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Abstract 
 
 
The novel Berlin Alexanderplatz by Alfred Döblin was published in 1929. It has subsequently 

been widely recognized as an important part of German Modernism due to its new conception 

of the hero, as well as its innovative narrative structure. The aim of this essay is both to 

determine the innovatory details in the concept of the hero and to describe the narrative 

structure, which is essential for a comprehensive understanding of the hero Franz Biberkopf. 

Hence, not only direct utterances by the hero and other narrative techniques are dealt with in 

the analysis, but also a wider context, including social interaction and the impact of the 

metropolis. In Berlin Alexanderplatz the concept of the hero is based on a fundamental 

criticism of the bourgeois view of the human being, a view which derives from the classical 

Homeric epic, stretching over the Enlightenment and into Döblin’s time. However, the 

narrative innovation in Berlin Alexanderplatz is not only to be seen as the personal result of 

Döblin’s critical reflections on the narrative tradition of the ‘bourgeois epic’, but also as one 

manifestation among others within the framework of Modernist criticism. 
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1. Einleitung 

Döblin wird heute zuallererst mit seinem Roman Berlin Alexanderplatz aus dem Jahr 1929 

verknüpft. Gerühmt wurde daran zum einen seine Montagetechnik, die Teil des Döblin’schen 

Kinostils ist, und zum anderen der neuartige Heldentypus. Diese Arbeit handelt von der 

erzählerischen Innovation bei der Charakterisierung des Helden Franz Biberkopf. 

 

Thema und Handlung 

Der Alexanderplatz ist von einem komplexen Motivnetz durchzogen, als sein Hauptthema 

lässt sich aber die Frage nach dem Verhältnis von Individuum und Kollektiv ausmachen. Der 

Roman erzählt die Geschichte des ehemaligen Zement- und Transportarbeiters Franz 

Biberkopf, der – gerade aus dem Gefängnis entlassen – in Berlin Fuß zu fassen sucht. Sein 

Vorsatz, „anständig“ zu bleiben, scheitert sowohl an seiner eigenen Natur wie an „etwas, das 

von außen kommt, das unberechenbar ist und wie ein Schicksal aussieht“ (11). Sein 

Gegenüber ist die große Stadt Berlin, geschildert als apokalyptischer Dämon, als Hure 

Babylon; das Milieu, in das Biberkopf gerät, als er sich als Zeitungsverkäufer und 

Straßenhändler „anständig“ durchzubringen versucht, ist das der Unterwelt. Indem er sich auf 

den skrupellosesten Kriminellen, Reinhold, stützt und ihm verfällt, ist er schon verloren. Er 

übernimmt von Reinhold Frauen, an denen dieser die Lust verloren hat, und beteiligt sich 

ungewollt an einem Einbruch, wobei er einen Arm verliert, als ihn sein ,Freund‘ Reinhold aus 

dem Fluchtauto stößt. Nach diesem Ereignis wird Biberkopf schließlich selber Zuhälter seiner 

Geliebten Mieze und beteiligt sich an kriminellen Geschäften, bis Reinhold schließlich Mieze 

verschleppt, vergewaltigt und umbringt. Biberkopf wird daraufhin als Verdächtiger verhaftet, 

bricht zusammen und kommt ins Irrenhaus. Das ist die Wende im Leben Biberkopfs – dessen 

Unschuld sich später bei dem Prozess herausstellt: Durch das Durchleben von Schuld und 

Buße, Wahnsinn und Tod erfährt er die Wandlung zu einem neuen Menschen. Schließlich 

beginnt Biberkopf ein neues Leben als Hilfsportier in einer Fabrik. Er hat sich zu begreifen 

gelernt und wird als verantwortliches Individuum in Zukunft nicht der Verführung durch 

Parolen und Massen verfallen: „Wenn ich marschieren soll, muß ich das nachher mit dem 

Kopf bezahlen, was andere sich ausgedacht haben. […] Dem Mensch ist gegeben die 

Vernunft, die Ochsen bilden statt dessen eine Zunft.“ (454) Mehr erfährt man jedoch nicht 

über diesen neuen Franz Biberkopf. 
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These und Fragestellung 

In dieser Arbeit gehe ich zunächst von einer These aus, die mithilfe der dazugehörigen Fragen 

belegt werden soll. Die These lautet: 

Die erzählerische Gestaltung des Außenseiterhelden Biberkopf ist Ausdruck eines neuen 

Menschenbildes und einer neuen Epik, die sich gegen die – auf Homer gründende – 

,bürgerliche Epik‘ richtet. 

Mit ,bürgerlicher Epik‘ ist hier insbesondere der Bildungs- und Entwicklungsroman des 19. 

Jahrhunderts gemeint. An diese These knüpfen sich folgende Fragen: In welchem narrativen 

Gefüge wird Biberkopf dargestellt? Oder anders formuliert: Wie wird in Berlin 

Alexanderplatz erzählt? Inwiefern unterscheidet sich diese neue Epik vom ,bürgerlichen‘ 

Heldenepos? Worin besteht das neue Menschenbild? Woran erkennt man, dass Biberkopf ein 

Außenseiter ist? Was ist neu an diesem Heldentypus und dessen Wirkung auf den Leser? 

 

Aufbau und Methode 

Um Berlin Alexanderplatz als Großstadtroman besser verstehen zu können, erfolgt im zweiten 

Kapitel eine literaturhistorische Verortung im Kontext der neu entstehenden 

Großstadtästhetik. Dabei orientiert sich die Kontextualisierung an den für Döblins 

Alexanderplatz wichtigsten Impulsen. Dieser Rückblick soll Döblins multiperspektivisches 

Erzählen (Kap. 3) und die Wahl seines Helden (Kap. 3 u. 4) als Resultat seiner kritischen 

Auseinandersetzung mit bürgerlicher Erzähltradition verständlich machen. Schließlich muss 

ich hier noch unterstreichen, dass die narrative Gestaltung wie z.B. die Montagetechnik oder 

die Gestaltung des Erzählers nicht bloß formaler Art sind; vielmehr vermittelt das wie des 

Erzählens bereits ein Weltbild und gibt damit ganz wesentlich Auskunft darüber, wer Franz 

Biberkopf ist bzw. in welchem Licht er erscheint. Insofern sind die erzählerische Form und 

der Inhalt intim miteinander verknüpft – sie sind wie zwei Seiten einer Medaille. Die 

Ausführungen zur Erzählstruktur in Kapitel 3 verfolgen – im Rahmen der oben formulierten 

These – nicht das Ziel, ein bestimmtes Erzählermodell oder eine Romantheorie auf ihre 

Anwendbarkeit zu überprüfen; es geht vielmehr darum, die narrativen Elemente aufzuspüren 

und ihre Funktionen hinsichtlich des Helden zu beschreiben. Döblin war davon überzeugt, 

dass der Mensch in Symbiose mit seiner Umwelt lebt, die Belebtes und Unbelebtes umfasst; 

das bedeutet, dass wir die Biberkopf-Figur nur verstehen können, wenn die Untersuchung 

auch Biberkopfs soziale Beziehungen und den Kontext der Großstadt (Kap. 4.3) beachtet. Bei 

der Analyse Biberkopfs unterziehe ich den Text einer werkimmanenten Analyse im Sinne 

eines close reading, d.h. das Augenmerk richtet sich auf all die Faktoren, die Biberkopfs 
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Persönlichkeit beschreiben; so sollen elementare Merkmale aufgedeckt werden, die größere 

Strukturen des Textes spiegeln.1 Zeitlich gesehen verfährt die Untersuchung des Helden (Kap. 

4) sowohl synchron als auch diachron: nicht nur der Zustand Biberkopfs zu einem bestimmten 

Zeitpunkt (synchron), sondern auch seine Entwicklung über die Zeit (diachron) sind zu 

beachten. 

Alle Verweise auf die Primärliteratur stammen aus der neuesten Ausgabe: Döblin, Alfred 

(2008): Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf. München: dtv. 

 

2. Berlin Alexanderplatz im Kontext der Großstadtliteratur 

Die folgende Darstellung soll einen literaturgeschichtlichen Überblick vermitteln, mit dem 

Ziel, Berlin Alexanderplatz im Kontext einer neu gewachsenen literarischen Ästhetik durch 

die Entstehung der Metropolen zu verstehen. 

 
Das Entstehen der Metropolen 

Der Wandel der europäischen Großstädte zu Metropolen ist eng mit der industriellen und 

naturwissenschaftlichen Entwicklung im 19. Jahrhundert verknüpft. Zu nennen ist hier die 

sog. zweite industrielle Revolution, die man zeitlich etwa um die Jahre 1885/1890 datieren 

kann und die v.a. Neuerungen im Bereich der Elektrotechnik brachte.2 Erfindungen von 

Telegraph, Telefon, elektrischem Licht, Straßenbeleuchtung und elektrischen Straßenbahnen 

haben die Großstädte und das Leben in ihnen stark verändert.3 Der technische Wandel geht 

mit einem raschen Bevölkerungszuwachs in den europäischen Großstädten einher; während 

sich bei Paris schon gegen Mitte des 19. Jahrhunderts von einer Metropole sprechen lässt,4 

vollzieht sich die Entwicklung für Berlin erst wesentlich später, wobei sich die 

Reichsgründung von 1871 günstig auswirkt.5 Berlins Bevölkerungszuwachs vollzieht sich 

aber auch dynamischer als in anderen Teilen Europas; in den europäischen Großstädten 

entsteht das, was man als städtische „Masse“ bezeichnen kann.6 Die industrielle Entwicklung 

und der Bevölkerungsanstieg haben umfassende soziale Veränderungen zur Folge, u.a. 

entsteht eine städtische Unterschicht und damit verbunden die Arbeiterbewegung. Das 

Bevölkerungswachstum Berlins gestaltete sich wie folgt: im Jahr 1871 hatte Berlin 827 000 

                                                 
1 Vgl. Klarer 1999, 19 über textorientierte Ansätze und das close reading im Besonderen. 
2 Vgl. Kimmich/Wilke 2006, 19. 
3 Ebd. 
4 Ebd., 48. 
5 Im Bezug auf Deutschland stehen die Begriffe ,Gründerzeit‘ und ,Gründerjahre‘ für die dynamische 

wirtschaftl. Entwicklung und rege Bautätigkeit zum Ende des 19. Jahrhunderts. 
6 Ebd., 19. 
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Einwohner, um 1900 war die Zahl auf ca. zwei Millionen angestiegen; 1920 wurden sieben 

Städte, 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirke zum neuen Groß-Berlin eingemeindet; 

dadurch wuchs die Bevölkerungszahl auf 3 858 000 Einwohner.7 Berlin war zu jenem 

Zeitpunkt zur zweitgrößten Stadt Europas geworden und flächenmäßig war es sogar größer 

als London oder New York.8 Zudem war Berlin der größte Verkehrsknotenpunkt Europas und 

die größte Zeitungsstadt der Welt; 1928, zur Zeit von Döblins Berlin Alexanderplatz, 

existierten in Berlin 147 Tageszeitungen.9 

Europäische Metropolen, darunter Paris, Berlin und Wien, sind um 1900 die Zentren des 

nationalen und internationalen Literaturbetriebs. Über ihre Funktion als räumlich-

institutioneller Rahmen des literarischen Lebens hinaus, geht die Großstadt aber auch in die 

