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I. Einleitung 

In ihrer Studie zu Klaus Manns Der fromme Tanz kommt Nicole Schaenzler zu dem 

Schluss, die vorrangige Beschäftigung mit „homosexuellen Partikularinteressen“ mache 

den Roman letztlich apolitisch und ahistorisch: 

„In seiner breit angelegten Schilderung der individuellen Dispositionen und spezifischen 
Problemhorizonte des intellektuellen bzw. des homosexuellen Außenseiters verzichtet er 
sogar darauf, andere soziale Gruppen vorzustellen sowie näher auf kulturelle oder 
politische Zusammenhänge seiner Zeit einzugehen.“1 „(...) durch die eigensinnige 
Ausrichtung auf den speziellen Problemhorizont des homosexuellen Künstlers wird die 
Wirkungsintention der ‚historischen Erklärung’ selbst überlagert.“2 
Die vielfältige Konstruktion von Geschlecht und Begehren in Manns Text wird von ihr 

keines genauen Blicks gewürdigt,3 sondern lediglich abqualifiziert. In dem ich mich im 

folgenden gerade damit, also mit der Etablierung dieses angeblich „speziellen 

Problemhorizonts“ auseinandersetze, möchte ich eine abweichende Lesart vorschlagen. Ich 

möchte zeigen, wie Mann Geschlechter und Begehren konstruiert und mit welchen 

Implikationen das geschieht. Dabei wird es anhand konkreter einzelner Figuren um Fragen 

nach der Konstruktion von Männern, Frauen, ‚Mannweibern’ und Homosexuellen ebenso 

gehen, wie um die Rolle von Orten in dieser Konstruktion und Präsentation, um die 

Heterosexualisierung von Begehren schlechthin und die ökonomischen und sonstigen 

triangulären Strukturen, in denen Begehren in Der fromme Tanz zirkuliert. 

II. Geschlecht und Begehren 

1. Wie Mann Männer, Frauen, Marien, ‚Mannweiber’ und ‚Homos’ macht: 

Vergeschlechtlichtes & Vergeschlechtlichendes 

Judith Butler schlägt vor, Geschlecht als ein Resultat (diskursiver) Praktiken, ein Produkt 

performativer Wiederholungen zu denken:  

„Mit anderen Worten: Akte, Gesten, artikulierte und inszenierte Begehren schaffen die 
Illusion eines inneren Organisationskerns der Geschlechtsidentität (organizing gender 
core), eine Illusion, die diskursiv aufrechterhalten wird (...)“4 

                                                 
1 Schaenzler, Nicole: Klaus Mann als Erzähler (Paderborn: Igel Verlag, 1995) 53. 
2 Schaenzler, 55-56. 
3 So ‚klassifiziert’ sie Niels schlicht als „bindungsunfähig und heterosexuell“ (Schaenzler, 35). 
4 Butler, Judith, Das Unbehagen der Geschlechter (Frankfurt: Suhrkamp, 1991) 200. 
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„Wir dürfen die Geschlechtsidentität nicht als feste Identität oder als locus der Tätigkeit 
konstruieren, aus dem die verschiedenen Akte hervorgehen. Vielmehr ist sie eine Identität, 
die durch die stilisierte Wiederholung der Akte in der Zeit konstituiert bzw. im Außenraum 
instituiert wird.“5 
In der Beschäftigung mit Literatur, wo ganz selbstverständlich Figuren und somit auch ihre 

Geschlechter vollständig sprachlich erzeugt sind, ist diese Erkenntnis vielleicht ebenso 

fruchtbar wie banal. Bezüglich der vermeintlichen Banalität ist einschränkend anzumerken, 

dass unter der LeserInnenerwartung (und der AutorInnenverwurzelung im gleichen System 

heterosexueller Matrix) „lebensnaher“ oder verständlich „lesbarer“ Figuren deren 

literarische Erzeugung an ähnliche Konventionen der Behauptung „natürlicher“ 

Geschlechtskörper und –identitäten gebunden sein muss. Will heißen: Auch vollständig 

fiktive Personen kommen meistens verpackt in (als natürlich vorausgesetzten) 

Geschlechtskörpern und –identitäten aufs Papier. Wie diese Konstruktion von 

Geschlechtsidentitäten auf dem Papier in Der fromme Tanz vor sich geht, soll im folgenden 

aufgezeigt werden. Denn interessanterweise vergeschlechtlicht Klaus Mann das Verhalten 

mancher seiner Figuren bis ins kleinste Detail. Wie sie reden, husten, sich kleiden, fühlen, 

die Erscheinung ihrer Körper, all diese performativen Akte im Sinne Butlers werden 

vergeschlechtlicht und konvergieren zu einer Genderidentität, die auch mit dem 

„biologischen Geschlecht“ auseinanderfallen kann. Und gerade wenn sie 

auseinanderfallen, scheint Mann diesen detaillierten Vergeschlechtlichungsaufwand zu 

betreiben. Die Konstruktionen naturhafter und anderer Geschlechtlichkeit sind aber am 

konkreten Beispiel besser zu diskutieren. Beginnen wir also die Untersuchung mit 

Paulchen: Er zieht seinen „geschminkten Damenmund ängstlich zusammen”, spricht mit 

„hoher, fast quiekender Stimme“, hat „leichte, parfümierte Hände“, ist „schmal und 

zerbrechlich“, „dumm bis zur Gehirnlosigkeit“, „trippelt[e] bleich in seinen hellgelben 

Halbschuhen, ein lilaseidenes Taschentuch in der Brusttasche des damenhaften Mantels“, 

und zeigt sich in direkter Interaktion mit Fräulein Barbara, die ein „radikales“, 

