verwandtschaft und 

Ähnlichkeiten der Körperbildung, setzt der Halbwüchsige seinen Stolz darein, sich von dem 

Gehaben des Erzeugers anzueignen, was die eigene Unfertigkeit ihn zu bewundern nötigt – oder, 

um genauer zu sein: Diese Bewunderung ist es, die halb unbewußt zu der Aneignung und 

Ausbildung dessen führt, was erblicherweise in uns vorgebildet liegt. Dereinst so rasch und 

geschäftlich leicht die Stahlfeder zu führen wie mein Vater war schon mein Traum, als ich noch 

hohe Krähenfüße in die liniierte Schiefertafel grub, und wieviel Fetzen Papiers bedeckte ich später, 
die Finger genau nach seiner schlanken Manier um den Halter geordnet, mit Versuchen, die 

väterlichen Schriftzüge aus dem Gedächtnis nachzubilden. 

Genauso wie die gute Nachahmung eines Zuhälters die eigentliche strafbare Tat 

legitimiert bzw. gut macht, legitimiert Krull seine strafbare Tat, nämlich die 

Nachahmung der väterlichen Handschrift, auf eine ähnliche Weise. Es ist nicht 

schwierig, diese Aussage anhand von anderen Textstellen im Roman zu 

problematisieren: So sagt der gealterte Erzähler Krull, dass er nicht viel von seinem 

Vater geerbt hat bzw. dass er „unter Verwandten und Vorläufern väterlicher Seite 

[zwar] manch[e Ähnlichkeiten] in Zügen und Haltung [fand], […] [i]m ganzen jedoch 

[…] [s]einer Herkunft nicht viel verdankte“ (FK, 70). Dies würde bedeuten, dass 

„erblicherweise“ (FK, 37) nicht viel in Krull „vorgebildet“ ist. Die Idee der Erbschaft 

scheint der Hochstapler-Künstler also vor allen Dingen dann zu nutzen, wenn es ihm 
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selber passt. Wichtig ist allerdings, wie wir auf Seite 258 bemerken können, dass Krull 

den Vater nicht nur nachahmt, sondern ihn vor allem auch verbessert bzw. 

„überflügelt“, das heißt: Nicht die ‚imitatio‘ ist wichtig, sondern die ‚aemulatio‘. Es ist 

auch diese Idee, die gemeint ist, wenn Krull sagt, dass es sein großer „Traum“ (FK, 43) 

ist, „die Natur [zu] verbesser[n]“. 

 Die wichtigste väterliche Figur für Krull ist jedoch nicht sein biologischer Vater, 

sondern sein Pate Felix Schimmelpreester. Krull wurde „nach [s]einem Paten […] 

genannt“ (FK, 13), das heißt: Schimmelpreester ist der Mann, dessen Vornamen auch 

Krull trägt. Wichtig ist auch zu bemerken, dass Schimmelpreester nicht nur ein Onkel 

Krulls ist, sondern sein Pate, was laut Krull „freilich fast mehr noch besagen will“ (FK, 

152). Ein Pate ist in der ursprünglichen Bedeutung derjenige, der „bei der Taufe eines 

Kindes als Zeuge anwesend ist u. für die christliche Erziehung des Kindes 

mitverantwortlich ist“
76

. Allerdings wird in Thomas Manns Felix Krull auch dargestellt, 

dass die Kirche sich bereits damals „in […] schlechten Zeiten“ (FK, 66) befand, was auf 

Seite 298 noch einmal plastisch gemacht wird, indem das Bild einer „Kirchenruine“ 

auftaucht. Darüber hinaus wird das Theater von Krull mehrmals mit einer Kirche 

verglichen. Dies bewirkt auf der einen Seite den Eindruck, dass „die Trennung von 

Kunst und Religion überwunden“
77

 ist, auf der anderen Seite korrespondiert es auch mit 

dem „Kern von Richards Wagners Kunstreligion“
78

, die besagt, dass das „grundlegende 

»Wesen« des Theaters […] sich aus seinem Ursprung ab[leitet]: [D]as Theater will […] 

wieder Tempel werden, weil es in seinem Beginn Tempel war.“
79

 Dies kann man unter 

anderem im Thomas Mann’schen Essay Versuch über das Theater lesen. So sagt 

Thomas Mann, dass der „Ehrgeiz [des Theaters], ein Tempel zu sein, […] immer wieder 

erwachen [wird], und er ist gut in seinem Wesen gegründet.“
80

 Dies ist auch 

wortwörtlich im Felix Krull zu finden, wie auch Schonfield bemerkt hat
81

, indem Krull 

sagt, dass  

                                                             
76 Duden, S. 1263 (Lemma ‚Pate‘). 
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das Theater, dieser feierlich gegliederte Raum, […] [ihm] in der Tat […] als eine Kirche des 

Vergnügens [erschien], als eine Stätte, wo erbauungsbedürftige Menschen, im Schatten 

versammelt gegenüber einer Sphäre der Klarheit und Vollendung, mit offenem Munde zu den 

Idealen ihres Herzens emporblickten. (FK, 28) 