Literatur ein.10 Mit dem Entstehen der Metropolen Ende des 19. Jahrhunderts haben sich die 

kulturellen Voraussetzungen von Literaturproduktion und –rezeption grundlegend verändert, 

sodass eine ästhetische Reaktion darauf nicht ausbleiben kann. Die Großstadt selbst wird zum 

Darstellungsgegenstand und bewirkt die Suche nach neuen, spezifisch urbanen 

Schreibweisen.11 

 
Der Großstädter und die „Masse“ 

Zu den wichtigsten Gegenständen der Großstadtliteratur zählt das Phänomen der städtischen 

Masse. Schon im 19. Jahrhundert – etwa bei Edgar Allan Poe und Charles Baudelaire – war 

die Erfahrung der „Masse“ zum literarischen Thema geworden.12 „Was ist man eigentlich in 

dieser Flut, in diesem bunten, nicht enden wollenden Strom von Menschen?“ fragt Robert 

Walsers Jakob von Gunten und gibt so genau jener Verunsicherung Ausdruck, der sich das 

Subjekt im großstädtischen Raum andauernd ausgesetzt sieht.13 Das Gefühl des Einzelnen, 

inmitten einer kaum überschaubaren Vielzahl von Menschen dennoch einsam und verloren zu 

sein, gehört zu den neuen Sozialerfahrungen, die für die moderne Massengesellschaft um 

1900 kennzeichnend werden. 

Wie die formalen Entwicklungen der Großstadtliteratur impressionistische Tendenzen 

zum Ausschnitt- und Momenthaften erkennen lassen, so gehört auch das Phänomen der 

Nervosität zu ihren bevorzugten Themen. So handelt es sich z.B. bei den Figuren Robert 

                                                 
7  Vgl. Schwimmer 1975, 10. 
8  Ebd. 
9  Ebd. 
10  Vgl. Kimmich/Wilke 2006, 48. 
11  Ebd. 
12  Ebd., 53. 
13  Walser 1985, 38. 
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Walsers und Rainer Maria Rilkes um „Reizsame“ und „Neurastheniker“: Jakob von Gunten 

und Malte zeigen deutliche Symptome der neuen, genuin urbanen Form von Subjektivität, wie 

sie zu jener Zeit Forschungs- und Reflexionsgegenstand der Psychologie, Medizin und 

Soziologie war.14 Dabei stimmen wissenschaftliche und literarische Befunde darin überein, 

dass Stabilität und Souveränität nicht zu den Kennzeichen des „typischen“ Großstädters 

gehören. Eher ist seine Disposition im Wesentlichen durch Reaktivität bestimmt und bildet 

sich erst unter dem Druck externer Bedingungen aus, anstatt beispielsweise aus einem Bezirk 

reiner und unabhängiger Innerlichkeit hervorzugehen.15 

Das Sprechen von einem „typischen“ Großstädter, wie dies Kimmich/Wilke tun ist m.E. 

nur in einem sehr allgemeinen Sinn zutreffend; dies zeigen auch Untersuchungen wie die von 

Pruss-Pławska, die Malte als einen „innengeleiteten“ Großstadttypen beschreibt, der die 

großstädtische Wirklichkeit in seine Innenwelt überführt, während Franz Biberkopf ein 

„außengeleiteter“ Mensch der Großstadt sei.16 

Die Masse findet ihren sozialen Ausdruck als Konsumenten-Masse von Waren, 

Dienstleistungen und Kultur; Film und Rundfunk verbinden sich mit gesellschaftlichen 

Bedürfnissen der Masse, insofern kann man von modernen ,Massenmedien‘ sprechen. In den 

20er Jahren wird von einigen Intellektuellen wie Oswald Spengler, Carl Schmitt, Ludwig 

Klages, Karl Jaspers und nicht zuletzt Sigmund Freud die zusammenhanglose, nicht 

organisierte Masse kritisch kommentiert.17 Werner Sombart definiert Masse 1924 

folgendermaßen: „Man nennt Masse die zusammenhanglosen, amorphen Bevölkerungshaufen 

namentlich in den modernen Großstädten, die, aller inneren Gliederung bar, vom Geist, das 

heißt von Gott verlassen, eine tote Menge von lauter Einsen bildet.“18 Aus dieser Sicht bildete 

die Konsumenten-Masse die schrecklichste Gestalt der Masse und dieses Gespenst stammte 

aus Amerika.19 

 
Großstadtliteratur in Deutschland 

In der germanistischen Forschung wird bisweilen der Beginn einer genuinen 

Großstadtliteratur deutscher Sprache erst in den Anfängen des Expressionismus um 1910 

gesehen.20 Die Großstadt ist der Ort des Expressionismus par excellence.21 Es muss aber 

                                                 
14  Vgl. Kimmich/Wilke 2006, 52. 
15  Ebd. 
16  Vgl. Pruss-Pławska 2003, 641,645. 
17  Vgl. Weyergraf/Lethen 1995, 636 ff. 
18  Sombart 1924, zit. nach Weyergraf/Lethen 1995, 638. 
19  Vgl. Weyergraf/Lethen 1995, 638. 
20  Vgl. Kimmich/Wilke 2006, 48. 
21  Vgl. Sörensen 2002, 181. 
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bemerkt werden, dass bereits die Literatur in den Jahren zwischen 1890-1910 ein urbanes 

Selbstverständnis entstehen lässt und sich über Ansätze einer großstädtischen Ästhetik 

definiert.22 Dazu haben nicht zuletzt die französischen Einflüsse des Impressionismus und 

Symbolismus mit beigetragen. 

Der Kultursoziologe Georg Simmel hatte – anknüpfend an Gedanken von Baudelaire und 

Bourget – in seinem bahnbrechenden Vortrag Die Großstädte und das Geistesleben (1903) 

festgestellt, dass das großstädtische Leben andere Wahrnehmungsstrukturen und 

Lebensformen als das kleinstädtische oder ländliche Leben bedingt.23 So gestaltet sich die 

Großstadterfahrung zunächst als Krise und Kritik des Erzählens; tradierte narrative Modelle, 

die auf Prinzipien wie Kontinuität, Kohärenz und Kausalität beruhen, werden zunehmend von 

skizzenhaften und diskontinuierlichen Schreibweisen abgelöst, weil die urbane Wirklichkeit 

sich nach verbreitetem Urteil nicht durch ein Erzählen, das Lückenlosigkeit und 

Geschlossenheit suggeriert, angemessen repräsentieren lässt.24 Als Konsequenz dieses neuen 

ästhetischen Empfindens kommt es um 1900 zu ersten Versuchen, die Form des Romans von 

innen heraus zu verändern. Frühe Beispiele für diesen Trend kommen von Rainer Maria 

Rilkes Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910) und Robert Walsers Jakob von 

Gunten (1909). Wie auch später bei Döblins Berlin Alexanderplatz vermeiden beide Texte 

eine ausdrückliche Selbstetikettierung als „Roman“; bei Rilke entfällt die Genrebezeichnung 

ganz, während bei Walser die Angabe „Ein Tagebuch“ steht. Damit vollzieht sich eine 

bewusste und gewollte Abgrenzung zur literarischen Leitgattung des 19. Jahrhunderts – dem 

Bildungsroman des bürgerlichen Zeitalters; die Abkehr vom Bildungsroman zeigt sich auch 

an der narrativen Konstruktion, die sich in beiden Fällen als ein Konvolut aus Einzelnotizen 

darstellt und gerade nicht als ein kontinuierlicher „Faden“, wie es in der vormodernen 

Erzählpraxis noch üblich war.25 Die Epiker der Moderne sprengen ganz bewusst die Form des 

traditionellen Romans, um das Bild einer auseinanderfallenden Wirklichkeit wiederzugeben.26 

Die Handlung des modernen Romans und ihr linearer Erzählverlauf werden zerstückelt z.B. 

durch eingeschobene Erinnerungen, Wort- und Sprachreihungen sowie vom inneren 

Monolog.27 Ein frühes deutschsprachiges Beispiel für die intensive Anwendung des inneren 

Monologs ist Schnitzlers Leutnant Gustl (1900) 

                                                 
22  Vgl. Kimmich/Wilke 2006, 48. 
23  Vgl. Sörensen 2002, 181. 
24  Vgl. Kimmich/Wilke 2006, 50. 
25  Ebd., 51. 
26  Vgl. Pruss-Plawska 2003, 642. 
27  Ebd. 
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Als Ergebnis einer neuen großstädtischen Ästhetik und veränderter 

Rezeptionsbedingungen kommt es um 1900 auch zu einer Konjunktur literarischer 

Kurzformen. Hier sei Peter Altenberg genannt, der sich ausschließlich kleiner Genres wie 

dem Aphorismus und der Prosaskizze bedient. Altenberg polemisiert im Sinne seiner 

Maxime, alles in gedrängter Form darzustellen, gegen das Bildungsideal des 19. Jahrhunderts; 

gegenüber der „Geschwätzigkeit“ der tradierten Kultur setzt er auf das moderne Verfahren 

des „Schocks“, das später in den 1910er Jahren zum ästhetischen Kernprinzip von Dadaismus 

und Surrealismus avancieren wird.28 Die Neigung zur Reduktion auf den Augenblick ist aber 

nicht nur aus dem Bestreben zu erklären, die Flüchtigkeit des urbanen Lebens adäquat 

einzufangen; kurze und schnell rezipierbare Texte kommen auch der Disposition moderner, 

großstädtischer Leser entgegen, deren Aufmerksamkeitsspanne durch die Vielzahl externer 

Einflüsse und Reize wesentlich verringert ist. Der Augenblick wird damit zugleich zur 

zentralen rezeptionsästhetischen Kategorie.29 Auch Zeitungen pflegten – damals wie heute – 

einen kurzen Stil, gegen den schon früh Zeitgenossen wie Karl Kraus stark polemisierten, 

weil er darin die negativen Auswirkungen einer Journalisierung der literarischen Sprache 

sah.30 Später, zur Zeit der Weimarer Republik, nimmt auch kurze Gebrauchsliteratur in Form 

von politischen Pamphleten und kommerzieller Werbung einen immer größeren Platz ein. 