                                                 
5 Butler, 206. 
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„blutdürstiges“ Programm auf dem Rummelplatz vorschlägt: „Paulchen, im Damenmantel 

an ihrem Arm, zitterte und schnatterte schon vor übergroßer Angst. ‚Ich überleb’s nicht, 

ich überleb’s nicht!’ klagte er quiekend.“ Er hat „schmale lila Seidenbeine (...)“, kann 

sitzen wie „ – eine traurige Puppe.“ und selbstverständlich ist sein Haar „künstlich 

gewellt.“ Und schließlich, wenn er nicht mehr tanzen kann (lies: nicht mehr Diva sein) und 

unglücklich verliebt ist, bringt er sich um.6 Es liegt nahe, diese detailversessene 

Konstruktion von Weiblichkeit auch als Konstruktion eines Homosexuellen zu lesen: 

„The idea that men who had sex with other men were like women was nothing new. But in 
the second half of the nineteenth century, the emerging medical profession gave scientific 
sanction to tradition; homosexual behavior, the doctors agreed, was both symptom and 
cause of male effeminacy. The masculine invert was perhaps an analogous afterthought.”7 
 
Und so finden wir in den Figuren Fräulein Barbaras und Gert Hollströms eine zu Paulchen 

praktisch spiegelbildliche Konstruktion. Fräulein Barbara ist „dick und männlich“, mit 

„Zylinderhut“, lacht Lise „gewinnend zu, wie ein junger Mann“, tritt auf „im Herrenmantel 

und den Filzhut tief in der Stirne“, lacht „ganz rau und im Bass“, ist „ja so stark und groß“, 

„Barbara selbst, rüstig und herrenhaft in einem samtenen Pyjama, bot ihm Zigarren an, die 

sie lose in den weiten Taschen trug, klemmte lustig ihr Monokel ein (...)“, und ruft 

„forsch“ aus dem Hintergrund, ist noch bei ihrem letzten Auftritt „eine große Gestalt im 

Herrenmantel“.8 Sie verlässt nach einem Eklat mit ihrem Vater die Pension Meyerstein aus 

der Befürchtung heraus, „daß ihr Vater ihr die Korrektionspolizei auf den Hals schicke“9 

und endet auch in einer „Korrektionsanstalt.“10 Hier bietet sich ein kurzer Blick auf 

Andreas an: Er vollzieht ja eine völlig vergleichbare ‚jugendliche Rebellion’, entschlüpft 

seinem Zuhause in Richtung ‚Sündenpfuhl’, allerdings wird er keineswegs von seinem 

Vater oder der Korrektionspolizei verfolgt. Ganz anders als Barbara, der dies verwehrt ist, 

                                                 
6 Mann, 58, 62, 74, 77, 79, 108, 123, 149, 151. 
7 Newton, Esther, „The Mythic Mannish Lesbian: Radclyffe Hall and the  
New Woman“, in: Margaret Mead Made Me Gay (Durham, London: Duke University Press, 2000) 
181f. 
8 Mann, 58, 60, 70, 89-91, 107, 108, 114. 
9 Mann, 115. 
10 Mann, 148. 
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darf er Herr über sein eigenes Leben sein. Böse formuliert könnte man sagen: Frauen 

haben’s schwerer, sogar wenn sie Männer sind. 

Inwiefern diese Darstellung der Maskulinität Frl. Barbaras übrigens eine Inszenierung von 

Homosexualität ist, ist eine schwierige Frage: „Übrigens hegte sie, obwohl ostentativ mit 

einem blassen Ballettmädchen liiert, das oft bei ihr übernachtete, eine gewisse 

schwärmerische Zuneigung zu Paulchen.“11 Hier lohnt es, sich eine Analyse Esther 

Newtons ins Gedächtnis zu rufen, bevor uns später einige Aspekte der präsentierten 

Begehrenskonstellationen näher beschäftigen sollen: 

„[The] association of lesbianism and masculinity needs to be challenged not because it 
doesn’t exist, but because it is not the only possibility. Gender identity and sexual 
orientation are, in fact, two related but separate systems;”12  
Gert Hollström, die zweite Figur unter dem Stichwort ‚female masculinity’, tritt auf als 

„Eine große Gestalt (...) Erst dachte er, daß es ein junger Mann wäre (...)“ und genießt 

durch den norwegischen Frauennamen, der im Deutschen als Männername gelesen wird, 

weniger ‚name trouble’ als ‚Fräulein (ausgerechnet noch in dieser Verkleinerungsform) 

Barbara’. Sie hat „graublaue, feste Augen“, redet „sachlich“, ist „groß und mager wie ein 

Sportsjüngling“ mit „grobknochigem Gesicht“. Sie ist „ein großer, sehniger Junge 

zwischen den hüpfenden Bronzetierchen“, hat „ein Jünglingsgesicht“, küsst Frauen artig 

die Hand, ist aber eigentlich lebemännisch misogyn: 

„Kaum aber war ihr Stimmengezwitscher verschwunden, reckte Gert Hollström die 
kräftigen Arme. ‚Ah’, sagte sie aufatmend und warf den Kopf in den Nacken, ‚Weiber sind 
blöd – hässlich sind sie eigentlich auch – blöd sind Weiber –’ und lachte mit einem 
kleinen, halb wirklich angeekelten, halb wohlgefällig verächtlichen Lebemannslachen der 
rosa Decke zu.“  
und dann „dozierte sie weiter über die Minderwertigkeit des eigenen Geschlechts. ‚Was 

mit Frauen zusammenhängt, ist uninteressant.’“ Wenn sie auf dem Künstlerball von einer 

Gruppe „Dämchen“ umtanzt wird, muss sie „gegen alle auf einmal Herr werden.“13  

                                                 
11 Mann, 58. 
12 Newton, 188. 
13 Mann, 162, 164-166, 172. 
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Während Fräulein Barbara von ihrem Vater in die Schranken gewiesen wird, geschieht 

dies im Falle von Gert Hollström durch einen Kampf mit Niels, in dem zwei maskuline 

Konstruktionen aufeinanderprallen. Offensichtlich weit entfernt von Judith Halberstams 

Forderung:  

