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Felix Krull ist ein Phan-
tom. Der Hochstapler
geisterte als Romanfigur
in mehreren Fassungen
von 1910 bis 1954 durch
das halbe Leben seines

Autors ThomasMann und blieb
am Ende doch nur ein Frag-
ment. Es gibt einen Krull-Film
von 1957 mit Horst Buchholz
und eine Fernsehserie von
1981. Man weiß also längst,
wie Krull vom Rhein über Paris
nach Lissabon kommt, kennt
sein schauspielerisches Talent,
seine „Begabung zur Liebes-
lust“ und weiß, wie „der pri-
ckelnde Goldsaft“ des Champa-
gners sein „ganzes trügerisches
Leben“ bestimmt.

Der neue Film (Regie: Detlev
Buck) nimmt nur kurz Anlauf.
Die Steinerne Brücke in Re-
gensburg spannt sich über die
Seine, die Münchner Residenz
wird zur Hotelfassade. Dann
geht die Post ab, in jeder Hin-
sicht. Alles ist ein wenig über-
trieben, doch das hat Gründe.

Das Drehbuch des Regisseurs und
des Erfolgsautors Daniel Kehlmann
geht neue Wege: Es wird nicht
nacherzählt, sondern neu er-
zählt. Es bleibt nicht bei tref-
fenden Zitaten aus dem komi-
schen Roman. Sentenzen wer-
den fortgesponnen („Nicht aus
der Rolle fallen“), als wär’s ein
Stück von Thomas Mann. Ein
kühner Spaß: Die Krull-Ge-
schichte wird auf ihren Kern,
den Tausch der Identität, redu-
ziert, die Handlung umgestellt
und neu aufgebaut.
Worum geht’s? Aus dem

Schulabbrecher Felix ist im Pa-
riser Grandhotel der Liftboy
und Kellner Armand geworden,
der sich auf Wunsch der rei-
chen Madame Houpflé spiele-
risch in einen Dieb und dank
der Hehlerware in einen per-

fekt gekleideten Gentleman
verwandelt.

Vor einem Café erzählt der schöne
Felix (Jannis Niewöhner) dem jun-
gen Marquis Louis de Venosta (Da-
vid Kross) im Rückblick sein Le-
ben. Dem tragikomischen Mar-
quis droht wegen seiner Liebe
zu der Revuesängerin Zaza die
Enterbung. Geschickt bringt
Felix ihn dazu, mit ihm die
Existenz zu tauschen und für
ihn auf Weltreise zu gehen. Im

Roman lachen die beiden über
sich als Doppelfigur „Armand
de Kroullosta“, im Film spie-
geln sie sich in Dreiecksver-
hältnissen.
So erhält schon zu Beginn die

kreischende Feier im Garten
des rheinischen Sektfabrikan-
ten Engelbert Krull am Vor-
abend von dessen Konkurs und
Selbstmord eine besondere
Note durch den Verweis auf
Hamlet. Dadurch schlüpfen Va-
ter Krull (Michael Maertens),

der Pate Schimmelpreester
(Max Hopp) und die Witwe
Krull (Annette Frier) unverse-
hens in neue Rollen, die Felix
listig mit dem entsprechenden
Schuldappell für sein weiteres
Fortkommen zu nutzen weiß.

Das Hamlet-Trio bleibt nicht
allein. Das „Freudenmädchen“
Rosza, Felix’ erste Geliebte, und
Zaza, die Geliebte Venostas,
sind jetzt nur noch die eine Fi-
gur Zaza (Liv Lisa Fries), die
zwischen zwei Männern

schwankt. Die schöne Zaza
liebt Felix und er liebt sie. Sie
steckt zwar in einem alten Kos-
tüm, denkt und spricht aber
wie eine junge Frau von heute.

Und sie legt ab. In einem erotisch-
humorvollen Glanzstück bereitet
sie Felix auf die Musterung vor, die
er als Simulant grandios übersteht.
Schweren Herzens verzichtet
Zaza jedoch auf eine Zukunft
mit Felix und nimmt lieber den
reichen Marquis. Felix wieder-

um wechselt mit erstaunlicher
„Spannkraft“ von Zaza zu Ma-
dame Houpflé (Maria Furt-
wängler), die vielleicht etwas
zu sehr auf die sexuellen Wün-
sche einer einsamen älteren
Frau reduziert wird. Die ver-
gebliche Liebe zu Felix teilt Ma-
dame unwissentlich mit dem
schottischen Lord Kilmarnock
(Anian Zollner), der ihm sexu-
elle Avancen macht. Die drei
gehen traurig auseinander.
Auch die für Felix-Armand