Die (literarische) Wahrnehmung der modernen Metropole um die Jahrhundertwende und 

auch später ist durchaus ambivalent, was sich in der ablehnenden bis fluchtartigen Haltung 

von Heimatkunstbewegung, Jugendstil und Ästhetizismus beobachten lässt;31 ablehnende 

Einstellungen lassen sich auch im Expressionismus finden. Das etwaige negative Bild der 

Stadt ist dort jedoch nicht wie bei den Naturalisten Ausdruck einer sozialkritischen 

Indignation, sondern Ausdruck eigener Orientierungslosigkeit und Ohnmacht gegenüber den 

Erscheinungen der modernen Welt.32 Je nach Standort ist die Metropole für einige der Ort 

gesteigerter Erfahrung oder höherer Zivilisation oder die Stätte kulturellen Niedergangs; 

dieselbe Opposition zeigt sich in der Diskussion um den Film als ein genuin großstädtisches 

Medium. Wegen der Bedeutung des Films für die Literatur im Allgemeinen und den sog. 

,Kinostil‘ Döblins im Besonderen möchte ich im Folgenden kurz auf dieses Medium 

eingehen. 

                                                 
28  Vgl. Kimmich/Wilke 2006, 52. 
29  Ebd. 
30  Über Kraus’ Angriffe gegen Vertreter des Jungen Wien in der Demolirten Literatur (1896/97) siehe Gemmel 

2005, 109 f. und Fraiman-Morris 2005, 16. 
31  Vgl. Kimmich/Wilke 2006, 54f. 
32  Siehe Belege bei Sörensen 2002, 182. 
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Der Einfluss des Kinos 

Das neue Massenmedium Film wirkt sich insbesondere nach 1910 auch auf literarische 

Schreibweisen aus, was sich etwa in der Konjunktur montageartiger Schreibweisen – wie sie 

im Dadaismus und Surrealismus einsetzen – ausdrückt.33 Aber schon Carl Einstein liefert mit 

seinem experimentellen Prosatext Bebuquin, den er in den Jahren 1906-1909 in Berlin 

schreibt, ein frühes Beispiel für eine vom Film beeinflusste Literatur.34 Hier finden sich mit 

den Tendenzen zur Momentaufnahme und zur Serialität erste Ausformungen dessen, was sich 

in den 1910er Jahren zur avantgardistischen Norm entwickeln wird. 

Bereits 1914 forderte Döblin explizit einen „Kinostil“ für die Epik, wofür er dann mit 

Berlin Alexanderplatz 1929 ein herausragendes Beispiel lieferte.35 Die Verbreitung der 

Montageformen im Roman der 20er Jahre ist sicher mitbedingt durch das Vorbild des Films; 

die Montage entsprach aber auch der Form der Wirklichkeitswahrnehmung der Zeit, von der 

sie sich herleitete.36 

Das sich rasch entwickelnde Medium Film stand als Teil der Populärkultur aber auch im 

Widerspruch zu tradierten bürgerlichen Vorstellungen von Kunst und Bildung. Dem 

Bürgertum ging seine alte und privilegierte Definitionsmacht im Bereich von Kunst und 

Bildung verloren; während im 19. Jahrhundert der Kunstbegriff auf einer rational fundierten 

Konzeption von „Bildung“ beruhte und gänzlich am Ideal geistiger, innerlicher 

Kontemplation orientiert war, zählt nunmehr beim Kino „Sichtbarkeit“, sinnliche 

Wahrnehmung, Reiz und Sensation.37 Um 1910 haben die Kinos der Großstädte an Anzahl so 

zugenommen, dass sie als „Theater der kleinen Leute“38 eine ernstzunehmende Konkurrenz 

und sogar eine wirtschaftliche Bedrohung für die etablierten Sprechbühnen darzustellen 

beginnen. 

 
Dadaismus und Futurismus 

Sowohl der Dadaismus als auch der Futurismus brechen auf ihre Weise mit der bürgerlichen 

Erzähltradition des 19. Jahrhunderts. Der Dadaismus, entstanden um 1915/16 in Zürich als 

antimilitärische und antibürgerliche Protestbewegung, wollte mit Simultan-, Laut- und 

Unsinnsgedichten durch den Bruch mit der Referenzfunktion der Wörter den Bankrott der 

                                                 
33  Vgl. Kimmich/Wilke 2006, 59. 
34  Vgl. Segeberg 2000, 429 zit. nach Kimmich/Wilke 2006, 59. 
35  Vgl. Wessels 1995, 96; Döblin 1989, 121. 
36  Vgl. Wessels 1995, 96f. Zur Darstellung von Wirklichkeit siehe Kapitel 3. 
37  Vgl. Kimmich/Wilke 2006, 57. 
38  Vgl. Döblin 1985 zit. nach Kimmich/Wilke 2006, 56. 
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traditionellen Literatur demonstrieren.39 Die von den Dadaisten entwickelten neuen 

Kunstformen wie Collage und Fotomontage stellten traditionelle Vorstellungen von 

künstlerischer Originalität in Frage.40 Für den Bereich von Gedichten und Prosa bedeutete 

Collage die collagenhafte Zusammenstellung von Wörtern und Sätzen aus Zeitungen, 

Plakaten, Katalogen, Gesprächen usw., mit und ohne Abänderungen, um einen grotesk-

verfremdenden Effekt zu erzielen.41 

Der Futurismus soll hier Erwähnung finden, weil er Urbanität und Technik thematisiert 

und Döblin wenigstens anfangs von ihm begeistert war.42 Die Zeitschrift Der Sturm 

veröffentlichte 1912 das erste Manifest des Futurismus. Durch Provokationen wollte der 

Futurismus herausfordern und verändern.43 Die Futuristen sangen Hymnen „auf das Auto, das 

Flugzeug, die Expansion, das Tempo“.44 Auch die Sprache wollte der Futurismus erneuern, 

was sich in dem Ruf nach der „Freiheit der Worte“ („parole in libertà“) ausdrückte. Wichtig 

im Zusammenhang mit Döblins neuer Epik ist hier, dass der Futurismus die Forderung erhob, 

dass die traditionelle, „von Homer ererbte“ Grammatik zerstört und durch einen „orchestralen 

Stil, der gleichzeitig polymorph, polyphon und polychrom“ ist, ersetzt werden solle.45 In den 

beiden Aufsätzen Die Bilder der Futuristen und Futuristische Worttechnik – Offener Brief an 

F.T. Marinetti beschäftigte sich Döblin mit den Vorstellungen der futuristischen Dichter und 

Maler.46 Döblin übte im Offenen Brief an F.T. Marinetti scharfe Kritik am 

Wirklichkeitsbegriff der Futuristen, der schon damals für Döblin zu eng, zu äußerlich, 

materialistisch und eindimensional war.47 

 

3. Multiperspektivische Betrachtungsweise 

Berlin Alexanderplatz weist eine äußerst komplexe Erzählstruktur auf.48 Die folgende 

Darstellung konzentriert sich auf die erzählerischen Momente, die für die innovative 

Gestaltung des Protagonisten und seiner Umwelt entscheidend sind; dabei muss zwangsläufig 

eine Auswahl erfolgen. Die Darstellung der Umwelt u.a. in Form der Montagetechnik ist 

wichtig, weil Döblin davon überzeugt war, dass der Mensch nur im Zusammenhang und 

                                                 
39  Vgl. Sörensen 2002, 185. 
40  Ebd. 
41  Ebd., 187. 
42  Vgl. Schwimmer 1975, 27. 
43  Vgl. Sörensen 2002, 176. 
44  Döblin 1962, 280 f. 
45  Vgl. Sörensen 2002, 177. 
46  Vgl. Schwimmer 1975, 27. 
47  Ebd., 28. 
48  Dunz 1995 spricht vom „Erzählprofil“. 
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Symbiose mit seiner Umwelt zu verstehen ist; dies schließt sowohl Lebendiges wie auch 

Unlebendiges ein.49 Wer Biberkopf ist und wozu er wird kann sich mithin nur aus diesem 

komplexen narrativen Gefüge erschließen. 

 

3.1  Erzählerische Standpunkte und Erzähltechnik 

 

3.1.1 Erzählerische Standpunkte 

 

Auktorialer Ich-Erzähler (Autor-Erzähler) 

In der Einführung zu Berlin Alexanderplatz sowie in den kurzen Vorreden zu den neun 

Büchern nimmt ein Ich-Erzähler Kontakt mit dem Leser auf und fasst den folgenden 

Erzählverlauf synoptisch zusammen. Dabei handelt es sich um einen echten, nicht-fiktiven 

Dialog des Erzählers (Autors) mit dem Leser.50 

Bereits in der Einführung, die den neun Büchern vorangestellt ist, tritt also ein anonymer 

Ich-Erzähler auf, der das kommende Geschehen aus der Perspektive einer scheinbar 

auktorialen Allwissenheit kommentiert.51 Der Erzähler macht auch bisweilen ironische oder 

spöttische Kommentare zum Erzählten und stellt auch damit seine Rolle in Frage;52 nachdem 

Franz von Reinhold aus dem Wagen gestoßen wurde, kommentiert der Erzähler: „Ein anderer 

Erzähler hätte dem Reinhold wahrscheinlich eine Strafe zugedacht, aber ich kann nichts dafür, 

die erfolgte nicht.“53 

Der Ich-Erzähler in Berlin Alexanderplatz steht außerhalb der Welt der Charaktere und 

über der erzählten Handlung.54 Der Erzähler spricht auch zu Franz und Mieze, bekommt 

dabei aber entweder keine oder nur eine gedankliche Reaktion; anders als der Tod gelangt er 

nicht auf die Ebene der Figur.55 Er stellt durch die Pronomina „wir“ und „unser“ eine Nähe 

mit dem Leser her, womit dem Leser scheinbar die gleiche Sicht ermöglicht wird; somit 

bestehen durch die Struktur des Textes zwei Ebenen: die des Erzählers und die des Lesers, die 

beide von derselben Ebene die zweite Ebene der Charaktere betrachten.56 Zugleich nähert 

sich der Erzähler mit den Pronomina „unser“ und „mein“ auch der Figur des Franz Biberkopf; 

die Nähe zu Biberkopf entsteht auch dann, wenn der Inhalt der Erzähler-Einschübe mit den 
                                                 
49  Vgl. Schwimmer 1975, 91. 
50  Vgl. Palm Meister 2005, 300. 
51  Der Autor-Erzähler bestreitet selbst seine Allwissenheit, siehe Döblin 2008, 168. 
52  Vgl. Döblin 2008, 168. 
53  Ebd., 218 (Sechstes Buch) 
54  Vgl. Dunz 1995, 16. 
55  Ebd., 102. 
56  Ebd., 17. 
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Gedanken der Figur übereinstimmen. Dies ist notwendigerweise bei erlebter Rede der Fall, 

weil sich in dieser Erzählsituation Erzähler und Figur vermischen.57 Auch übergangslose 

Sprünge von den Gedanken des Erzählers in den Inneren Monolog der Biberkopf-Figur 

bewirken eine Nähe zwischen Erzähler und Protagonisten.58 Das Erzählte ist mithin eng an 

die Wahrnehmung der Figur gekoppelt und man spricht von einer Mitsicht des Erzählers.59 

Oft wechselt aber auch der Fokalisierungstyp,60 d.h. andere Perspektiven werden 

eingenommen, aber diese Wechsel erscheinen nicht als vom Erzähler gesteuert. 