„(...) it is crucial to recognize that masculinity does not belong to men, has not been 
produced only by men, and does not properly express male heterosexuality.”14 
gipfelt dieser Kampf im Sieg ‚male-bodied’ gegen ‚female-bodied masculinity’ und zwar 

gerade als solcher und durch das Bestreiten eben dieser Einsicht/recognition: 

 „Und dann plötzlich, während er [Niels] mit beiden Fäusten wieder auf sie dreinschlug: 

‚Frauenzimmer! Frauenzimmer!!’“. Dieser Akt der Delegitimation von Hollströms 

Männlichkeit und Reinstituierung von Weiblichkeit ist zwar extrem wirkungsmächtig als 

Erniedrigung, jedoch nicht vollständig erfolgreich, denn die Szene endet mit „Gert 

Hollström, die wie ein armer verprügelter Schulbub blutüberströmt auf der Erde kauerte 

und in ihre großen Hände schluchzte.“15 Ein ‚Frauenzimmer’ als ‚Lebemann’ endet hier 

maximal als ‚verprügelter Schulbub’. Lassen wir Halberstam zu diesem körperlichen wie 

symbolischen Gewaltakt feststellen: 

„(...) that female masculinities have held very different meanings in different eras and that 
they promote different kinds of anxieties in both the women who embody them and the 
cultures that reject them.”16 
Und wenden wir uns nun dem Sieger, dem ‚Mann als Mann’, angeblich „natürlicher 

Männlichkeit“ zu. Niels ist vor allem Körper, mit ewig offenem Hemd, das ihm, wenn 

geschlossen, sogar aufspringt,17 er scheint herausbrechende Körperlichkeit zu 

repräsentieren. Er wird beschrieben als Seeoffizier, Internatsjunge,18 Matrose, Hirte oder 

Apache19, und das relativ unabhängig von seiner Kleidung20 - man könnte meinen, in 

diesen von Maskulinität, Macht und Erotik besetzten Chiffren die ‚Village People’ vor sich 

                                                 
14 Halberstam, Judith, Female Masculinity (Durham, London: Duke UP 1998) 241. 
15 Mann, 176-178. 
16 Halberstam, 112. 
17 Mann, u.a. 114, 167, aufspringend auf S. 173. 
18 Mann, 100. 
19 Mann, 114. 
20 S. 114; Blonder Apache in kurzer Hose? 
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zu sehen, einen Typus homosexueller Repräsentation/(Selbst- und Fremd-)Codierung, den 

Richard Dyer beschrieben hat: „this gay type retains the idea of (male) homosexuality 

implying something different in relation to gender, but here there is no notion of a 

biological in-betweenism but an excess of masculinity.21”  Hierbei ist jedoch einschränkend 

zu beachten, dass diese Wahrnehmung gerade aus der Perspektive Andreas’ zu geschehen 

scheint, eine eindeutige Festlegung von Niels auf eine homosexuelle Chiffre scheint 

schwierig, gerade weil ja auf Kleidungsebene diese Wahrnehmung eher abwegig anmutet. 

An dieser Stelle wird mit anderen Worten weniger Niels’ Begehren verhandelt, als das von 

Andreas. Andreas Magnus selbst wird ja schon zu Beginn über Homosexualitätschiffren 

eingeführt, allerdings knabenhaftere:  

„Er schlang sich das Badetuch um, lachend in Eitelkeit, dekorativ als sei es ein seiden 
Gewand. So sah er wie ein griechischer Gymnasionknabe drin aus – und wenn er es so 
schlang, fast wie ein junger Mönch.“22 
Eitelkeit, seiden Gewand und Sinn für Dekorativität funktionieren effeminierend, 

„Griechischer Gymnasionknabe“ knüpft an die griechische Antike als, wie Marita Keilson-

Lauritz es nennt, historisierende Maske und Signal für Homosexualität an,23 „junger 

Mönch“ verweist auf das Kloster als homosozialen und damit auch homoerotisch 

aufgeladenen Raum. Das Name-dropping Andreas’ schriftstellerischer Helden, mit denen 

er sich verbunden fühlt, erfüllt einen ähnlichen Zweck.24 Eve Kosofsky Sedgwick weist auf 

Whitmans Status als Homosexualitätschiffre im England des späten 19. Jhdts hin: „(...) 

admiring references to ‘Whitman’ which seem to have functioned as badges of homosexual 

recognition (…).”25 und von Wilde darf spätestens seit seinen aufsehenerregenden 

Prozessen angenommen werden, Symbol zu sein für ‘the love that dare not speak its 

name’. Einerseits funktionieren diese literaturgeschichtlichen Chiffren als 

                                                 
21 Dyer, Richard, The Matter of Images: essays on representations (London, New York: Routledge, 
1993) 42. 
22 Mann, 22. [Meine Hervorhebungen, A.K.-R.] 
23 Keilson-Lauritz, Marita, Die Geschichte der eigenen Geschichte (Berlin: Rosa Winkel, 1997) 226. 
24 Mann, 144-147. 
25 Sedgwick, Eve Kosofsky, Between Men (New York: Columbia UP, 1985) 206. 
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Erkennungszeichen für informierte Lesende, andererseits lässt Andreas’ (mehrseitiger) 

Erkenntnisprozess von Verbundenheit sich auch als Coming Out für die Figur lesen, als, 

wie Sedgwick für die Anrufung Whitmans bemerkt: „a step in the consciousness and self-

formation of many members of that new Victorian class, the bourgeois homosexual.”26 

Sein Aussehen und seine ästhetischen Inklinationen sind es aber nicht allein, was ihn als 

Homosexuellen konstituiert. Hinzu kommen vor allem die Körper anderer und seine 

Beziehung zu ihnen. Weibliche Körper stechen Andreas schon mal (gerade unter 

Kleidung) unangenehm ins Auge: „Warum war ihr Busen auch so unangenehm stramm 

unter der ordinären Seide?“27 Mit solchem Körper scheint für ihn unmöglich, was uns als 

zentral präsentiert wird: „Und er wusste nicht, daß das ‚lieben’ heißt: die ganze Schöpfung 

in einem Körper wiedererkennen.“28 Obwohl ‚Körper’ zunächst geschlechtsneutral 

scheinen mag, ist der Normkörper doch ein männlicher, wie die folgende Seite dann auch 

bestätigt: „So galt es, einen zu finden, dem man alles gab (...).“29 Folgerichtig gilt seine 