In diesem Sinne ist die Verantwortlichkeit des Paten Schimmelpreester für die 

christliche Erziehung Krulls also nicht als eine solche zu verstehen, sondern es soll 

vielmehr darunter verstanden werden, dass Schimmelpreester für die Erziehung Krulls 

im theatralischen Sinne verantwortlich ist. Schimmelpreester tritt an der Stelle des 

Vaters und dies macht er fast sogar direkt nach dessen Tod: Am Anfang des Romans 

benutzt Krull die Bezeichnung „die Meinen“ (FK, S. 21, 22, 23, 27) konsequent als eine 

Bezeichnung für seine beiden Eltern. Als er diese Bezeichnung auf S. 100 noch einmal 

verwendet und der Oberstabsarzt ihn fragt, wer ‚die Seinen‘ genau sind, antwortet Krull 

mit den Worten: „»Professor Schimmelpreester, mein Pate, und meine Mutter, Witwe 

eines Champagnerfabrikanten.«“ Darüber hinaus ist es auch Schimmelpreester, der sagt, 

dass Krull nach Paris fahren sollte. Dass Schimmelpreester für die ‚theatralische‘ bzw. 

die Künstlererziehung Krulls verantwortlich war, zeigt sich deutlich in zwei 

Textfragmenten: So wurde oben bereits angedeutet, dass er Krulls „Beweggründe[, um 

die Schule zu schwänzen,] zu ehren wisse.“ (FK, 39) Hinzu kommt, dass 

Schimmelpreester, der „stets zu Possen geneigt“ (FK, 14) war, immer auch der Erste ist, 

um in den Rollenspielen Krulls mitzuspielen, ihm „zu Willen“ zu sein und ihn „auf alle 

Weise in [s]einem Dünkel“ zu bestärken. Auch der Name ‚Schimmelpreester‘ könnte 

und sollte schließlich im Lichte einer neuen Kunstreligion gesehen werden. 

 Im Essay Versuch über das Theater sagt Thomas Mann, dass „das Theater […] 

die Literatur [= Drama, Epik, Lyrik] nicht nötig [hat], es könnte offenbar ohne sie 

bestehen. […] Es ist ein Gebiet für sich, eine Welt für sich, eine fremde Welt.“ (VT, 

123) Das Theater ist im Gegensatz zur Literatur „eine Kunst für die Menge“ (VT, 130), 

oder: „die naivste, kindlichste, populärste Art von Kunst, die sich denken läßt“ (VT, 

136), und ist entstanden aus dem menschlichen Bedürfnis nach rituellen Handlungen (= 

Riten), Nachahmung (= Mimesis) und Improvisation: So sagt Mann, dass  

Ursprung und Wesen alles Theaters […] die mimische Stegreif-Produktion [ist], und das Stück ist 

zunächst einmal gar nichts, als ein Aktionsplan, den die Mimen sich selbst vorzeichnen, eine 

fixierte Verabredung, deren literarische, das heißt: geistig-sprachliche Eigenschaften überhaupt 

nicht in Betracht kommen. Der improvisatorische Grundcharakter alles Theaters wird klar, wo 

irgend das Theater sich noch naiv und unumwunden als Selbstzweck und causa sui gibt. […] Die 

theatralische Kunst unterscheidet sich wesentlich von der des eigentlichen, des absoluten Dichters; 

[…] sie ist eine Umwendung der dichterischen Natur ins Mimische, und sie ist ganz eigentlich 
Sache des Schauspielers[.] (VT, 144f) 
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Indem die Literatur dachte, dass das Theater „ihr zugehörte, ein Stück, ein Glied, eine 

Erscheinungsform ihrer selbst sei“ (VT, 145), wurde das Theater, das ursprünglich vor 

allen Dingen einem Selbstzweck und Bedürfnis dienen sollte, allmählich von der 

Literatur ‚terrorisiert‘, oder wie Thomas Mann es umschreibt: Es gab einen 

„Terrorismus der Literatur über das Theater“ (VT, 148). Allerdings wurde dann 

vergessen, dass „[d]as Schauspiel […] nicht eigentlich ein Literaturzweig“ und von 

Ursprung her „unliterarisch“ ist. Das Schauspiel hat jedoch keinen geringeren Wert als 

die Literatur und das literarische Drama, sondern ist – wie oben bereits gesagt – wichtig 

für die Menge, weil es einem Bedürfnis zugrunde liegt und als die primitivste Form der 

Kunst betrachtet wird. Es ist (noch) nicht von Bürgerlichkeit „bestimmt, bedingt und 

beschränkt“ (FK, 89). Das Theater als Tempel ist ein „tiefernste[s] theatralische[s] 

Ideal“ (VT, 153), das aus „Symbolik und Zeremoniell“ (VT, 157) besteht, und „kaum 

noch einen Schritt [weiter] […] haben [wir] die szenische Handlung an dem Punkte, wo 

sie rituell und Weiheakt wird, […] das Theater auf seinem Gipfel“, ja man kann sogar 

sagen, dass  

die heimliche Sehnsucht, der letzte Ehrgeiz alles Theaters der Ritus [Hervorhebung durch K.D.] 