Dunz hält diesen Ich-Erzähler, unter Verweis auf Hamburger,61 für einen nicht-fiktiven 

Erzähler. Anonymität und Ich-Form deuteten auf die Stimme des Verfassers und somit auf 

eine reale Ich-Origo und ein reales Aussagesubjekt hin.62 Auch Döblin selbst forderte, dass 

der Autor im epischen Werk mitsprechen müsse und am Leben seiner Figuren teilnehmen 

solle.63 

Für den Ich-Erzähler in Berlin Alexanderplatz bleibt hier festzuhalten, dass dieser in 

mancherlei Hinsicht von der auktorialen Erzählweise, wie sie im 19. Jahrhundert gepflegt 

wurde, abweicht. Die Ich-Form subjektiviert seine Sichtweise schon sprachlich, zudem 

schränkt er selbst seine Allwissenheit ein und ironisiert seine Rolle; sowohl zum Leser wie 

zum Protagonisten stellt er Nähe her. Die Darstellung löst sich vom Erzähler, indem dieser 

hinter die Figur zurücktritt (Personalisierung), d.h. er bietet dem Leser eine unter vielen 

anderen Perspektiven. Dies bewirkt für den Leser eine höhere Wahrscheinlichkeit der 

Geschichte, da sich ihre Darstellung vom Erzähler loslöst und zu verselbständigen scheint.64 

Auch durch die Präsenserzählung in der Einführung und den Vorwörtern der Bücher wird das 

Geschehene vergegenwärtigt und eine antifiktionale Wirkung erzielt.65 

 

Der Tod als „Erzähler“ 

Während der oben genannte Ich-Erzähler mit dem Leser kommuniziert, kommuniziert der 

Tod mit Biberkopf.66 Durch die Stimme des Todes entsteht eine Dualität zwischen dem 

                                                 
57  Vgl. Dunz 1995, 69. 
58  Ebd.; Döblin hat schon in früheren Werken solch eine Technik des Übergangs von erzählter Rede zum 

Inneren Monolog angewendet (Müller-Salget 1972, 287f.). Umfassende Nachweise für die Nähe zw. Erzähler 
und Protagonisten siehe Dunz 1995, 68 ff. 

59  Vgl. Martinez/Scheffel 2002, 65. 
60  Ebd., 67. 
61  Vgl. Hamburger 1983, 126. 
62  Vgl. Dunz 1995, 18. 
63  Vgl. Döblin 1963, 114. 
64  Vgl. Dunz 1995, 100. 
65  Ebd., 101. Dunz spricht zudem von einer „Dramatisierung“ und „Wirklichkeitsnähe“. 
66  Ebd., 102. 
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eigentlichen Erzähler und dem Tod; beide nehmen eine auktoriale Position ein.67 Ebenso 

wenig wie der Autor-Erzähler entspricht der Tod traditionellen Erzählweisen; durch sein 

Auftreten kommt eine Überrealität in die normale Textdimension.68 Durch die Gespräche mit 

dem Tod gelangt Franz von der Wirklichkeit auf die metaphorisch-symbolische Ebene der 

Todesfigur. 

Der Tod wird erst im neunten Buch im Kapitel „Der Tod singt sein langsames, langsames 

Lied“ direkt als solcher bezeichnet,69 was es anfangs unmöglich macht, seine Stimme von der 

des Autor-Erzählers zu trennen. Bereits auf den ersten Seiten des Romans hat eine Stimme 

zum Protagonisten gesprochen, die zunächst der des Autor-Erzählers ähnlich ist. Anfangs 

befragt sie Franz, will ihn beraten, kritisiert seine abwartende Haltung und ruft ihn auf, zu 

erkennen und zu bereuen.70 Man kann den Tod als eine Art ,Erzähler‘ bezeichnen, weil er 

nicht – so wie die übrigen Figuren – auf der Handlungsebene mit dem Protagonisten 

kommunizieren kann; im neunten Buch gibt sich der Tod als Urheber von Franz’ drei 

,Schicksalsschlägen‘ zu erkennen.71 

 

Die Figurenrede 

Als Figurenrede möchte ich hier all das bezeichnen, was unmittelbar von den Figuren des 

Romans geäußert wird; diese Äußerungen vollziehen sich in direkter Rede, aber auch in Form 

des inneren Monologs. Wie die Montagetechnik hat auch die Wahl und personale Darstellung 

durch Außenseiterromanfiguren – wie die Figur des Biberkopfs – eine verfremdende 

Wirkung: 

In allen diesen Fällen ist es gerade die totale Verlagerung des ,point of view‘ in eine Außenseiter-
Romanfigur, die den Verfremdungseffekt erzeugt, indem sie den Leser veranlasst, eine ihm vertraute 
Wirklichkeit mit ganz  ̦anderen‘ Augen zu sehen.72 

 

Der Protagonist Franz wird erzähltechnisch aus weiteren Einstellungen betrachtet und in 

verschiedenen Zusammenhängen dargestellt, worüber das folgende Kapitel Auskunft geben 

soll. 

                                                 
67  Vgl. Dunz 1995, 102. 
68  Ebd., 82. 
69  Döblin 2008, 429. 
70  Vgl. Dunz 1995, 77. 
71  Döblin 2008, 430. 
72  Stanzel 1979, 24. 
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3.1.2 Erzähltechnik 

 

Die Montagetechnik 

Die Montagetechnik schafft ein Weltbild der Desintegration,73 so wie man eine Zeitung als 

ein Stück montierter Wirklichkeit verstehen könnte: verschiedenste Wirklichkeitsbereiche 

werden nebeneinander gestellt. Damit sind die Merkmale der Montagetechnik angesprochen: 

der artifizielle Charakter des Montageprodukts als Entsprechung einer immer mehr 

synthetisch werdenden Welt; der Gebrauch unveränderter Materialen aus der 

Außenwirklichkeit des alltäglichen Lebens; ihre Zusammenfügung zu neuen Objekten und 

nicht zuletzt die Vermeidung des Eindrucks harmonischer Verschmelzung durch das bewusste 

Stehenlassen der Bruchstellen zwischen den montierten Elementen.74 Die Montage ist 

ursprünglich neben der Kameraführung das bedeutendste technisch-künstlerische 

Darstellungsmittel des Films. 

Im Folgenden soll nur kurz erwähnt werden, aus welchen Bereichen Döblin seine 

montierten Teile entnommen hat; dabei sollen im Rahmen dieser Arbeit die zahlreichen 

Motive nicht vertieft werden, die durch die montierten Teile in Bezug auf Biberkopf 

thematisiert werden. Viele von diesen Montagestücken haben keinen unmittelbaren Bezug zur 

Biberkopf-Handlung, stehen aber dennoch auf einer tieferen Sinnebene mit dem Protagonisten 

in Beziehung. Wichtig für diese Arbeit ist die erzähltechnische Wirkung, die von der 

Montagetechnik ausgeht.75 Dazu muss man darlegen, aus welchen Lebensbereichen das 

Montagematerial entnommen wird:76 

 Döblin baut reale Personen aus der zweiten Hälfte der 20er Jahre in den Text ein, 

die sowohl aus der Politik als auch dem nicht-politischen Bereich entstammen. 

 
 Außerdem werden Bruchstücke der Großstadtwelt einmontiert; hierbei handelt es 

sich um amtliche Verlautbarungen, Vorschriften aus der Haftordnung, zahlreiche 

Statistiken etc. 

 
 Aus der Welt der Presse hat Döblin v.a. aus drei Bereichen ausgewählt: Politik, 

Unpolitisches und Annoncen. 

 

                                                 
73  Vgl. Schwimmer 1975, 88. 
74  Ebd. 
75  Zur Schaffung von Wirklichkeit siehe das folgende Kapitel. 
76  Umfassende Belege und Vertiefung der montierten Teile siehe Schwimmer 1975, 92-126. 
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 Auch der Bereich der Wirtschaft wird thematisiert und damit zugleich die oben 

erwähnte moderne Konsumgesellschaft. 

 
 Döblin montiert auch wissenschaftliche Diskurse ein. 

 
 Weiterhin benutzt Döblin auch literarische Zitate und Anspielungen als 

sprachliche Fertigbauteile in Berlin Alexanderplatz. 

 
 Auch Lieder und Schlager finden sich in Berlin Alexanderplatz einmontiert. Einige 

Lieder werden leitmotivisch eingesetzt.77 Das am häufigsten einmontierte Lied ist 

das vom Schnitter Tod: „Es ist ein Schnitter, der heißt Tod, hat Gewalt vom 

großen Gott. Heut wetzt er das Messer, Es schneidt schon viel besser, Bald wird er 

drein schneiden, Wir müssen’s nur leiden, Hüt dich blau Blümlein“.78 Insgesamt 

taucht dieses Lied elf Mal auf, zumeist an Franz gerichtet, einmal an Mieze; das 

Lied wird komplett oder teilweise einmontiert.79 Es zieht sich wie ein roter Faden 

durch das Werk und unterstreicht damit die leitmotivische Funktion des Todes, 

dem ja auch – wie oben gesehen eine eigene Rolle als Erzählinstanz zukommt. 

 
 Schließlich erscheinen in Berlin Alexanderplatz Montagestücke aus dem Bereich 

des Religiösen. Dabei fallen insbesondere alttestamentarische Themen auf, die sich 

ebenfalls leitmotivisch durch das Werk hindurchziehen. 

 
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass zwischen dem Montagematerial vielfältige 

Querverbindungen bestehen. So wird z.B. die Opferthematik sowohl in Teilen des religiösen 

Bereichs als auch in den Motiven des Todes (Lied vom Schnitter Tod; der Tod als Mahner 

und ,Lehrer‘ Biberkopfs) ausgedrückt. Zudem hat die Montagetechnik eine verfremdende 

Wirkung, d.h. sie zerstört die Fiktionalität des Erzählten oder positiv formuliert entsteht eine 

„Authentizitätsillusion“;80 wobei hier differenziert werden muss: Wirklichkeitsverfremdend 

wirken nämlich die „fabelähnliche Rolleneinkleidung“ von Figuren wie der Hure Babylon 

und des Todes.81 

                                                 
77 Vgl. Schwimmer 1975, 108. 
78 Ebd. 
79 Siehe Nachweise bei Schwimmer 1975, 109ff. 
80 Siehe hierzu eingehend Dunz 1995, 99 ff. 
81 Ebd., 106. 
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Der innere Monolog 

Mittels des inneren Monologs versucht man, den steten Gedanken- und Gefühlsstrom des 

Menschen im Bereich zwischen Bewusstem und Unterbewusstem unmittelbar zu 

versprachlichen, womit zugleich die im Roman präsente Außenwirklichkeit fortlaufend 

relativiert wird.82 Die psychologischen und weltanschaulichen Dispositionen Biberkopfs 

werden darstellungstechnisch überwiegend durch die Technik des inneren Monologs sichtbar 

gemacht. Zugleich erfährt der Leser aber auch z.B. durch den inneren Monolog Reinholds, 

wie dieser Biberkopf wahrnimmt. Als Tempus des inneren Monologs wird in Berlin 

Alexanderplatz das Präsens verwendet.83 Die Gesamtwirklichkeit wird durch den inneren 