Liebe Niels, dem Körper. Mithin erscheint auch Franziskas Feststellung gerade auf 

körperlicher Ebene logisch: „(...) – du liebst nicht die Frauen – wir wollen uns nichts 

vorlügen, (...).“30 

Franziska eröffnet den Blick auf eher konventionelle Frauenbilder. Der Text versieht 

Andreas nämlich mit zwei engelhaften „Bräuten“, Ursula und Franziska: 

„Aber neben Andreas standen dunkel wie zwei Engel die Frauen, die seiner Schwäche 
soviel geholfen hatten. Die eine in zweiflerischer Sanftmut, die, obwohl er unter ihren 
Augen weinen durfte, dennoch forderte von ihm, er möge ‚den Ausweg’ finden – und die 
andere bunter, greller, widerspruchsvoller, aber doch in so vielen Zügen der ersten ähnlich 
– ebenso streng, ebenso sanft.“31 
Besonders zugespitzt ist das engelhafte in Bezug auf ‚Engel Nummer eins’. Ursula wird 

bezeichnet als „Mein liebe Braut---“ und sticht hervor durch Aussagen wie „ich bin ja nur 

                                                 
26 Sedgwick, 30. 
27 Mann 48. 
28 Mann 152. 
29 Mann 153. [Meine Hervorhebungen, A.K.-R.] 
30 Mann 131. 
31 Mann, 120. 



 8

eine Frau“. Als solche gütig, leidend, wartend, dienend: „doch nur wartend auf den, der in 

Übermut, Stolz und Trauer ausgezogen war, um, auf seine Art, die großen Dinge zu 

bestehn.“ Geradezu mariengleich ist sie sogar fähig, Segen zu geben: „Und so segnete ihr 

schweres Lächeln den Brief und den, der ihn geschrieben hatte. Segen goß dieses Lächeln 

über ihn aus, Segen über sein ernstes Spiel, Segen über den frommen Tanz.“ Ihr 

selbstaufopferndes Warten dauert auch am Schluss des Buches ad infinitum an, denn 

Andreas beschließt, weiter in die Welt hinaus zu ziehen, gerade mit der beruhigenden 

Feststellung: „Ursula war seine Braut und sie erwartete ihn.“32 Der Mann tanzt durchs 

Leben, die Frau wartet, aktive und passive, öffentliche und private Rollen sind ganz 

konventionell verteilt. 

Franziska, nennen wir sie den beinahe gefallenen Engel, ist zwar in gleichem Maße eine 

Chiffre für Weiblichkeit und sogar das Leben selbst: „Es war gütig wie das Gesicht der 

Mutter, sanft wie das der Geliebten nach der ersten Nacht, geheimnisvoll wie das Gesicht 

der Schwestern. Es war voll Widerspruch wie das Angesicht des Lebens selbst.“ Aber sie 

repräsentiert eine beinahe ‚gefallene’, wenig sittsame, nicht häusliche, sondern weltlichere 

Weiblichkeit: „Von neuem musste man jedes Mal wieder erschrecken, wie unordentlich ihr 

Zimmer war. Strümpfe, Röcke, Likörflaschen, Zeitungspapier lagen in Haufen 

durcheinander.“ „Sie war auch am Morgen schon stark geschminkt, unnötig stark.“33 Da 

tröstet dann doch, dass auch diese gefallene Weiblichkeit schließlich in der Mutterschaft in 

eine „Brautpaar“-Situation mit Andreas eingebunden werden kann.34 Durchs Leben weise 

und erprobt, steht am Ende aller Revolution und Unkonventionalität schließlich das Ideal 

der Mutterschaft. 

Das glorifizierte Motiv der weiblichen Braut, bzw. des heterosexuellen Brautpaares, was in 

diesen Konstellationen jeweils Andreas involviert, ist kontrastiert zu Dorfbaums im 

                                                 
32 Mann, 38, 44, 156/57. 
33 Mann, 66, 68/9. 
34 Mann, 160. 
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Grunde ja nicht weniger vergeblichem Bemühen um Andreas, das sich aber keiner 

vergleichbaren Glorifikation erfreuen darf, im Gegenteil: Es erscheint grotesk. „Er stand 

mit einem großen, roten Rosenstrauß da und so sah er wie ein grotesker Bräutigam aus.“35 

Doktor Dorfbaum, bei seinem ersten Auftritt „fett und geputzt“, ausgestattet mit einem 

Fliederstrauß, später identifiziert als „Snob von Natur und aristokratischem Klatsch bis zur 

Passion ergeben“, in einem „wattierten, rosenroten Schlafrock“, dessen Wohnung 

beschrieben wird als „niedrige und beengte Zimmer, war aber reichlich, ja luxuriös 

ausgestattet mit seidenen Kissen und Lampenschirmen. Niedliche Kunstgegenstände 

standen wie in Damenboudoirs umher. Aus silbernen Miniaturkelchen trank man 

Orangenlikör.“36 Dorfbaum wird inszeniert als Repräsentant aristokratischer, versnobter, 

effeminierter upper-class Homosexualität. In dieser Inszenierung als ‚Sugardaddy’ wird er 

der Lächerlichkeit preisgegeben, anders als Paulchens vermag sein Körper anscheinend 

keine konstante weibliche Einschreibung zu vermitteln (fett ist schon bei Barbara 

maskulin) und seine Zuneigung bekommt, wie gesagt, anders als weibliche das Etikett 

„grotesk“. 

2. ‚Stadt, Land, Fluss’ – Orte, Identitäten, Sexualität  

Geschlecht und Begehren haben Orte, machen Orte und werden von Orten gemacht. 