ist, aus welchem er bei Heiden und Christen hervorgegangen. Kirche und Theater, so weit auch 

ihre Wege auseinandergegangen sind, so sind sie doch stets durch ein geheimes Band verbunden 

geblieben; und ein Künstler, der […] gewohnt war, mit Symbolen zu hantieren und Monstranzen 

emporzuheben, mußte sich schließlich als Bruder des Priesters, ja selbst als Priester fühlen. Die 

›Wirklichkeit‹ des Theaters […] hat sich nationalistische, moralistische, philosophische 
Wirkungen zunutze gemacht, – es hat sich die ehrwürdigste Wirkung, die religiöse, nicht entgehen 

lassen und wird sie sich in Zukunft vielleicht noch weniger entgehen lassen. (VT, 157f) 

Wie oben bereits angeführt wurde, wissen wir, dass die Kirche sich „in […] schlechten 

Zeiten“ (FK, 66) befand. Das Bedürfnis des Menschen nach Riten wird laut Thomas 

Mann allerdings bleiben und es ist die Meinung Manns, dass einmal, „wenn es einmal 

keine Kirche mehr geben sollte, das Theater allein d[iese]s symbolische Bedürfnis der 

Menschheit zu befriedigen haben […] und dann allen Ernstes ein Tempel sein könnte.“ 

(VT, 158) Hier ist vor allem von einem Theaterideal die Rede, das sich „in irgend einer 

Zukunft“ vollziehen wird, „[i]n der bildungsbürgerlich trivialisierten Gegenwart 

[allerdings] […] weit entfernt [zu sein scheint]“
82

. Im hierauf folgenden Absatz wird 

näher auf dieses Ideal eingegangen, das bereits in Felix Krull thematisiert wird. 

Einerseits wird dabei auf den Künstler-Hochstapler Krull verwiesen, der sich fast 
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ausschließlich mit dem Rituellen auseinandersetzt, andererseits wird die Thematisierung 

des Theaters und dessen religiösen Charakter im Roman etwas genauer betrachtet.  

 Der Hochstapler-Künstler Felix Krull scheint alles um sich herum als einen Ritus 

zu sehen. So betont Krull das Rituelle im Beruf des Schaffners, der „[s]tumm […] und 

ohne Ausdruck, das heißt: mit dem Ausdruck beinahe erstorbener und bis zur 

Affektation gehender Gleichgültigkeit“ (FK, 127) immer wieder erneut die gleiche 

Handlung verrichtete, nämlich den „Ausweis [der Reisenden] nach[zu]prüf[en] und ihn 

mit [sein]er Zwickzange [zu] loch[en], ihn [ihnen] stets mit stummer dienstlicher 

Befriedigung zurück[zu]reich[en]“. Krull sagt auch, dass er „ihn nicht nur als 

dienstliche Marionette betrachtete“, obwohl dies die Konvention ist, genauso wie es die 

Konvention ist, dass die „Richtigkeit [d]es Fahrscheins […] alles [war], was ihn [= den 

Schaffner] anging von [s]einer [= des Krull] ebenfalls marionettenhaften 

Passagierperson“. Dass Krull die ganze Welt als Ritus versteht, meint darüber hinaus 

auch Lange: 

Diese Entdeckung der Beweglichkeit, der Verfügbarkeit, ja der Vertauschbarkeit der Formen ist 

für Krull eine Entdeckung von unabschätzbarer Konsequenz. Denn die konkreten 

Einzelerscheinungen und der inkalkulable Impuls der individuellen Handlung verlieren mit dieser 

Einsicht ihren magisch-bedrohlichen Charakter. Nicht auf die zufällig bedingten Umstände des 
Dienens, des Liebens, des Redens will und darf er sich künftig einlassen, sondern nur auf die 

beherrschbaren Formen ihres Ritus. Ja, die Welt als Ritus zu begreifen, den rituellen Akt 

meisterlich zu vollziehen und vom Ritus her sich der Substanz der Welt zu nähern, das wird zum 

Grundmotiv seines Handelns.83 

Die Einsicht Krulls, die Welt als Ritus zu verstehen, ist auch die Einsicht, die Welt als 

Theater und Bühne zu verstehen. Denn wie wir vom Versuch über das Theater wissen, 

ist „der letzte Ehrgeiz alles Theaters der Ritus“ (VT, 157). Auf diese Weise wird im 

Felix Krull die ganze Welt, in der alles als Ritus zu verstehen ist, zu einer Bühne. Man 

kann sogar sagen, dass, „wenn uns das Menschliche beschäftigt und unser Sinn von 

diesem eingenommen ist[,] […] [die Natur] es dann […] nicht über die Rolle der 

Kulisse, des Hintergrunds unserer Empfindung, einer bloßen Dekoration hinaus[bringt]“ 

(FK, 328). Hinzu kommt, dass der Erzähler den Raum immer mit großer Detailtreue 

beschreibt, wie auch Lange aufgefallen ist.
84

 Die langen Listen von Objekten, die sich 

in einem Raum oder beispielsweise in den Schaufenstern Frankfurter Läden befinden, 

werden beschrieben als ob es sich um Kulissen, Staffage, Requisiten und Kostümen 

handelt. Auf diese Weise wird „auf den theatralischen Charakter des Hintergrundes 
                                                             