Monolog simultan mehrschichtig: „Es sind immer zugleich draußen und drinnen 

Wirklichkeiten da; es gibt verschiedene Aktualitäten.“84 Die Authentizitätsillusion wird 

verstärkt durch die Darstellung des inneren Monologs im Präsens.85 

 

Erlebte Rede 

Die erlebte Rede lässt sich wie folgt definieren: 

Gedanken und Bewusstseinsinhalte einer bestimmten Person werden […] im Indikativ der 3. Person 
und meist im sog. epischen Präteritum ausgedrückt, das damit atemporale Funktion annimmt […]. 
Die e[rlebte] R[ede] hat oft mimetische Funktion, suggeriert z.B. die genaue Wiedergabe einer 
bestimmten Denkweise oder eines bestimmten Tonfalles oder dient der Ironisierung;86 

 

Auch hier zeigt Döblin entscheidende Abweichungen zur früheren ,bürgerlichen’ 

Erzähltradition des 19. Jahrhunderts und zu antiken Vorbildern. Die Wiedergabe des 

Innenlebens der Figuren überlässt er dem inneren Monolog, zudem ist gerade in der 

Einführung zum Roman und den synoptischen Einleitungen zu Beginn der Bücher das 

Präsens vorherrschend, womit wieder die Authentizitätsillusion gestärkt wird. Wie bereits 

oben erwähnt wurde, gehen oft erlebte Rede und innerer Monolog ineinander über, was eine 

Annäherung des auktorialen Erzählers an seinen Protagonisten bewirkt.87 

                                                 
82 Vgl. Schwimmer 1975, 79f. 
83 Vgl. Dunz 1995, 55. 
84 Döblin 1953, 9, zit. nach Schwimmer 1975, 80. 
85 Vgl. Dunz 1995, 55. 
86 Schweikle 1990, 136. 
87 Vgl. Dunz 1995, 69. Mehr zu Döblins Ablehnung eines mimetischen Erzählerberichts siehe 3.2.2 Döblins 

neue Epik vs. ,bürgerliches‘ Epos. 
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Camera-Eye-Technik 

Bei dieser Erzählsituation gibt es keinen Ich- oder Er-Bezug mehr, weil nicht mehr über eine 

wahrnehmende Person vermittelt wird.88 Wie der Name bereits verrät wird hier versucht, die 

Sicht einer Kamera wiederzugeben. Das Tempus der Darstellung ist wie beim inneren 

Monolog das Präsens, mit dem Unterschied, dass eine Außenwelt dargestellt wird. Im 

Folgenden ein Beispiel für diese Technik: 

 

Zauber, Zucken. Der Goldfisch im Becken blitzt. Das Zimmer blinkt, es ist nicht Ackerstraße, kein 
Haus, keine Schwerkraft, Zentrifugalkraft. Es ist verschwunden, versunken, ausgelöscht die 
Rotablenkung der Strahlungen im Kraftfeld der Sonne, […] die Dichtigkeit der Metalle, 
Flüssigkeiten, der nichtmetallischen festen Körper.89 

 

Interaktion der narrativen Ebenen 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die drei Erzählebenen in Berlin Alexanderplatz, 

nämlich epischer Bericht, innerer Monolog und Montagematerial, keineswegs sauber getrennt 

voneinander auftreten, sondern sie treten zueinander in wechselseitige Beziehungen, 

beeinflussen sich gegenseitig und lösen sich wechselseitig – oft assoziativ verknüpft – ab.90 

Diese Interaktion zwischen den narrativen Ebenen erweckt, obgleich sie sprachlich nur als 

Sequenz darstellbar ist, den Eindruck von Simultanität (Simultanstil). 

 

3.2 Vielschichtigkeit von Wirklichkeit 

Wie oben zu sehen war, gibt der Erzähler auf vielfältige Weise seine traditionelle 

Erzählerrolle ab; durch Verfahren wie der Montagetechnik, dem inneren Monolog und der 

Camera-Eye-Technik erscheint die Erzählerperspektive nur noch als eine unter mehreren. 

Gleichwohl lenkt er die Leserrezeption durch die synoptische Einführung zu Beginn und in 

den Vorworten zu den Büchern. Im Übrigen scheint sich aber die Handlung aus sich selbst 

heraus zu verselbständigen und es entsteht eine Authentizitätsillusion, die an einigen Stellen 

wieder bewusst durchbrochen wird, um den Leser zur Reflexion zu bewegen. Um Döblins 

innovative Epik darstellen zu können, müssen wir zuvor einige begriffliche Präzisierungen 

vornehmen; dazu gehört die Unterscheidung von Wirklichkeit und Realität. Sodann werde ich 

darlegen, inwieweit Döblins Erzählweise in Berlin Alexanderplatz einen Bruch mit der 

traditionell-bürgerlichen Epik darstellt. 

 

                                                 
88 Vgl. Dunz 1995, 55. 
89 Döblin 2008, 39. 
90 Vgl. Schwimmer 1975, 126 f. 
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3.2.1 Wirklichkeit vs. Realität 

Schon die oben skizzierte komplexe Organisation von Erzählstandpunkten und 

Erzähltechniken lässt erkennen, dass Döblin in seiner Ästhetik nicht von der Annahme eines 

objektiven Wirklichkeitsbildes ausgegangen ist. Mithin bewegt sich auch der Protagonist 

Biberkopf nicht in einer ,objektiven Wirklichkeit‘. Schwimmer schlägt eine m.E. notwendige 

Unterscheidung zwischen „Wirklichkeit“ und „Realität“ vor,91 wobei ich den Begriff der 

„Wirklichkeit“ gerne auf den Plural ,Wirklichkeiten‘ erweitern möchte, um so den subjektiven 

Typen von Wahrnehmung Ausdruck zu verleihen. Döblin selbst hat keine strikte Trennung 

dieser Begriffe vorgenommen,92 im Folgenden seien sie aber genau definiert: „Wirklichkeit“ 

begreift das Insgesamt der Welt vom Wirken und vom Handeln her, wogegen „Realität“ die 

Welt nicht als etwas ständig Werdendes und Fluktuierendes, sondern als objektiv gegebenes, 

in sich ruhendes Sein fasst.93 In Döblins philosophischem Hauptwerk Unser Dasein aus dem 

Jahre 1933 kommt klar zum Ausdruck, dass „Wirklichkeit“ bzw. die Wirklichkeiten der 

Subjekte der passende Ausdruck auch für Berlin Alexanderplatz ist. Döblin hebt in Unser 

Dasein hervor, dass die äußere Dingwelt immer an die Wahrnehmung eines Ichs gekoppelt ist 

und diese Ebenen nicht von einander trennbar seien. Das folgende Zitat aus dem ersten Buch 

„Das Ich und die Dingwelt“ aus Unser Dasein beschreibt das eben Gesagte und betont auch 

die Subjektivität der Weltauffassung: 

Die Welt ruht nicht, sie läuft ab, aber es findet sich eine lebendige Umschaltung, über die alles läuft. 
Diese Umschlagstelle heißt ,Erleben‘ und ,Ich‘. Erleben und die Ding- und Gestaltungswelt sind nicht 
auseinanderzureißen. Wir kommen aber mit dem Ich zu keiner Überwelt. Wir bleiben im 
innerweltlichen Raum.94 

 

und im vierten Buch wird die Existenz der Welt an sich an das Subjekt gebunden, wenn 

Döblin dort schreibt: „Das Ich ist aus der Welt nicht wegzudenken, die Welt bestünde nicht 

ohne das Ich“.95 

Als Autor hat Döblin nun in wissenschaftlicher Akribie versucht – als Arzt war er an 

sowohl Naturwissenschaften als auch Technik interessiert – , an die vielfachen Äußerungen 

der Alltagswelt heranzukommen, was auch an Berlin Alexanderplatz leicht zu erkennen ist. 

Dabei ging es ihm auch darum, dicht an die Wahrheit ranzukommen: „ganz heran an die 

Realität! Und immer dichter ran an die Realität, und je dichter wir dran sind, um so wahrer 

                                                 
91 Schwimmer 1975, 44. 
92 Ebd. 
93 Ebd. 
94 Döblin 1988, 27. 
95 Ebd., 207. 
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sind wir.“96 Ähnlich wie bei der Diskussion um den Wirklichkeitsbegriff kann es sich hierbei 

aber nicht um eine absolute Wahrheit handeln, sondern gemeint sein kann hier nur ein 

wirklichkeitsgetreues Wiedergeben von wiederum subjektiven Wirklichkeitsausschnitten. In 

diesem Zusammenhang sei bemerkt, dass der innere Monolog von Biberkopf eigentlich nur 

fiktive subjektive Wirklichkeit darstellt. 

Auf der Suche nach der Wahrheit ging Döblin „auf die Kinderspielplätze, an einen 

Tümpel, in die Gebärsäle, in Warenhäuser, Krankenhäuser“.97 Aber Döblin als Künstler war 

klar, dass es mit solch einer bloßen Wiedergabe dieser Dinge nicht getan war: „Der wirkliche 

Produktive muß zwei Schritte tun; er muß ganz nah an die Realität heran, an ihre Sachlichkeit, 

ihr Blut, ihren Geruch, und dann hat er die Sache zu durchstoßen, das ist seine spezielle 

Arbeit.“98 Was „die Sache zu durchstoßen“ bedeutet, könnte man vor dem Hintergrund der 

oben genannten Funktionen des auktorialen Erzählers und des Todes als die Entfernung des 

Künstlers (und Lesers) von der Authentizitätsillusion bezeichnen. Für die Schaffung des 

Kunstwerkes heißt dies zunächst eine Annäherung an die Wirklichkeitsausschnitte und die 

gleichzeitige Entfernung von ihr durch Verfremdungseffekte. 

 

3.2.2 Döblins neue Epik vs. ,bürgerliches‘ Epos 

Um im Folgenden den Nachweis zu erbringen, dass es sich bei Döblins Erzählweise – 

übrigens nicht erst seit seinem Berlin Alexanderplatz – um eine neue Epik handelt, möchte ich 

zunächst die Merkmale der typisch bürgerlichen Erzählweise des 19. Jahrhunderts skizzieren; 

von diesem Punkt aus sollten Döblins Innovationen und ,Traditionsbrüche‘ deutlicher zum 

Vorschein kommen. 