Jemand oder etwas zu sein bedeutet zwingend irgendwo zu sein. Oder anders ausgedrückt: 

Sein ist immer auch raumzeitliches Dasein, lässt sich vom Ort37, wenn überhaupt, 

möglicherweise analytisch, aber nicht lebensweltlich trennen. Wie Subjekte sind Orte mit 

Bedeutung aufgeladen, wobei sich dies als gegenseitiger Konstruktionsprozess darstellen 

lässt. Wie zeigt sich nun dieser Zusammenhang in Der fromme Tanz?  

                                                 
35 Mann, 141. 
36 Mann, 75/76, 88. 
37 Ort ist dreidimensional, also als Raum- und Zeiteinheit gemeint. 
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„Berlin war groß“38 und konstituiert sich als umbarmherziger, aber faszinierender Raum, 

als unüberschaubar, als Ort der Betriebsamkeit, der Geräusche, des menschlichen Leids 

und Lebens, insbesondere in Opposition zum Land, repräsentiert zum Beispiel vom Haus 

des Vaters, aus dem Andreas ja in diesen abenteuerlichen Raum Großstadt eingetaucht ist, 

um sich eben „dem Leben“ auszusetzen. Nicole Schaenzler stellt anhand einer Analyse der 

stark kontrastierten Darstellung der Kinderfiguren fest:  

„In dem Maße, in dem der ländliche bzw. städtisch-industrialisierte Lebensraum in ‚Der 
fromme Tanz’ für die physiognomischen Unterschiede verantwortlich ist, so determiniert 
er auch den weiteren Lebenslauf der Kinder [gemeint sind Marie Therèse und Henriette; 
A.K.-R.].“39  
Zu dieser Land/Stadt Opposition gehört auch die Einordnung von Niels, dessen 

Körperlichkeit und (Anziehungs-)Kraft eng mit Natur/Landleben verknüpft wird, wie in 

seiner nicht zu bändigenden Hemdbrust ebenso deutlich wird (s.o.), wie in den Umständen 

seines ersten Auftauchens. Denn er wird eingeführt, als Andreas und Franziska dem 

anstrengenden Stadtleben entfliehen, um sich in einem alten Stift, ehemals Kloster, zu 

erholen. Dieser Ort der Erholung ist gekennzeichnet durch reine Luft, Bäume, Büsche, 

Weiden, Weiher, die allesamt Andreas Herz berühren,40 was wiederum ganz eng mit Niels 

verknüpft wird. Niels’ ansichtig zu werden führt zu einer handgreiflichen Übertragung von 

männlichem/Niels’ Körper und Natur, von Brust und Baum: „Andreas streichelte plötzlich 

die Bäume, fuhr liebkosend über ihre harte Rinde. (...) ‚Bäume’, sagte er vor sich hin, 

‚Gras – Gras –-’“41 Die Inszenierung von Niels als der naturhafte Körper, der Fleischeslust 

(pun intended) weckt, aber vor allem hat, trägt schon animalische Züge:  

„Niels schnuppert ihn wie ein Tier, er lächelt ihm förmlich entgegen. ‚Fleisch’, sagt er und 
atmet tief, ‚ja – so riecht Fleisch -.’ Starke Kerle hämmern und schlagen mit großen Beilen 
auf den blutigen Tierkörpern herum. (...) So riecht Fleisch.“42 
Neben jener zum (natürlichen, starken, gesunden, virilen) Land, ist die Stadt von einer 

weiteren Opposition bestimmt: „Wie groß war Berlin bei Tag“ - „Aber wie groß war die 

                                                 
38 Mann, 76. 
39 Schaenzler, 31. 
40 Mann, 96, 98. 
41 Mann, 99. 
42 Mann 181. [Meine Hervorhebungen; A.K.-R.] 
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Stadt erst bei Nacht.“43 Sie ist vor allem markiert als ein Raum des Nachtlebens, des 

Rotlichts, sozusagen als „ein Sündenpfuhl“: „Unter den roten Laternen und zwischen den 

riechenden Ausdünstungen der Gier ging Andreas (...)“,44 richtig groß, richtig Stadt erst 

bei Nacht. Michel de Certeau denkt (Spazier-)Gänge als zusammengesetzt aus „pedestrian 

speech acts“45, die in ihrer Vielzahl und ihrem unkontrollierbaren Neben- und 

Durcheinander die Stadt erst konkretisieren und hervorbringen: „placed under the sign of 

what ought to be, ultimately, the place but is only a name, the City. (…) a universe of 

rented spaces haunted by a nowhere or by dreamed–of places.” Gerade die Formulierung 

des Bewegens im Stadtraum als „spatial practice”46 oder als „pedestrian speech act“ erlaubt 

aber darüber hinaus, sie als eine diskursive identitätsformierende Praxis zu denken, als 

stilisier- und wiederholbare Akte im Sinne Butlers (s.o.). Denn interessanterweise scheinen 

sich die Figuren Manns, ihre Identitäten, über ihre Bewegung an jenen geographischen und 

zeitlichen Orten erst zu materialisieren. Sie scheinen an sie gebunden, nur ‚im Laufe der 

Abende’ und ‚in dieser Stadt’ so zu existieren: „Sonderbar waren die Käuze, mit denen 

Andreas zu tun bekam, im Laufe der Abende. Kuriose Herren gab es – in dieser Stadt.“47  

So erkundet Andreas mit Franziska und Paulchen die „einschlägigen“ Lokale. „In der Nähe 

der Hauptstraßen, wenn auch natürlich in dezenter Abgelegenheit, waren diejenigen zu 

suchen, die sich immerhin auf ihre Eleganz noch etwas zugute taten,“48 zu denen auch das 

„Paradiesgärtlein“ gehört, wo man einen Mann namens „Rosenblättchen“ treffen kann und 