schwärmende Teenagerin Elea-
nor Twentyman (Harriet Her-
big-Matten) bildet mit Felix
und dem Kellner-Despoten
Stanko (Nicholas Ofczarek) ein
seltsames Trio. Felix, von Elea-
nor aufs Zimmer gelockt, zeigt
ihr die Grenze der Schicklich-
keit. Als sie dann beobachtet,
dass Stanko Felix droht, be-
währt sich ihre Liebe und sie
sorgt dafür, dass Stanko raus-
geworfen wird. Felix muss flie-
hen.

Ihn fängt Professor Kuckuck (Joa-
chim Król) auf, der Felix-Venosta
im Zug nach Lissabon in einem be-
rühmten Gespräch das Leben von
den Urzeiten her und als flüchtige
„Episode“ erklärt. Zazas schönes
Gesicht wird das Bild dafür.
Höhepunkt des Films ist in Lis-
sabon aber nicht das neue Lie-
bestrio aus Felix, Madame Ku-
ckuck (Désirée Nosbusch) und
Tochter Zouzou (Deleila Pias-
ko), sondern die Audienz beim
König (Christian Friedel).
Das ist ein Schelmenstück

der besonderen Art – diese Au-
dienz ist die wahre Probe auf
Krulls Kunst des schönen
Scheins und überzeugt weitaus
mehr als im Roman. Buck und
Kehlmann stapeln hoch, aber
ihre Rechnung geht humorvoll
und spielfreudig auf. Großes
Kino, elegante Kunst, mit Lust
und Leid und fast schon echten
Tränen. Dirk Heißerer

Kinos: Arri, Cadillac & Veranda,
Gloria, Solln, Leopold Kinos,
Mathäser, Rio
R: Detlev Buck (D, 114 Minuten)

DerneueFelix-Krull-Film
von Detlev Buck erzählt
die Geschichte nicht
nach, sondern neu

Man weiß von seiner „Begabung zur Liebeslust“: Dieses Talent lebt Felix (Jannis Niewöhner) unter anderem mit Zaza (Liv Lisa Fries) aus. Foto: Warner
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Man kann sich seine El-
tern nicht aussuchen.
Das musste schon Luke
Skywalker schmerzhaft
feststellen, als sich in
„Das Imperium schlägt

zurück“ Darth Vader als sein
Vater herausstellte. Ziemlich
unglücklich mit seinem alten
Herrn ist auch der Titelheld aus
„Shang-Chi and the Legend of
the Ten Rings“, dem neuen Film
der Marvel Studios.
Der chinesisch-kanadische

Schauspieler Simu Liu spielt
Shang-Chi, dessen Vater Wen-
wu (Tony Leung), auch bekannt
als Mandarin, um die 1000 Jah-
re alt ist und ein gefürchteter
Eroberer war. Dann verliebte er
sich in Shang-Chis Mutter Jian-
Li, die das Gute in ihm weckte.
Doch seit sie gewaltsam zu
Tode kam, ist Wenwu besessen
von Rache.
Seinen Sohn Shang-Chi woll-

te er zum Profikiller ausbilden,
doch der sagte sich los und ver-
ließ China, um in San Francisco
unauffällig unter dem Namen
Shaun zu leben und mit seiner
besten Freundin Katy (Awkwa-
fina) als Parkplatzhilfe zu ar-

beiten. Eines Tageswird Shang-
Chi im Bus von Schergen seines
Vaters überfallen und zeigt in
einer spektakulären Actionsze-
ne seine wahren Fähigkeiten –
durchaus zum Erstaunen sei-
ner Freundin. Den Angreifern
gelingt es, ihm ein Amulett sei-
ner Mutter zu stehlen.

Als Shang-Chi inMacau seine
Schwester warnen will, wer-
den sie vonWenwu und dessen
Soldaten überrascht, und bald
offenbart der Vater dem Sohn
seinen Plan: Er glaubt, dass die
Mutter doch noch am Leben ist
und in ihrem magischen Hei-
matdorf gefangen gehalten
wird. Wenwu plant mit seiner
Armee einen Großangriff –
Shang-Chi will das verhindern.