 

Der „feste Charakter“ in der bürgerlichen Ästhetik 

Der Begriff des sog. „festen Charakters“ stammt von Bertolt Brecht und markiert meiner 

Ansicht nach den entscheidenden Unterschied zwischen bürgerlicher Erzähltradition und der 

modernen Erzählweise Döblins.99 Ich übernehme den Begriff des „festen Charakters“ als 

Ausgangspunkt, weil er sowohl das Zustandekommen neuartiger Döblin’scher 

Erzählphänomene wie den oben beschriebenen Autor-Erzähler erklären kann als auch 

inhaltliche Aspekte wie z.B. die Wahl und Ausformung des Helden verständlich macht. Die 

Brecht’sche Kritik, die sich in seinem Begriff des „festen Charakters“ ausdrückt deckt sich im 

                                                 
96 Döblin 1962, 173. 
97 Döblin 1928, 239. 
98 Friedmann 1956, 336. 
99 Brecht spricht auch vom „einheitlich[en]“ und „fixierten“ Charakter (Brecht 1967, S.84). 
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Kern mit Döblins Sichtweise und bereitet daher keine Schwierigkeiten bei der Übertragung 

auf Döblins Biberkopf. 

Schon um 1920 ist Brecht ein aufmerksamer Leser der Romane Döblins aus den zehner 

Jahren, also des Wang-lun, des Wadzek und des Wallenstein.100 Neben Joyce, Dos Passos und 

Kafka gehört nach Brecht auch Döblin zu den Autoren, die nicht mehr von einem Helden mit 

festem Charakter ausgehen.101 Döblin wendet sich in den theoretischen Schriften der zehner 

Jahre, im Berliner Programm und in den Bemerkungen zum Roman gegen den Helden des 

bürgerlichen Romans, lehnt den Helden als anthropozentrischen Mittelpunkt und 

Menschenbild ab, weil mit ihm als Strukturelement das „Lebensereignis“, die Intensität eines 

Lebendigen nicht eingefangen werden könne.102 

Brecht setzt sich in seinen Essays der 30er Jahre u.a. mit dem Helden des bürgerlichen 

Romans des 19. Jahrhunderts und dessen Nachfahren im 20. Jahrhundert auseinander. Auf die 

Frage „Gibt es noch Charaktere für den modernen Romanschriftsteller?“ schreibt er über den 

Helden des bürgerlichen Romans, wobei deutlich wird, was mit „festem Charakter“ gemeint 

ist: 

Der alte Roman, der aber nicht so alt ist, daß er heute nicht mehr gelesen und nicht mehr geschrieben 
werden kann, besser also: der Roman, der den alten Romanen gleicht, schildert bestimmte Menschen 
mit ganz bestimmten Charaktereigenschaften, die in gewisse interessante Situationen geraten, wo sie 
dann eben ihre Eigenschaften, ihren Charakter zeigen, sich als Charaktere bewähren. Es gibt dabei 
Romane, in denen die Charaktere mehr als nur reagierend geschildert werden, und andere, wo sie 
mehr agieren, also die Meister ihrer Lage, die Schöpfer von Situationen sind. Es gibt auch Romane, 
wo diese beiden Elemente so gut gemischt sind, daß keines das Übergewicht erhält. Aber auch in 
diesen ist der betreffende Charakter im Grunde fest und einheitlich und von gewisser 
Dauerhaftigkeit, ob er nun von den Verhältnissen geleitet wird oder die Verhältnisse dirigiert.103 

 

Dieser feste Charakter ist als Menschentypus sowohl für Brecht als auch für Döblin Ausdruck 

eines bestimmten Menschenbildes, das von einem psychisch kohärenten Individuum mit 

einmaligem unteilbarem Persönlichkeitskern ausgeht, womit der Mensch zum Maß aller 

Dinge wird.104 Dieser Sichtweise des Menschen entspricht dann die Gestaltung des Helden 

und des auktorialen Erzählers im bürgerlichen Roman.105 Durch die oben beschriebene 

Gestaltung des Autor-Erzählers und die Technik des inneren Monologs bricht Döblin mit 

dieser Vorstellung des bürgerlichen Individualismus.106 Ich würde hier noch einen Schritt 

weiter gehen und sagen, dass die gesamte oben dargestellte Erzählweise Döblins sich von der 

                                                 
100 Brecht 1967, 10. 
101 Vgl. Keller 1980, 114. 
102 Ebd. 
103 Brecht 1967, S.84. Kursive Hervorhebungen stammen von mir, C.M. 
104 Vgl. Keller 1980, 113f. 
105 Ebd., 134, 213 ff. 
106 So auch Keller 1980, 201, 213. 
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anthropozentrischen Sichtweise entfernt und dadurch implizit ausdrückt, dass der Held nicht 

mehr der souveräne und entscheidende Dreh- und Angelpunkt der Welt ist. Es gibt kein festes 

Ich mehr in Berlin Alexanderplatz, nicht einmal mehr auf der Ebene des Erzählers. 

Das Erzählerverständnis, so wie oben skizziert, ist also ein anderes als im bürgerlichen 

Roman; Döblins Erzähler gibt uns keine psychologischen Analysen der Charaktere und der 

Handlungen.107 Vielmehr sprechen die Perspektiven für sich und relativieren sich 

untereinander i.S.v. unterschiedlichen Wirklichkeiten, d.h. Franz’ innerer Monolog gibt 

Auskunft über die psychischen Prozesse in ihm, zugleich nehmen aber Reinhold und Mieze 

Franz wieder auf eine ganz andere Weise wahr, worüber deren innerer Monolog Auskunft 

gibt. Eine zukünftige Epik darf nach Döblin nicht mehr berichtend und mimetisch sein, wie es 

die Epik von Homer bis Dostojewski und wie es auch die bürgerliche Erzähltradition bis ins 

zwanzigste Jahrhundert hinein ist.108 In diesem Lichte müssen auch die oben vorgestellten 

neuartigen Erzähltechniken und Erzählerrollen gedeutet werden. 

 

Heroisierung im bürgerlichen Epos 

Dreimal will Franz die Großstadt Berlin erobern und sich sein eigenes Paradies schaffen.109 

Nicht zufällig lässt Döblin ihn damit scheitern. Der Eroberungsgestus weist auf die 

Geschichte hin und auf die Helden des Altertums, aber auch auf die Welteroberung zur Zeit 

der Moderne, auf das Maschinenzeitalter, den Imperialismus der europäischen Völker zur Zeit 

der Jahrhundertwende und des ersten Weltkriegs.110 Neben dieser heroischen Geschichte der 

europäischen Kulturvölker gibt es auch die heroisierende Kunst und das Bürgertum, das im 

großen Einzelmenschen, in der heldischen Individualität sein Ideal verehrt.111 Döblin hat sich 

gegenüber dieser europäischen Heldenverehrung immer kritisch geäußert.112 Sein Biberkopf 

ist zutiefst abhängig von äußeren Faktoren und trotzdem will er Eroberer sein; auf diese 

Weise kontrastiert sein heroischer Gestus ständig mit der eigentlichen Sachlage, sodass ein 

„satirisches Gefälle zwischen Anspruch und Realität“ entsteht.113 Das Unangemessene des 

Biberkopf’schen Anspruchs, was bei ihm ständig durch verschiedenste Montagen 

                                                 
107 Vgl. Keller 1980, 215. 
108 Ebd., 213 ff. 
109 Die drei ,Eroberungsversuche‘ beschreibt Keller 1980, 140 ff. ausführlich. 
110 Ebd., 205. 
111 Ebd. 
112 Ebd., mit einem Beleg aus Döblins Ulysses-Rezension. 
113 Ebd. 
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vergegenwärtigt wird, wird dabei auch auf der Gleichnisebene sichtbar, am eindrücklichsten 

vielleicht im Totentanzkapitel des neunten Buches.114 

Insgesamt wird hiermit nochmals der bürgerliche Held als fester Charakter kritisiert und 

indem der heroische Gestus in Berlin Alexanderplatz in den Mittelpunkt der Handlung und 

des Motivnetzes gerückt ist, wird damit eine umfassende Kritik an bürgerlicher Geistigkeit 

und Individualismus geübt.115 

Vor allem die Klassiker erscheinen immer wieder in banal und lächerlich wirkenden 

Zusammenhängen, womit diese aber nicht degradiert werden sollten, sondern vielmehr diente 

dies dazu, sie als „gipsköpfige Versatzstücke des bourgeoisen Kulturbetriebs zu 

decouvrieren“, den Döblin vollen Herzens verachtete und bekämpfte.116 Das Verbinden von 

Klassikerzitaten mit Alltagsbanalitäten erfüllt noch eine weitere Funktion; sie bewirkt 

nämlich eine Überhöhung scheinbar nebensächlicher Begebenheiten und einfacher Menschen, 

um damit zu zeigen, dass die Romanfiguren es durchaus „mit alten Helden aufnehmen“ (98) 

können.117 Inwieweit sich Döblin kritisch mit bürgerlichen Helden und bürgerlichem 

Bildungsgut auseinandersetzt, zeigt sein Vergleich Biberkopfs mit dem antiken Helden 

Orestes.118 So rückt Franz Seite an Seite mit Orestes, jedoch mit einem entscheidenden 

Unterschied: Franz fühlt sich wegen der Tötung Idas keineswegs von Erinnyen, den 

Rachegöttinnen, gehetzt. „Nichts zu machen. Man bedenke die veränderte Situation“ (98). Die 

Nennung von Orestes und auch von Agamemnon verweist auf ein zentrales Bildungsgut des 

Bürgertums und die angesprochene literarische Ebene paraphrasiert nicht nur die homerische 

Epik und die attische Tragödie, sondern konnotativ wird zugleich das idealistische Drama und 

der bürgerliche Helden- und Schicksalsroman zitiert.119 Durch die Konfrontation der realen 

Handlungsebene mit einer literarisch-mythischen Ebene löst der Erzähler eine 

Auseinandersetzung zwischen zwei Welten aus.120 Hier sei Keller wörtlich zitiert: 

Er [i.e. der Erzähler] zitiert gewissermaßen die Welt des bürgerlichen Humanismus, ihren Glauben an 
die große Persönlichkeit, an erhabenes Schicksal und zieht diese Welt gleichzeitig parodistisch in 
Zweifel als bloße schöne Literatur. Mit anderen Worten: der Erzähler lenkt hier den Blick von Franz 
auf heroische Größe, auf Schicksalsglauben und Heldenverehrung des Bürgertums und setzt sich 
gleichzeitig skeptisch davon ab. Als Parodist steht er hier auf einer grundsätzlich andern Position als 
der persönliche Erzähler des realistischen Romans. Er zieht gewissermaßen dessen Basis, die 
Persönlichkeit, in Zweifel.121 

 

                                                 
114 Vgl. Keller 1980, 205. 
115 Ebd., 206. 
116 Schwimmer 1975, 105. 
117 Döblin 2008, 98; vgl. Schwimmer 1975, 107. 
118 Döblin 2008, 98-102. 
119 Vgl. Keller 1980, 216. 
120 Ebd. 
121 Ebd. 
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Letzteres, die Kritik am bürgerlichen Persönlichkeitsbild, konnten wir schon oben in der 

Diskussion des „festen Charakters“ bzw. des festen Ichs mit seinen Konsequenzen für die 

Erzählerrolle und den Helden sehen. Jentsch weist nach, dass die Ereignisse über Biberkopf 

hinweggehen und sein Zusammenbruch und Todeserlebnis ihn erst zu einer aktiven Person 

machen, die sich dessen bewusst ist, dass sie in jedem Einzelfall zwischen Kollektivismus und 

Individualismus entscheiden muss.122 

 

Soziale Herkunft 

Wie schon oben erwähnt, geht allein von der Wahl eines Außenseiterhelden und der 

Annäherung des Erzählers an seine Perspektive ein Verfremdungseffekt aus, weil ja der 

typische (bürgerliche) Leser gezwungen wird, eine ihm an sich vertraute Wirklichkeit aus 

dem ungewohnten Blickwinkel eines Außenseiters wahrzunehmen. 