Lieder gesungen werden wie „Willst du einen Freier haben, musst du auf Tauentzien 

traben.“49 In den „unwirtlichen Gegenden der Stadt“ befindet sich der „Sankt-

                                                 
43 Mann, 78. 
44 Mann, 138. [Meine Hervorhebungen; A.K.-R.] 
45 Certeau, Michel de, „Walking in the City“, in: The practice of everyday life (Berkeley: University of 
California Press, 1984) 98. 
46 Certeau, 91. 
47 Mann, 84. [Meine Hervorhebungen; A.K.-R.] 
48 Mann, 79. 
49 Mann, 81. 
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Margaretenkeller“50, wo es rauer zugeht und der von „Transvestiten“, „Matrosen“ und 

sogar einem „Neger“ bevölkert wird, in dessen „gierigen Armen“ sich Paulchen 

wiederfindet. „Ein rasierter Schauspieler im Pelz kam, um sich für die Nacht noch etwas zu 

suchen.“51 Hier wird eine Art sexuellen, geschlechtlichen und rassistischen 

Kuriositätenkabinetts aufgefahren, die erstaunlich stark (bis hin zur Präsentation 

merkwürdiger Spitznamen) an Berlins Drittes Geschlecht erinnert, Hirschfelds Führer in 

die ‚Unterwelt der Homosexuellen’: „Jede dieser Wirtschaften hat noch ein besonderes 

Gepräge.“52 Andreas zeigt sich zwar auch zunächst eher unbeteiligt, als spazierengehender 

Beobachter: „Zwischen all diesen ging Andreas (...) auf eine gewisse sonderbar 

traumwandlerische Art.“53 Aber ihn schottet nicht Hirschfelds Fiktionsmantel 

medizinischer Professionalität und Expertentums von der Konstitutionsmacht der Orte ab. 

Ganz im Gegenteil, wohnend in der Pension Meyerstein und geschminkt (auch off-stage) 

als Varietesänger auftretend, ist er vielmehr selbstverständlicher Teil ihrer: „Die jungen 

Herren stießen hohe Jubeltöne aus, wenn so alte Bekannte wie Andreas, Paul und 

Franziska das Lokal betraten.“54 Franziska als die Person, die ihn hier wie in die Pension 

Meyerstein, ins Variete oder bei Niels einführt, scheint dies gewissermaßen als Coming-

Out-Hebamme zu tun: „ein kleines, mitwisserisches Lächeln um den Mund.“ Und so 

kommt Andreas auch durchaus ins Nachdenken: „[Andreas] streichelte nur und sann. Der 

streichelte nur und sann.“55 Wenn er dann später mit Dorfbaum in der Nähe der 

Reeperbahn in Hamburg unterwegs ist, wo die Seitengassen noch düsterer werden als jene 

des Straßenstrichs, ist es selbstverständlich „nur für Herren.“56 

                                                 
50 Mann, 81. 
51 Mann, 82-83. 
52 Hirschfeld, Magnus, Berlins Drittes Geschlecht (Berlin: Verlag Rosa Winkel, 1991) 74. 
53 Mann, 78. 
54 Mann, 79. 
55 Mann, 84. 
56 Mann, 138. 
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Neben diesen Orten in schummerigem Rotlicht hat und macht sich (sexuelle) Vielfalt ihren 

Ort außerdem in der internationalen Bohème. Das „Clo-Clo-Clo”, das Bohèmekünstlerfest 

in einem Pariser Ballsaal, wo sich eine ‘Auslese’ der ganzen Welt trifft, ist aber wiederum 

ein Schauplatz zur Kategorisierung von ‚Typen’. Neben einer „winzigen Zwergin“, die 

singt - „Als genüge es ihr nicht, daß sie schon so klein geraten war, stieß sie auch noch mit 

der Zunge an“57, sind hier spanische junge Leute mit „finstere[n] Augenbrauen“, 

„russische Damen, dick und üppig geschminkt“ in einem „wilden Vergnügungsdrang, der 

so selten ihr träges Wesen erfasste.“, betrunkene Skandinavierinnen, japanische Maler 

„fremdartig meckernd oder grimmig“, „große Neger (...) mitleiderweckend in ihre Fräcke 

gezwängt.“ und andere zur Schau gestellt.58 Die Ganze Schilderung folgt einer in einem 

‚Abenteuerbuch’ vielleicht nicht überraschenden sensationsgeilen Erzählprämisse: „Was 

noch trug sich zu? Was ereignete sich weiterhin? – Sensation über Sensation --.“59 Nun 

ließe sich argumentieren, dass diese ja gerade benannt und herausgestellt werde, damit also 

auch eine kritische Perspektive impliziert sei. Allerdings muten die rassistischen und 

geschlechtlichen Typen, die an bestimmten Orten präsentiert werden, denn doch wie 

Jahrmarktssensationen an, und erreichen mangels wissenschaftlichen Deckmäntelchens 

nicht mal das gehobene Niveau eines Völkerkundemuseums. Interessanterweise sind 

Bohème und Rotlichtbezirk aber gerade über diese Erzähl- und Präsentationsstrategie 

verknüpft, über das Bindeglied des Spaziergangs zu (um es überspitzt zu formulieren) 

exotistischer Perversion, die beispielsweise die unterschiedlichen Klassenlagen in den 

Hintergrund drängt (wobei es zwischen den ProtagonistInnen dieser Orte lediglich eine 

Abwärtskompatibilität gibt, d.h. die Bohème flirtet mit dem Stricher, nicht andersherum. 

Und gerade das markiert wiederum Klassenlagen und ökonomische Machtverhältnisse60). 