Der 25. Film desMarvel Cine-
matic Universe stellt erstmals
einen asiatischen Helden in
den Mittelpunkt. „Shang-Chi“
ist eine Mischung aus Action-
komödie, Eastern und dem be-
kannten Marvel-Spektakel.
Dazu gibt es Elemente aus Wu-
xiá-Filmen, die für kunstvolle,
die Schwerkraft ignorierende
Kampfszenen bekannt sind.
Doch bei Shang-Chi werden
solche Szenen und Martial-
Arts-Kämpfe, wie man sie von
Jackie Chan oder aus „Tiger &
Dragon“ kennt, mit zu vielen
Spezialeffekten überfrachtet.
Das lässt sie künstlich und we-
niger beeindruckend aussehen.

„Shang-Chi“ spielt amüsant
mit asiatischen Klischees und

wirkt rassistischen Stereoty-
pen entgegen, ist aber voller
langweiliger Hollywood-Kli-
schees. Die Pointen ahnt man
meist vorher. Die Komikerin
Awkwafina ist witzig, man
wünschte nur, das Drehbuch
hätte ihr ein paar bessere Sätze
gegeben als „Heilige Scheiße!“.

Schade auch, dass die wun-
derbare Filmmusik von Joel P.
West mit ihren traditionellen
chinesischen Elementen zu oft
von penetranten Beats und
Hip-Hop-Songs unterbrochen
wird, die nicht zu den Bildern
passen.
Ein weiteres Manko ist die

Vorhersehbarkeit. Die Marvel-
Formel nutzt sich inzwischen
ein wenig ab. Vieles kommt ei-
nem bekannt vor, ohne das
man genau sagen könnte, aus
welchem Film.
Zudem verschwendet Regis-

seur Destin Daniel Cretton un-
nötig viel Zeit für ausführliche
Rückblicke, die Tempo neh-
men, ohne den recht eindimen-
sionalen Figuren Tiefe zu ge-
ben. Erst das bombastische Fi-
nale mit Drachen und anderen
Fabelwesen ist packend – wo-
bei es ein leichtes Déjá-Vu mit
„Das Imperium schlägt zurück“
verursacht. Philip Dethlefs

Kinos: Cinema, Museum-Licht-
spiele (beide OV), Mathäser
(deutsch/OV, auch 3D), Cadillac
& Veranda, Cinemaxx, Royal
R: Destin Daniel Cretton
(USA, Aus, 133 Minuten)

Der neue Marvel-Held
„Shang-Chi“ ist auf
den asiatischen Markt
zugeschnitten. An faden
Hollywood-Klischees
fehlt es dennoch nicht

Simu Liu spielt den neuen Superhelden Shang-Chi. Foto: Marvel Studios

Oskar Keymer spielt den Schüler in Originalgröße. Foto: Martin V. Menke

Noch einmal klein sein
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Die ungeliebte Res-
pektsperson auf Wes-
tentaschenformat ein-
zuschrumpfen ist beson-
ders für Kinder eine reiz-
volle Vorstellung. Die ef-

fektive Prämisse hat sich Sabi-
ne Ludwigs erfolgreiches Buch
„Hilfe, ich habe meine Lehrerin
geschrumpft“ zunutze ge-
macht, das 2015 von Sven Un-
terwaldt recht liebenswert ver-
filmt wurde.
Drei Jahre später wurden in

einem Sequel die Eltern ver-
kleinert und nun wird in „Hilfe,
ich habe meine Freunde ge-
schrumpft“ noch ein letztes

Mal die Schulbank auf dem Ot-
to-Leonhard-Gymnasium ge-
drückt, wo Otto Waalkes als
guter Hausgeist im Verein mit
Schulleiterin Dr. Schmitt-Gös-
senwein (Anja Kling) über das
interne Zauberwissen wacht.
Regisseur Granz Henman

versucht im Finale die bewähr-
te Formel ins Jugendformat hi-
nüber zu retten. Aber auch
wenn Hormone ins Spiel ge-
bracht und das Freundschafts-
Duett Felix und Ella durch ein
Eifersuchtsdrama geführt wer-
den: Die Diskrepanz zwischen
volljährigem Schülerensemble
und kindgerechten Erzählmus-
tern lässt sich nicht glaubhaft
überbrücken.

Martin Schwickert

Kinos: Cinemaxx, Mathäser,
Museum-Lichtspiele, Solln
R: Granz Henman (D, 97 Min.)

In „Hilfe, ich habe meine
Freunde geschrumpft“
müssen Volljährige
Kinder spielen
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