Ohne jetzt alle bürgerlichen Helden des 18., 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts nennen 

zu können, fällt auf, dass Biberkopfs sozialer Hintergrund deutlich abweicht von dem 

vormoderner und sogar moderner Helden. Eine Ausnahme stellen die geschilderten Milieus 

und Helden des Naturalismus dar, wenn man z.B. an Hauptmanns Bahnwärter Thiel oder an 

das soziale Milieu in den Webern denkt. Auch Büchners Woyzeck ist sozial eher 

minderbemittelt. 

Typisch bürgerliche Helden haben entweder einen geordneten bürgerlichen Hintergrund 

oder sind adelig. Goethes Werther beispielsweise kommt aus vermögenden bürgerlichen 

Verhältnissen. Ebenso kommt Musils Törleß (1906) aus einem vermögenden bürgerlichen 

Hause. Bei Malte in Rilkes Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910) handelt es 

sich um einen jungen dänischen Adeligen. Auch Thomas Manns Hans Castorp im Zauberberg 

stammt aus gut-bürgerlichen Verhältnissen. 

Biberkopf dagegen ist soziologisch gesehen ein kleiner Mann. Er war früher 

Zementarbeiter, später Möbeltransporteur (45), ein „erstklassiger Möbeltransporteur, Klaviere 

und so“ (120). Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, in dem er vier Jahre abgesessen 

hatte, schlägt er sich als „Gelegenheitsarbeiter“ (160) durch und verkauft zunächst 

Schlipshalter (69) dann Zeitungen (98). Nachdem ihn Reinhold aus dem Auto geworfen hatte, 

begibt sich Biberkopf in die Illegalität und wird Hehler, Zuhälter („Lude“) und Einbrecher.123 

Franz geht also keinem bürgerlichen Beruf nach; seine kleinen Gelegenheitsjobs erfüllen 

lediglich den Zweck, sich über Wasser zu halten und „anständig“ (11) zu bleiben. 

                                                 
122 Vgl. Jentsch 2000. 
123 Vgl. auch Schwimmer 1975, 63. 



 23

Deutungsoffenes Weltbild 

Vielfach wurde unterstrichen, dass Berlin Alexanderplatz dem Leser keine fertigen Antworten 

auf die Frage, wie das Individuum sich gegenüber dem Kollektiv zu verhalten hat, liefert – 

das Ende ist offen, wie auch sonst typisch für Döblins Werk; die Frage, wie man das eigene 

Leben zu leben hat, die sich aus dem individuellen Tod ergibt, muss jeder für sich selbst 

beantworten.124 Frühere Traditionen, wie die im Bildungsroman tendieren dagegen, dies zeigt 

auch die Diskussion um den festen Charakter, zu einer geschlossenen Weltsicht – im 

Bildungs- und Entwicklungsroman bewähren sich ja letztlich bürgerliche Tugenden. Die oben 

erwähnten Verfremdungstechniken in Berlin Alexanderplatz wie die Wahl eines 

Außenseiterhelden oder die Montagetechnik verfremden, um beim Leser Reflexion zu 

bewirken, und unterstreichen damit die Offenheit des Weltbildes und richten sich gegen 

Vorstellungen von absoluter Wahrheit und objektiver Wirklichkeit. Dies verhindert ein 

Versinken des Lesers in eine ,schöne fiktionale Welt‘. Auch die Gestaltung eines Autor-

Erzählers und Döblins Ablehnung des Berichts als Ausdruck einer mimetischen Kunst125 

verweisen auf eine deutungsoffene Welt, in der Wirklichkeiten nebeneinander existieren. 

 

4. Franz Biberkopf 

Im vorigen Kapitel habe ich beschrieben, wie Biberkopf im narrativen Gefüge dargestellt 

wird. Nunmehr soll anhand von Textbelegen dargelegt werden, wer Biberkopf als Mensch ist; 

dabei richtet sich das Augenmerk einerseits auf seine persönlichen Eigenschaften, und 

andererseits auf sein Verhältnis zur Großstadt und anderen Figuren des Romans. Unter dieser 

veränderten Perspektive werde ich auch in diesem Kapitel die Fragestellung weiterverfolgen, 

inwieweit Döblins Biberkopf mit der bürgerlichen Erzähltradition bricht. 

 

4.1  Physis, Psyche und Weltanschauung 

Physisch wird Biberkopf als ein „grober, ungeschlachter Mann von abstoßendem Äußern“ 

(45) beschrieben, mit einem Gesicht, das er selbst in einer Krisensituation als „Visage“ 

wahrnimmt: „Striemen auf der Stirn“, „von der Mütze, und die Gurke, Mensch, sone dicke, 

rote Neese“, „bloß die grässlichen ollen Glotzaugen, wie ne Kuh, woher ich bloß sone 

Kalbsaugen habe und so stiere“ (159). Einmal werden ihm von Reinhold Glubschaugen (183) 

attestiert, mit Augensäcken darunter (288); mitunter hat er aber auch „munt[e]re Augen“ (27), 

„lustige Bullaugen“ (69). Franz ist „ein Mann anfangs 30“ (27), ein „große[r] Kerl“ (18), 

                                                 
124 Siehe hierzu die überzeugende existentialistische Interpretation von Jentsch 2000. 
125 Vgl. Keller 1980, 214. 
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„1,80 groß“ (169), „starkknochig“ (18). Später erscheint er „wie ein wohlgenährter biederer 

Kneipwirt oder Schlächtermeister“ (254), „fast zwei Zentner schwer“ (98) und „dick wie ein 

Schwein“ (295). Er hat „blondes Haar“ und „rote abstehende Ohren“ (69). „Er ist stark wie 

eine Kobraschlange und wieder Mitglied eines Athletenclubs“ (98), ein „kräftiger Mann“ 

(114), „der eiserne Ringer“ (296), mit gewaltigen Muskeln (116). 

Psychisch wird Franz von intellektuell beschränkt bis naiv-gutmütig beschrieben. 

Bisweilen kann er aber auch cholerisch aufbrausend sein; seine damalige Freundin Ida hatte er 

im Affekt erschlagen, was ihm vier Jahre Zuchthaus einbrachte; später verprügelte er seine 

Freundin Mieze (335f.) – wieder aus Eifersucht – in einer Art Tobsuchtsanfall. Über seine 

intellektuellen Fähigkeiten äußert Cilly: „du bist aber reichlich ein bißchen naiv“ (186) und 

Eva sieht in ihm nur „ein gutmütiges Schaf“ (278); Mieze findet ihn „ein bißchen dumm“ 

(329). Drastischer drückt sich dagegen der Tod aus, der ihm bescheinigt, dass er „keine 

Grütze in seinem Deetz“ habe (423), eigentlich überhaupt „kein Kopp“ (434). Reinholds 

Verachtung für Biberkopf drückt sich in seiner Sichtweise aus, wenn er ihn „kreuzdämlich“ 

(310) nennt, „dußlig“ (180), einen „Dusselkopp“ (350) und „kolossale[n] Dussel“ (180), einen 

„Hornochsen“ (416) oder einfach einen „Ochsen“ (414); diesen Vergleich nimmt auch der 

Klempnerkarl auf: „Du bist ein Ochse, du weeßt ja gar nischt von der Welt“ (371). Für einen 

Zeitungsverkäufer am Hackeschen Markt ist Franz ein „Esel“, ein „Kamel“ mit seinem 

„bisschen Verstand“ (72f.). Auch Franz’ Selbsteinschätzung seiner intellektuellen Fähigkeiten 

nimmt sich bescheiden aus: „viel Grips zum Nachdenken hast du nicht, bei uns 

Transportarbeitern steckt es mehr in den Muskeln und in den Knochen“ (65). Diese 

Selbsteinschätzung kontrastiert wiederum mit Franz’ bisweiliger Prahlsucht und 

Überheblichkeit (331f.) 

Wie erwähnt kann Franz aber auch cholerisch aufbrausend sein. Besonders wenn er trinkt 

– was „der wunde Punkt beim Franz“ (287) ist – kann er „wild“ (44) und „gefährlich“ (289) 

werden. Mieze denkt sich besorgt „[d]er hat so ein eingeborenes Bedürfnis zu saufen“, „das 

steckt in ihm und kommt immer wieder raus“ (287). „[D]aß er mit dem Alkohol auf Duzfuß 

steht, sieht man ihm an“ (445), konstatieren auch die Ärzte in der Irrenanstalt Buch. 

Anders als der „feste Charakter“ des bürgerlichen Helden durchläuft Biberkopfs Psyche 

eine tiefgreifende Veränderung. Die erste Entlassung in die Freiheit erfüllt ihn noch mit 

Existenzängsten, was sich in seiner Vorstellung von schwebenden Hausdächern (17) und 

seinen immer wiederkehrenden Reminiszenzen aus dem Gefängnisalltag ausdrückt. Nach 

Biberkopfs zweiter Entlassung, diesmal aus der Irrenanstalt Buch, sitzen die Hausdächer fest 

(447): er ist geheilt. Biberkopf ist nicht nur dem Wesen nach zu einem neuen Menschen 
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geworden – was schon sein neuer Name Franz Karl Biberkopf ausdrückt – er hat sich auch 

äußerlich stark verändert: Er ist nun ein „todblasse[r], bettlägrige[r] Mann, der einmal Franz 

Biberkopf war“ (445), ein „zusammengeschmolzene[r] weiße[r] Mann“ (445), ein 

„wacklige[r] Mann, den sie nach dem Gestorbenen Biberkopf nennen“ (445). Franz hat „einen 

stillen, dunklen, suchenden Blick“ bekommen, „den hat sie [i.e. Eva] noch nie an Franzen 

gesehn“ (448). Durch den Aufenthalt in der Nervenklinik Buch, genauer gesagt durch die 

Erfahrung und Erkenntnis seines eigenen Todes ist Franz v.a. psychisch ein neuer Mensch 

geworden. Wie schon oben erwähnt, hatte Biberkopf als Einzelgänger – und mit heroischem 

Gestus – versucht, Berlin in drei Anläufen zu erobern und scheiterte schließlich damit. Erst 

sein Zusammenbruch und das Todeserlebnis in Buch konnte ihn zur Einsicht bringen. Er wird 

wegen der Schüsse auf einen Polizisten nicht strafrechtlich belangt, weil er im 

Zusammenhang mit dem Trauma, das Miezes Ermordung bei ihm ausgelöst hatte, für 

schuldunfähig erklärt wurde (445, §51, „Jagdschein“). 