83 Lange: „Betrachtungen.“, S. 131. 
84 Vgl. ebd. S. 129. 
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hin[gewiesen]“
85

. Dass Krull darüber hinaus auf mehreren Seiten als „Kostümkopf“ 

(FK, S. 26, 74, 75, 193) bezeichnet wird und Krull sagt, dass der Raum in der 

Musterungsszene „der Kostümkammer eines Theaters glich“ (FK, 158), trägt auch dazu 

bei. Dass Krull alles als Bühne, Kulisse und Dekoration betrachtet, ist allerdings 

keineswegs negativ zu bewerten, eher im Gegenteil: Es handelt sich um ein 

Theaterideal, das im Felix Krull seine Thematisierung findet. Dies behauptet auch 

Krull, indem er sagt, dass die Natur „als solche [= als Bühne] […] hier [freilich] aller 

Anerkennung wert [war]“ (FK, 328). Dass Theater und Religion oft zusammenfallen 

und auf diese Weise eine Kunstreligion thematisiert wird, wird zum Schluss im Felix 

Krull auch sehr deutlich gemacht. So wird die Welt nicht nur als Bühne verstanden, wie 

oben bereits ausführlich dargelegt wurde, sondern explizit als ein von religiösen 

Aspekten durchdrungenes Theater dargestellt. Das heißt, dass Theater und Kirche 

zusammenfallen und das Theater als eine „Kirche des Vergnügens“ (FK, 28) bzw. als 

„Tempel“ (VT, 154) zu verstehen ist. Es darf daher nicht verwundern, dass Artisten und 

Künstler entweder als Priester, wie zum Beispiel in der Namensgebung 

‚Schimmelpreester‘, oder als Priesterin dargestellt werden, wie zum Beispiel Rozsa, die 

als „Venuspriesterin“ (FK, 115) bezeichnet wird. Hinzu kommt, dass Andromache 

„Engel der Tollkühnheit“ (FK, 200) und „Kühnheitsengel“ (FK, 203) und die Clowns 

von Krull „Mönche“ (FK, 198) genannt werden, was auch hier laut Krull nie eine 

negative Bedeutung hat. Er „erweise ihnen [mit diesen Worten durchaus] Ehre“ 

(FK, 197), weil er weiß und einsieht, dass der Mensch „ein allgemeines, von Gott selbst 

der Menschennatur eingepflanztes Bedürfnis“ (FK, 35) hat, einerseits im Theater 

mitzuspielen – so spielen sowohl Schimmelpreester, Genovefa, Krulls Mutter als auch 

Dokter Düsing in den Rollenspielen Krulls mit, sei es als Kaiser oder als Kranker – und 

sich anderseits von Hochstapler-Künstlern „blenden“ (FK, 29) bzw. „verführen zu 

lassen“ (FK, 35). Dass die Clowns Masken tragen, ist darüber hinaus auch nicht 

sonderbar, denn – wie wir aus dem Essay Versuch über das Theater wissen – findet 

Thomas Mann, dass „ein Theater, das nach dem Dekorativen, Typischen, Symbolischen 

trachtet (und dieses Trachten ist vorhanden), […] irgendwie und -wann einmal auf die 

Maske zurückkommen [muß]…“ (VT, 165) Obwohl die Tatsache, dass Andromache als 

‚Engel‘ bezeichnet wird, auf den ersten Blick mit der Umgebung, in der sie sich 
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befindet, zu kontrastieren scheint, ist dies nicht unbedingt der Fall, eben weil Theater 

und Religion eine so starke Verknüpfung im Roman bekommen. Eine Frage, die sich 

des Weiteren durch die Darstellung anderer Figuren als ‚Priester‘, ‚Mönche‘, ‚Engel‘, 

usw. aufwerfen lässt, ist, ob sich darin nicht auch eine gewisse Hierarchie erkennen 

lässt, denn Krull wird als Einziger – so scheint es zumindest – als Gott dargestellt bzw. 

simuliert sich selbst in seinen Memoiren als einen Gott. Dies wird vor allem deutlich in 

der Sexszene mit Madame Houpflé, als sie ihn bittet, sich zu entkleiden: 

»Fort, fort, hinweg damit und damit auch«, hasteten ihre Worte. »Ab und hinweg, daß ich dich 

sehe, daß ich den Gott erblicke! Hilf rasch! Comment, à ce propos, quand l’heure nous appelle, 

n’êtes-vous pas encore prêt pour la chapelle? Déshabillez-vous vite! […]« (FK, 182f) 

In der Rhetorik der Madame Houpflé wird deutlich, dass Krull mit einem Gott, auf Seite 

185 sogar mit dem Gott Hermes, verglichen wird. Darüber hinaus scheint Nacktheit in 

dieser Szene auch mit Göttlichkeit assoziiert zu werden bzw. zu korrespondieren. So 

sagt Madame Houpflé auf eine hochpoetische Weise, dass Krull sich „rasch“ (FK, 182) 

entkleiden soll, damit sie in ihm „den Gott erblicke[n]“ kann, denn es ist nämlich die 

Nacktheit, die als ‚dress code‘ für „la chapelle“ gesehen werden kann. Erneut wird auf 

diese Weise auf den rituellen Charakter einer Handlung, nämlich der Sexualität, 

hingewiesen. Auch in der Sexszene mit der ‚Venuspriesterin‘ Rozsa findet man 

Anspielungen auf Göttlichkeit: So findet der sexuelle Ritus dort in einem „Himmelbett“ 

(FK, 122) statt bzw. in „dem Himmel des Bettes“. 