                                                 
57 Mann, 170. 
58 Mann, 171-72. 
59 Mann, 175. 
60 Klassen bestehen über die Abwesenheit von Geld hinaus. Andreas ist eben ein rebellierender 
Großbürger, auch wenn er sein Geld im Variete verdient. 
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Zieht man Jennifer Blessings Aussagen über den Pariser Photographen Brassaï, einen 

Zeitgenossen Manns, heran, so zeigt sich Der fromme Tanz gerade in seiner Präsentation 

von ‚Typen’ und Orten ganz in einer Tradition seiner Zeit:  

„The early twentieth century witnessed a flowering of the nineteenth century’s seemingly 
insatiable interest in the sexual body: the psychomedical construction of identity (and its 
disruption in madness); its sexual practices, both hetero and homo; and especially its 
commerce (prostitution). Brassaï’s photographs of brothels, gay and lesbian clubs, and 
masked balls document the sexual activities of early 1930s Parisian nightlife, illustrating 
the intersection of scientific and popular interest. (…) [He] followed the (…) tradition of 
the (…) voyeur-observer, the flaneur who perambulates the city, gathering material in the 
process.”61 
So ist es angesichts dieser Politik der Orte, der Verknüpfung der Orte und der Menschen in 

ihnen mit Manns Credo, „die Verwirrung“62 seiner Generation darzustellen, nicht 

erstaunlich, dass bei Schaenzler „intellektueller bzw. homosexueller Außenseiter“ in eins 

fallen. „Homosexueller Künstler“ erscheint vor dem Hintergrund konstitutiver Orte unter 

Umständen tatsächlich wie ein Pleonasmus. 

3. Dimensionen von Liebe und Begehren: 

a) Heterosexualisiertes gleichgeschlechtliches Begehren? 

Auf die Prävalenz heterosexueller Liebesverherrlichung im Zusammenhang mit Ursula und 

Franziska (gerade im vergleich zu Dorfbaum) wurde ja oben schon hingewiesen. Diese 

Privilegierung heterosexueller Attraktion fällt aber auch auf der Ebene 

„gleichgeschlechtlicher“ Begehrenskonstellationen ins Auge. Die bereits zitierte Liebe von 

Fräulein Barbara zu Paulchen ist eben gerade die Attraktion männlich zu weiblich, ist 

Anziehung in einer Matrix von Verschiedenheit (sowohl auf der Ebene von Sex, als auch 

von Gender, allerdings in überkreuzter Struktur). Aber auch in Relation zu anderen 

Charakteren funktioniert dies gleichermaßen: Paulchen fühlt sich von Andreas’ 

Männlichkeit angezogen,63 und Fräulein Barbara lacht Lise gewinnend zu, „wie ein junger 

                                                 
61 Blessing, Jennifer, Rrose is a Rrose is a Rrose (New York: Guggenheim, 1997) 30-31. [Meine 
Hervorhebungen; A.K.-R.] 
62 Mann, 7. 
63 Mann, 112. 
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Mann“, woraufhin diese sich „dem Druck dieses Armes hingab wie einer Umarmung.“64 

Judith Butler verdeutlicht die Problematik: 

„Dieses Dilemma wird von einer Matrix hervorgebracht, die jedes Begehren nach Frauen 
ausschließlich solchen Subjekten zuschreibt, die – unabhängig von ihrem anatomischen 
Geschlecht (sex) bzw. ihrer Geschlechtsidentität (gender) – ihren Ursprung in einer 
männlichen heterosexuellen Position haben. Die ‚Libido-als-männlich’ ist die Quelle, aus 
der angeblich jede mögliche Sexualität hervorgeht.“65 
 
Einerseits ist Libido als männlich gedacht, andererseits regiert zudem die Vorstellung von 

Paarbildung aus polarer Verschiedenheit, Gegensätze ziehen sich an. Innerhalb dieser 

‚Logik’ gibt es keinen Denkraum für Begehren zwischen ‘Gleichen’, wie Esther Newton 

an anderer Stelle feststellte: „If sexual desire is masculine, and if the feminine woman 

wants to attract only men, then the womanly lesbian cannot logically exist.”66 Daher auch 

die Unfähigkeit, Maskulinität und Lesbischsein, sexuelle und Gender- Identität zu trennen: 

„(…) because sexual desire was not considered inherent in women, the lesbian was 

endowed with a trapped male soul that phallicized her, giving her active lust.”67 

Zwischen Niels und Andreas wird eine Opposition, nämlich Körper-Geist, erzeugt, die sich 

in ihrer Binarität auch als eine Heterosexualisierung lesen lässt: „Das eine Kind hat viel 

Gedanken im Kopf und viel Zweifel – aber das andere hat so blondes Haar.“68 Und wenn 

bei ihrem Pariser Marktspaziergang Niels vom Fleisch angezogen wird (s.o.), so begeistert 

der empfindsame Andreas sich ganz besonders für die Blumen. Als Niels in der Pension 

ankommt, empfängt ihn Andreas wie eine gute Hausfrau: „Andreas schleppte Schlafrock 

und Hausschuhe herbei, er half Niels vorsichtig beim Ausziehen.“ Und zwar mit dem 

Empfinden: „(...) er war froh, daß Niels so derangiert und hilfsbedürftig wirkte. So konnte 

er ihm helfen und eilig Gutes tun.“69 Mit anderen Worten: Er scheint seine Freude über 

                                                 
64 Mann, 60. 
65 Butler, Judith, Das Unbehagen der Geschlechter (Frankfurt: Suhrkamp, 1991) 88. 
66 Newton, 188. 
67 Newton, 182. 
68 Mann, 117. 
69 Mann, 106/7. 
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Niels Ankunft, sein Begehren, nur ausdrücken zu können, in dem er sich in eine 

gewissermaßen heterosexualisierte Position begibt. 

b) „Klingende Münze“ – Begehrensökonomie 

Gegensätze ziehen sich in Der fromme Tanz also an, was sich noch auf einer weiteren 

Ebene feststellen lässt, nämlich einer monetären. Begehren verläuft auffällig oft entlang 

von Linien ökonomischer Ungleichheit, oder besser gesagt, es entspannen sich 

wechselseitige Be- und Ausnutzungsbeziehungen zwischen erotischer und finanzieller 

Tauschmacht. Geben und Nehmen werden zu Beziehungsrollen wie männlich und 

weiblich, und treten wie diese im gemischten Doppel, in gewissermaßen „heterosexueller“ 

Konstellation auf. Deutlichstes Beispiel hierfür ist wohl die Szene, in der Niels Geld von 