 Ein letzter Abschnitt widmet dem primitiven Charakter der Umgebung, in der sich 

der hochstapelnde Künstler befindet, eine kurze Bemerkung. Wie wir aus seinem Essay 

Versuch über das Theater wissen, ist das Thomas Mann’sche Theaterideal ein Theater, 

das „[sich wieder] seines natürlichen und ursprünglichen Berufes als Volkskunst, als 

Anstalt zur Unterhaltung […] des Volkes […] bewußt“ (VT, 158) wird, das heißt: zu 

einem Theater wird, das allmählich wieder seine Urgestalt annimmt, und sich von der 

Literatur und allen bürgerlichen Zwängen befreien kann. Es liegt, so Thomas Mann, 

eine „Primitivisierung und Vergeistigung der Szene“ (VT, 162) vor, eine 

„Demokratisierung des Zuschauerraumes“ (VT, 159), eine „Nivellierung (wenn das 

Bild erlaubt ist) zum Amphitheater“. Diese Primitivisierung, Demokratisierung und 

‚Nivellierung des Theaters zum Amphitheater‘ liegen auch im Felix Krull vor, ja, diese 

Entwicklung wird im Laufe der Erzählung sogar deutlich sichtbar gemacht: Während 

die Aufführung Müller-Rosés noch in einem Theater stattfindet, und zwar in einem 
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Theater mit „Balkons“ (FK, 28) und einem „Parkett“, findet die Aufführung 

Andromaches „nahe dem Théâtre Sarah Bernhardt“ (FK, 195) statt, in einem Zirkus, 

nämlich „Cirkus Stoudebecker“. Am Schluss des Romans scheint diese Entwicklung 

sich fortgesetzt zu haben: So korrespondiert das „volkstümliche Schauspiel“ (FK, 384) 

am Ende des Felix Krull, das jetzt in einer „großen Arena“ bzw. im „Amphitheater“ 

(FK, 386) stattfindet, mit jenem Schauspiel im ‚Amphitheater‘, von dem im Versuch 

über das Theater die Rede war. Darüber hinaus ist das Zielpublikum hier nicht länger 

ein bestimmtes Publikum, wie das beim „aristokratisch gesellschaftlichen Rang- und 

Logenhaus“ (VT, 159) der Fall war, sondern eine „Masse“ (FK, 391). Dies zeigt, dass 

das Ideal, so wie Thomas Mann es umschrieben hat, sich eines Tages ganz durchsetzen 

wird, allerdings zeigt es auch, dass dieses Ideal im Prinzip das gleiche Theater ist, das 

es in primitiven Zeiten war. Dass es viele Hinweise auf diverse primitive Elemente gibt, 

darf uns von daher nicht verwundern. So sind hier vor allem die Aussage „[d]er Mensch 

bewahre das Tierische“ (FK, 285) und die ‚Liebesschule‘ von der Prostituierten Rozsa 

zu nennen, die den ältesten Beruf der Welt ausübt. Auch die Verwendung 

onomatopoetischer Namensgebungen wie zum Beispiel ‚Zaza‘ und ‚Zouzou Kuckuck‘ 

haben einen primitiven Charakter. Darüber hinaus sind auch die Ausrufen „[a]h so, ah 

da!“ (FK, 182) und „oh, la, la“ der Madame Houpflé während der sexuellen rituellen 

Handlungen mit Felix Krull, der Kraftausdruck „[p]atatípatatá“ (FK, S. 327, 332, 371) 

der Zouzou-Figur, das „quellend[e] Decolleté“ (FK, 181) Madame Houpflés und der „in 

unvollkommener Beherrschtheit wogenden Busen“ (FK, 390) der Frau Kuckuck als 

primitive Elemente im Roman zu nennen. In der Szene mit dem Stierkampf bzw. mit 

der „Corrida de toiros“ (FK, 384) wird das Bild des Theaters als neue Kirche und 

Tempel zum Schluss am deutlichsten gezeigt: Dies verdeutlicht, dass die Ästhetik 

Thomas Manns eine „eigentümlich religiöse Aura erhält“
86

 und der Dichter – der sich 

selbst als Gott simulierende Krull – sich auf diese Weise zu einem „schöpferischen alter 

Deus“
87

 macht. Dass das Volkstheater, wie es im Versuch über das Theater 

umschrieben wird und im Felix Krull anhand des Stierkampfes literalisiert wird, das 

Bedürfnis nach Riten und Opfern befriedigen wird und den Katholizismus und die 

anderen Glauben auf diese Weise ersetzen wird, wird vor allem deutlich, indem 

Kuckuck das Töten des Stiers, der als Opfertier dargestellt wird, mit einer „aus dem 
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Felde geschlagenen Religion, zu der es vom Christentum die Treppe hinabging“ (FK, 

395), vergleicht. Dass die „verschüchtert[e] Menge […] [darüber hinaus] nicht einmal 

mehr weiß, daß sie sich im stillen nach Schlagflüssen und Totenschlucksern sehnt“ (VT, 

148), wird auch im Felix Krull gezeigt. So wird gesagt, dass die Tatsache, dass jeder im 

Zirkus „mit dem Tode spiel[te]“ (FK, 195), genau „der Kitzel [war], für den der in 

Sicherheit sitzende Schaupöbel bezahlt hatte“ (FK, 202) und dass es auch dieser ‚Kitzel‘ 

ist, für den die Masse sich „in der großen Arena am Campo Pequeno“ (FK, 384) 

versammelt hat. 

 

4  Schlussbemerkung 

Die hier vorliegende Arbeit befasst sich ausführlich mit der Thematisierung der 

Hochstapelei als Künstlertum und dem Umgang des Hochstapler-Künstlers mit der 

Macht im Thomas Mann’schen Roman Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. 

Zunächst stellte sich dabei die Frage, ob die hochstapelnde Existenz Krulls nicht als ein 

Künstlerideal, als ein Ausdruck eines perfekten und idealisierten Künstlertums im Sinne 

des französischen Ideals des redegewandten, ständig simulierenden aber trotzdem 

authentisch wirkenden Höflings gelesen werden sollte, die im ersten Kapitel geklärt 

wurde. Es hat sich herausgestellt, dass Krull seine eigenen Wunschprojektionen auf die 

Wirklichkeit projiziert und diese sein eigenes Menschen- und Gesellschaftsbild prägen. 

Sie bestehen darin, alle Figuren, denen er begegnet, in seinen Bekenntnissen 

‚hermaphroditisch‘ miteinander verschmelzen zu lassen zu einem größeren Ganzen, 

unter anderem in der Umarmung oder in seinen Träumen. Auf diese Weise ist Krull 

unter anderem in der Lage die Imago seines eigenen Vaters aufzuputzen, indem er sie 

mit dem des Vaters eines Marquis zusammenfallen lässt. Darüber hinaus scheinen 

Krulls Wunschprojektionen mit seiner Lust am Verkleiden und seiner Faszination für 

das Übernehmen von verschiedenen Existenzen und Rollen zusammenzuhängen. Seine 

Phantasmagorie zeigt sich außerdem vor allem auf der (wortspielerischen) Ebene der 

Narration, wie beispielsweise in der Namensgebung der Figuren. Ein wesentlicher 

Hilfsmittel für Krull, um die Wirklichkeit zu simulieren, ist dabei die Sprache, die 

selber auch ein Teil dieser Wirklichkeit ist und ständig simuliert wird. So simuliert 

Krull eine authentisch-spontane Rede, die – durch das Erwähnen der Paragraphen und 

Absätze – wiederum zur Schau gestellt wird. Hinzu kommt, dass Krull auch ganze 
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Sprachgemeinschaften wie die französische ‚civilisation‘ stereotypisiert bzw. simuliert. 

So wird gesagt, dass „[d]ie Franzosen nämlich [die Rede] lieben und ehren“ (FK, 128f), 

wodurch die nationalen Identitäten vieler Figuren von Krull auf eine indirekte Weise 

festgelegt werden und und für den Leser als problematisch erscheinen können. Krull 

versucht wiederholt die nationale und geschlechtliche Identität seiner Gesprächspartner 

– und sogar die geschlechtliche Identität des Lesers – immer nach Kontext selbst zu 

bestimmen bzw. festzulegen. In der vorliegenden Arbeit wurde weiterhin festgestellt, 

dass die unterschiedlichen Simulationen Krulls einander auch verstärken, wie zum 

Beispiel anhand der Phrase „hübsch[e] Frauen“ (FK, 153) deutlich gemacht wurde. 

Ebenso simuliert Krull Sprachkenntnisse, bei denen er vor allem nationale Stereotypen 

benutzt und nachahmt. Des Weiteren simuliert Krull selber auch (fragwürdige) 

Autoritäten, die ihn in seinen Simulationen unterstützen und diejenigen Autoritäten zu 

untergraben versucht, die ihn nicht unterstützen. Dies macht er mithilfe geschickter und 

gut vorbereiteter Redewendungen: So weist er zum Beispiel darauf hin, dass der 

Stabsarzt ‚nur‘ ein Oberstabsarzt und kein Generalarzt war, und so sagt er, dass er zum 

Reden gezwungen wird, obwohl der Stabsarzt sagt, dass Krull immer „Überflüssiges“ 

(FK, 101) redet. Krull bekommt durch seine gut vorbereiteten Reden immer, was er 

will, und dies ohne dass er dafür jemandem Geld geben muss. Hier zeigt sich, dass die 

Ökonomie für den Hochstapler durchaus wichtig ist. Obwohl Krulls Simulationen oft 

„ans Possenhafte grenzte[n]“ (FK, 154) und er ständig die Wirklichkeit um sich herum 

selber zu bestimmen scheint, ist Krull dennoch in der Lage, immer zu bekommen, was 

er will, und nie als Hochstapler und Betrüger entlarvt zu werden, kurz: immer 

authentisch zu wirken. 