Andreas verlangt (er stellt schlicht fest, dass er es braucht), der sich dieses wiederum von 

Dorfbaum geben lässt - jeweils als Begehrter vom Begehrenden.70 Das Geld zirkuliert hier 

wie in einem Dreieck von Ausgehaltenwerden und Aushalten. Dieses Beziehungsdreieck 

ist dabei nur eines von mehreren, und so sollen uns als nächstes trianguläre Konstellationen 

beschäftigen. 

c) Trianguläre Strukturen 

Dorfbaum bekleidet übrigens in einem Dreieck mit Andreas und Niels - „So reisten sie 

ohne sich zu verstehen hinter dem Dritten her, den die Sehnsucht des einen suchte.“71 - die 

gleiche Position wie auch Paulchen. Sowohl zwischen Paulchen, Andreas und Niels, als 

auch zwischen Andreas, Franziska und Niels lassen sich Dreieckskonstellationen 

ausmachen: „Während Paulchens glanzlose Augen matt auf Andreas lagen, schaute dieser 

ganz bewegungslos zu Niels hinüber. (...) Sie [Franziska] wehrte sich auch nicht, als er 

[Niels] sie dann aufs Bett hinunterzog, ruhig ließ sie’s geschehen. Aber noch im Sinken 

blieb ihr starrer Blick auf Andreas.“ Letzteres ist dabei aber wohl in jeder Hinsicht die 

ergiebigste Konstellation, denn hier wendet sich Franziska gerade deshalb Niels zu, um 
                                                 
70 Mann, 122. 
71 Mann, 140. 
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dadurch den von ihr eigentlich begehrten Andreas zu erreichen. Und Andreas weiß dies 

auch ganz genau: „Andreas kniete bei diesen beiden Körpern nieder, die vereinigt lagen 

und sich nicht gehörten.“72 Die Vereinigung zwischen Franziska und Andreas läuft durch 

Niels durch, findet über seinen Körper statt, und dementsprechend wird auch Franziskas 

Schwangerschaft aufgenommen: 

„’Niels hat einen Sohn gezeugt!’ ‚Unseren Sohn!’ sagte Fräulein Franziska und neigte 
ihren Mund auf seine Hände, die auf der Stuhllehne lagen. ‚Niels hat unseren Sohn 
gezeugt-’ flüsterte Andreas noch einmal, und mit Freude und großer Zärtlichkeit füllte sich 
sein Herz bis zum Rande.“73 
Wenn Franziska schon Andreas nicht „geliebt“ werden kann (s.o.: „Du liebst nicht die 

Frauen“), so scheint es, bekommt sie jetzt doch wenigstens „seinen Sohn“ gewissermaßen 

als symbolische Entschädigung. In diesem zukünftigen ödipalen (Mama, Papa, Kind-) 

Dreieck wird allerdings Andreas immer eine imaginäre Figur bleiben, wie seine 

Abschiedsworte vermuten lassen: „Grüße für unser Kind!“74 

d) Liebe - tragisch, verzweifelt, edel, selbstlos, unerwidert 

Schon unter Punkt 4 hätte der Merksatz: „Wer mehr liebt, zahlt.” ein auch der 

Begehrensökonomie zugrundeliegendes Muster zusammenfassen können, auf das ein 

weiterer Blick lohnt. Liebe wird in Der fromme Tanz vorrangig unerwidert, oder zumindest 

unvollständig erwidert konstruiert - und wer mehr liebt, zahlt. Geld ist dabei bei weitem 

nicht das einzige Zahlungsmittel. Gezahlt werden kann auch mit Trauer und Verzweiflung 

wie von Paulchen oder Fräulein Barbara, Edelmut wie von Franziska (mit Einschränkung, 

siehe 5.), Mitreisen, Mitwohnenlassen und anderen Gefallen wie von Dorfbaum und Gert 

Hollström, oder Selbstlosigkeit und Entsagung wie von Ursula. Wobei Männer oder 

männlich kodierte Figuren häufiger materiell, Frauen bzw. weiblich kodierte Figuren eher 

emotional zur Kasse gebeten werden, was wiederum in klassische Weiblichkeitsstereotype 

passt. 

                                                 
72 Mann, 111-13. 
73 Mann, 158. 
74 Mann, 160. 
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III. Fazit 

Der Fokus auf die Konstruktion von Geschlecht und Begehren in Klaus Manns erstem 

Roman eröffnet ein sehr differenziertes Bild. Die Inszenierungen geschlechtlicher und 

sexueller Identitäten erfolgen teils sehr detailversessen auf Ebenen von Körpern, Kleidung, 

Sprechakten und „spatial practices“. Dabei lassen sich einerseits romantisierte, 

geschlechterstereotype Frauenbilder, andererseits eine vielfältige Typologie von 

Geschlechtsidentitäten ausmachen, deren Präsentation wiederum einem kuriositätsfixierten 

Blick von einem normativen/normal gesetzten Außen nicht immer zu entkommen, und 

damit an den Zeitgeist anzuknüpfen scheint. In den Beziehungs- bzw. 

Begehrenskonstellationen kommt eine Tendenz zu einer Heterosexualisierung zum 

Vorschein, die der scheinbaren Vielfalt ihrerseits eine homogenisierende Matrix zugrunde 

legt. Vor dem Hintergrund dieser Komplexität und Widersprüchlichkeit scheint eine Lesart 

des Buches als Bekenntnis zu Homosexualität (wie der Klappentext vorschlägt): 

„Er gab sich dieser Liebe ganz hin, die er nicht als Verirrung empfand. Ihm kam es nicht in 
den Sinn, sie vor sich zu leugnen, sie zu bekämpfen als ‚Entartung’ oder als ‚Krankheit’. 
(...) Gut hieß er diese Liebe vielmehr ganz und gar“75,  
 
ebenso reduktiv und verkürzt zu sein, wie Schaenzlers eingangs zitierte Abqualifizierung. 

                                                 
75 Mann, 152. 
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