Auf einer weiteren Ebene wurde im zweiten Kapitel der hier vorliegenden Arbeit 

untersucht, wie Felix Krull in der Lage ist, Macht zu erwerben. Es ist deutlich, dass 

Krull durch seine Simulationen der Wirklichkeit um sich herum eine bestimmte Macht 

hat, was allerdings nicht möglich wäre, wenn Krull selbst nicht unbestimmt und 

unbestimmbar sein würde. Krull scheint deswegen sowohl seine nationale als auch 

seine geschlechtliche Identität ständig zu simulieren. Dies heißt jedoch nicht, dass er sie 

festlegen will, wohl eher im Gegenteil: Er verändert seine Identität ständig nach 

Kontext und will selber unbestimmbar bleiben. Von daher darf es nicht verwundern, 

dass Krull eindeutig als androgyn charakterisiert wird und seine sexuelle Identität 
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größtenteils unbestimmt bleibt. Wie wir aus dem Essay Die Ehe im Übergang wissen, 

wird ein androgynes Aussehen stark mit der „ursprünglichen und natürlichen 

Bisexualität des Menschen“ (EÜ, 1030) verknüpft. Die Androgynität Krulls lässt sich 

auf diese Weise mit dem ‚ursprünglichen‘ Menschen, dem Urmenschen bzw. dem 

„Fahrnmenschen“ (FK, 329) verknüpfen, von dem im Krull-Roman gesagt wird, dass 

sie – wie die Farne – geschlechtlich androgyn, „samenlos“ und „blütenlos“ sind. Die 

Hochstpaler-Künstler Krull, Müller-Rosé und Andromache sind Beispiele des 

geschlechtlichen „[D]azwischen[s]“ (FK, 115). Krull, der sich selbst als etwas 

„Wunderbare[s]“ bezeichnet, das sich zwischen Mann und Frau befindet, ist durch seine 

Androgynität im Stande, sowohl von Frauen als auch von Männern sexuelles Interesse 

zu erregen. Wie wir aus Die Ehe im Übergang haben schlussfolgeren können, ist die 

Jugend ein wichtiger Teil der „Idee der Androgyne“ (FK, 1030) und es ist auch die 

androgyne Jugendschöne Krulls, die ihn attraktiv macht. Von daher ist es durchaus 

relevant, dass Krull nicht älter zu werden scheint und ein Kind bleibt bzw. am Ende des 

Romans als „Kindskopf“ (FK, 399) bezeichnet wird. Hinzu kommt, dass Krull auch 

gesellschaftlich unbestimmt bleibt, was heißt, dass er trotz der vielen sexuellen 

Beziehungen, die er im Roman eingeht, beziehungslos – das heißt: ehelos und liebelos – 

bleibt. Es ist „das zart Schwebende“ (FK, 323) seiner Existenz, die ihn nicht 

‚geschlechtlich festlegt‘ und auf diese Weise dafür sorgt, dass er das „Wunderbare“ 

(FK, 115) bleiben kann. Dies ist auch genau der Grund dafür, dass Andromache und 

Mustafa kein Liebespaar sein können, sondern höchstens „Kameraden der Todesnähe“ 

(FK, 203). Die Androgynität, Unbestimmtheit, Einsamkeit und Liebe- und Ehelosigkeit 

werden auf diese Weise zu den „Grundbedingung[en] [d]es Lebens“ (FK, 204) als 

Hochstapler-Künstler. Dies bedeutet allerdings ebenfalls, dass der Hochstapler-Künstler 

nur in der ständigen Inszenierung und in einer theatralischen Wirklichkeit eine eigene 

Identität schaffen kann, wodurch beim Hochstapler-Künstler eine Identitätsdiffusion 

und Selbstverfremdung vorliegen – so sagt Krull, dass seine Identität „nicht bestimmbar 

[war], weil [sie] tatsächlich nicht vorhanden [war]“ (FK, 238). Dies hat zur Folge, dass 

die künstlerische Bestätigung des Hochstapler-Künstler durch das Publikum und durch 

Autoritäten von großer Bedeutung ist. 

Abschließend wurde im dritten Kapitel untersucht, wie Krull dafür sorgen kann, 

dass die von ihm erworbene Macht in den (sexuellen) Beziehungen, die er eingeht, und 
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in seiner ständigen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und der Welt behalten 

kann. So verfügt Krull über die Einsicht, dass alles Vergängliche in der Welt 

sympathisch ist und er kennt seine Stellung im größeren Ganzen des Universums. 

Obwohl Krull ein Leben in „Freiheit und Einsamkeit“ (EÜ, 1037) führt und sich „von 

der Idee der Familie und Geschlechtsverewigung“ (EÜ, 1035) abwendet, was im Essay 

Die Ehe im Übergang als ein Leben im Zeichen des Todes genannt wird, ist es wichtig 

zu betonen, dass Krull – im Gegensatz zu Aschenbach, der asketisch ist – das Leben 

genießt und alle seine sexuellen Wünsche auslebt. Er bleibt am Ende des Romans auch 

am Leben und ist somit als Künstler „trotz des Zusammenhanges von Tod und 

Schönheit wunderbarerweise doch lebenverbunden [sic]“ (EÜ, 1034). Auf diese Weise 

ist Krull „der (ironische!) Mittler zwischen den Welten des Todes und des Lebens“ (EÜ, 

1035). Hinzu kommt, dass Krull in den sexuellen Beziehungen, die er eingeht, immer 

derjenige ist, der bestimmt, was passiert. Auf diese Weise bekommt er nicht nur immer, 

was er will, sondern ist er auch in der Lage, die von ihm erworbene Macht zu erhalten. 

Dass er Madame Houpflé nicht schlagen will, weil er „solch ein Liebhaber nicht [sei]“ 

(FK, 188), ist in diesem Sinne als ein Täuschungsakt zu verstehen, denn wie wir aus 

seiner Beziehung mit Rozsa wissen, ist Krull durchaus in der Lage, die Grenze mit dem 

Kriminellen zu überschreiten. Allerdings sagt er, dass, „wenn zweie dasselbe tun, es 

mitnichten dasselbe ist“ (FK, 124). Es ist „der Glaube, dass durch eine Kunst, die gut 

gemacht ist, das Böse gut gemacht wird.“
88

 Genau dies ist auch Krulls großer „Traum“ 

(FK, 43), nämlich um „die Natur [zu] verbesser[n]“. Die ganze Welt und das 

Leben werden auf diese Weise zu einer „Kulisse“ (FK, 328) bzw. zu einem Theater, das 

im Krull-Roman darüber hinaus als eine „Kirche des Vergnügens“ (FK, 28) betrachtet 

wird. Letzteres ist im Sinne einer ‚Kunstreligion‘ zu verstehen, was die Rolle des Paten 

Schimmelpreester in ein neues Licht rückt: So ist der ‚Pate‘ Schimmelpreester nicht 

verantwortlich für die christliche, sondern für die ‚theatralische‘ Erziehung des jungen 

Felix Krulls. Wie wir aus dem Essay Versuch über das Theater wissen, wird das 

Theater die ursprüngliche Funktion der Kirche nämlich übernehmen und somit das 

menschliche Bedürfnis unter anderem nach rituellen Handlungen, das die Kirche nicht 

mehr erfüllen kann, befriedigen. Dieses Theaterideal prägt den Krull-Roman, der die 

Hochstapler-Künstler als die ‚neuen‘ Priester, Mönche und Engel darstellt, nachdem das 
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Theater die Kirche völlig ersetzt haben wird und das primitive Theater sich 

wiederherstellen wird. Auch dadurch, dass Krull die Welt als eine große (primitive) 

Theaterbühne betrachtet, ist er in der Lage, die von ihm erworbene Macht behalten zu 

können. 

Diese Arbeit hat versucht, neue Blicke auf den Thomas Mann’schen Roman Die 

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull zu werfen. Dabei wurde vor allem auf die 

Gestaltung der Genderidentitäten durch Krull und seinen Umgang mit seiner Entourage 

und der Sprache geachtet. Auch die Bezüge zwischen dem Theaterhaften und der 

Religion, die erst seit Kurzem zu einem wichtigen Thema in der Thomas-Mann-

Forschung wurde, wurde in dieser Arbeit ausführlicher betrachtet. Diese Arbeit hat 

dabei unter anderem und vor allem eine hermeneutische Perspektive benutzt und 

Parallellen zwischen dem Roman und den Essays Die Ehe im Übergang und Versuch 

über das Theater veranschaulicht, was zwar zu interessanten und neuen Einsichten über 

den Krull-Roman geführt hat, allerdings auch neue Fragen aufwirft. So können die 

innertextuellen Zusammenhänge zwischen dem Theaterhaften und dem Religiösen noch 

ausführlicher betrachtet werden. Außerdem scheint es mir interessant, diesen Roman 

auch mit anderen Texten und Romanen Thomas Manns zu vergleichen, wie dem 

Pamphlet Bruder Hitler oder Doktor Faustus, um zu sehen, wie der hochstapelnde 

Künstler dort literarisiert wird und wie sich dies zu der Künstler-Hochstapler Felix 

Krull verhält. Anhand der Formel des hochstapelnden Künstlers konnte auf jeden Fall 

nachgewiesen werden, dass dem Hochstapler eine sowohl soziale als auch 

gendermäßige Mobilität eingeräumt wird, die Thomas Mann sich vom kreativ-

künstlerischen Bereich erhoffte. Ob diese Freiheit auch heute noch Bestand hat bzw. ob 

die Existenz des Hochstaplers heutzutage stärker wirtschaftlich akzentuiert wird, kann 

an dieser Stelle nicht mehr berücksichtigt werden.
89

 Ich hoffe, dass diese Arbeit als eine 

Anregung für weitere Untersuchungen über den Krull-Roman dient. 
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Berlin: Suhrkamp 2010. 
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