Obwohl Franz nach dem zweiten ,Schicksalsschlag‘ gegen die Gesetze einer bürgerlichen 

Gesellschaft verstößt, hegt er selbst kleinbürgerliche Vorstellungen in den Bereichen 

Geschlechterrollen, Sexualität und Politik. Er möchte Mieze, die sich für ihn prostituiert, 

heiraten. Und auch das Anständig-Sein-Wollen könnte man als eine bürgerliche 

Lebensphilosophie bezeichnen. Biberkopfs Sexualmoral wird von kleinbürgerlichen 

Vorurteilen bestimmt und kontrastiert mit seinem eigenen Sexualverhalten („Was ist sexuelle 

Aufklärung?“, 71);126 in einer Zeitschrift liest er zufällig einen Satz von d’Annunzio: „Hier 

sind die Gedanken des Mannes so von der ihm fernen Geliebten erfüllt, daß ihm in seiner 

Liebesnacht mit einer Frau, die ihm als Ersatz dient, der Name der wahren Geliebten gegen 

seinen Willen entflieht“ (73), worauf Franz mit Empörung reagiert. Er heißt d’Annunzio, „n‘ 

Spanier oder Italiener oder aus Amerika“, ein „Oberschwein“ (72f.); es ist für Franz „zum 

Bäumeklettern“, da schlägts dreizehn: „Das würde ich als Setzer nicht drucken“ (73). Und 

nachdem Franz sich hat überreden lassen, als Zeitungshändler auch eine 

Homosexuellenzeitschrift zu verkaufen, nimmt er an einer Veranstaltung gegen den § 175 teil. 

Die Leute auf dieser Veranstaltung sind für ihn bloß „schwule Buben“, über die er hinter 

seinem Hut „grienen“ muss, so „komisch“ erscheint ihm das alles (74). 

Typisch für seine spießbürgerliche Einstellung ist Franz’ Verlangen nach Ruhe und 

Ordnung; dies drückt sich in seiner betont apolitischen Haltung bzw. in seiner Anfälligkeit für 

autoritäre gesellschaftspolitische Vorstellungen aus. Franz bekennt sich dazu, 

                                                 
126 Über Biberkopfs Verhältnis zu Frauen siehe 4.3.1 Menschliche Relationen. 
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„Hakenkreuzler“ zu sein, damit endlich „Ordnung ist, sonst kann man eben nicht arbeiten“ 

(94). Biberkopf handelt nicht aus politischer Überzeugung mit völkischen Zeitungen, sondern 

um Geld damit zu verdienen; „Er hat nichts gegen die Juden, aber er ist für Ordnung“ (82), 

deswegen schwärmt er auch für „die Jungens“ vom Stahlhelm „und ihre Führer“: „das ist 

was“ (82). Als ehemaliger Frontsoldat (86) sympathisiert Franz am ehesten mit der 

konservativ-reaktionären und militaristischen Stahlhelm-Organisation (82). Von seiner naiven 

Seite zeigt sich Franz, als er überlegt, ob ihm ausgerechnet die beiden Juden, die ihm früher 

geholfen hatten, den „Völkischen Beobachter“ (das Zentralorgan der NSDAP) abkaufen 

würden: „Warum nicht, ob sie ihn mögen, ist mir egal, wenn sie ihn bloß abkaufen.“ (170). 

Am liebsten liest Biberkopf die „Grüne Post“, „weil da nichts Politisches drinsteht“ (232); 

Kommunisten und Anarchisten sind für ihn „Gesindel“ (277). 

Neben Franz’ Neigung zur Prahlsucht und Selbstüberschätzung ist auch immer wieder 

Selbstmitleid erkennbar, was sich z.B. nach seiner Enttäuschung über Lüders ausdrückt, 

indem er sich wochenlang im Suff und sumpfend in seiner Wohnung verkriecht (116ff.). Ein 

deutliches Beispiel für Selbstmitleid drückt sich auch in Franz’ Worten während des 

Zwiegesprächs mit dem Tod aus (433). 

 

4.2   Biberkopfs Sprache 

Im Folgenden sei ein beliebiges Beispiel herausgegriffen, das Biberkopfs Sprachgebrauch 

illustrieren soll: 

Ich hatte doch da die Sache mit die Juden, du weißt schon. Mir haben mal, meine Herren, wie ich, 
wie mir sehr mulmig war, zwei Juden geholfen, mit Geschichtenerzählen. […] Ich dachte: Kognak 
hätts auch getan. Aber wer weiß. Nachher bin ich wieder frisch auf de Beine gewesen.“ […] „Keine 
Witze, meine Herren. Außerdem Sie haben recht. Es war ein ordentlicher Stein. Kann Ihnen ooch im 
Leben passieren, daß Ihnen die Klamotten auf den Kopf regnen und Sie weiche Beine kriegen. Kann 
jedem passieren, son Schlamassel.127 

 

Biberkopfs sozialer Hintergrund als Gelegenheitsarbeiter und seine Zugehörigkeit zum 

Verbrechermilieu, einer gesellschaftlichen Subkultur, spiegeln sich in seiner Sprache wider. 

Auch seine regionale Herkunft ist am Berlinerischen („mit die Juden“, „ooch“) erkennbar. 

Soziolinguistisch lässt sich Biberkopfs Sprache in Basil Bernsteins Terminologie als 

restringierter Code („restricted code“) klassifizieren. Die restringierte Kodifizierung der 

Biberkopf’schen Sprache konzentriert sich sowohl auf die Berliner Mundart bzw. 

Umgangssprache als auch auf den Ganovenjargon („Schlamassel“), der wiederum vom 

                                                 
127 Döblin 2008, 63. 
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Jiddischen wichtige Impulse erhalten hat.128 Der restringierte Code entspricht nach Bernstein 

dem Sprachgebrauch der Unterschicht im Gegensatz zum elaborierten Code, der dem 

Sprachgebrauch der Oberschicht bzw. Mittelschicht entspricht.129 Da Franz ein Sprecher 

dieses restringierten Codes ist, muss an dieser Stelle – verkürzt – dargestellt werden, welche 

Dimensionen dieser Begriff umfasst. Die Dimensionen, auf die die Unterscheidung des 

Begriffspaares elaborierter/restringierter Code sich gründet sind: Expliziertheit, grammatische 

Korrektheit und logische bzw. argumentative Strukturiertheit.130 Das Bernstein’sche Modell 

korreliert den restringierten Code mit einem „statusorientierten“ Kommunikationsverhalten, 

in dem sprachliche Argumentationen oder Differenzierungen eine geringe Rolle spielen, 

während der elaborierte Code an ein „personenorientiertes“ Kommunikationsverhalten 

gebunden ist, in welchem der sprachlichen Argumentation und dem Aushandeln von 

Meinungen ein hoher Stellenwert beigemessen wird.131 

Bei Biberkopf zeigt sich sein restringierter Sprachgebrauch genau darin, dass er auf 

wenige eingeschliffene sprachliche Konstruktionspläne zurückgreift, die sich von kollektiven 

Standardisierungen in den Sozialbeziehungen ableiten; die sozialen Interaktionen geraten so 

zu bloßen Ritualen, in denen die Personen gegenseitig Rollenerwartungen an sich 

herantragen, die individuell sprachlich nicht mehr modifizierbar sind.132 

Im Übrigen ist das Berlinerische mit seinen grammatischen und lexikalischen 

Besonderheiten die dominanteste Sprachschicht nicht nur bei Franz, sondern in Berlin 

Alexanderplatz insgesamt. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Sprachgebrauch an 

sich Franz wieder in verschiedene kollektive Zusammenhänge einreiht: in das Kollektiv der 

Berliner und die damit verbundene Mentalität (,Berliner Schnauze‘), in das Kollektiv der 

Ganovenwelt und in das Kollektiv der sozialen Unterschicht. Obwohl Biberkopf dreimal 

versucht, sich allein durchs Leben zu schlagen, so ist er doch auch durch die Sprache an eine 

soziale Zugehörigkeit gebunden. 

 

4.3  Biberkopf in unterschiedlichen Kontexten 

Biberkopf lebt in der Großstadt Berlin und tritt zu zahlreichen Personen in Beziehung. Für die 

folgende Darstellung ist entscheidend, dass wir uns bei der Betrachtung von Biberkopf nicht 

allein auf seine eigene Wahrnehmung mit deren engem Blickwinkel beschränken. Denn wie 

                                                 
128 Vgl. Schwimmer 1975, 130. 
129 Vgl. Linke et al. 2004, 339. 
130 Ebd. 
131 Ebd. 
132 Über Biberkopfs soziale Relationen siehe 4.3.1 Menschliche Relationen. 
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oben gezeigt, werden ständig unterschiedliche Wirklichkeiten gegeneinander gestellt; für die 

Deutung der Biberkopf-Figur und die Darstellung der beiden folgenden Kapitel bedeutet dies, 

dass auf der Wahrnehmungsebene auch die Leserrezeption zusätzlich zu der 

Wahrnehmungsperspektive der Romanfiguren hinzukommt. 

 

4.3.1 Menschliche Relationen 

Franz trifft im Verlaufe des Romans mit zahlreichen Personen zusammen. Zu den 

Hauptpersonen, die alle dem Verbrecher- und Prostituierten-Milieu angehören, zählen 

Reinhold, Mieze, Eva und Herbert. 

 

Franz und Reinhold 

Franz ist bis zum fünften Buch – in dem er seinen rechten Arm verliert, nachdem ihn 

Reinhold aus dem Auto geworfen hat – ein reiner Einzelgänger: „Verflucht, laß dich nicht mit 

die Menschen ein, geh deiner eigenen Wege. Hände weg von die Menschen.“ (65). Nachdem 

ihn Reinhold aus dem fahrenden Auto geworfen hatte, verlässt er seinen bürgerlich 

anmutenden Plan anständig sein zu wollen und schließt sich der kriminellen Pums-Kolonne 

an. Auch Reinhold gehört zur Pums-Kolonne; Franz fühlt sich vom ersten Augenblick an 

„mächtig von ihm [i.e. Reinhold] angezogen“ (177). Biberkopfs charakterliche Dispositionen 

spiegeln sich in seinen Beziehungen wieder. Franz’ Naivität macht ihn anfällig für Gestalten 

wie Reinhold, den er lange Zeit unterschätzt. Reinholds ausgeprägter Sadismus gegenüber 

Franz geht einher mit dessen masochistischen Tendenzen; oben wurde konstatiert, dass Franz 

eine Liebe zum Selbstmitleid hegt. Reinholds stramme Selbstdisziplin (bezeichnenderweise 

trinkt er überwiegend nur Kaffee und Zitronenlimonade (177)) stimmt mit Franz’ Verlangen 

nach Ordnung überein.133 Ähnlich wie die homoerotische Beziehung zwischen Eva und 

Mieze (276) wurde auch angeführt, dass Franz sich auch auf einer homoerotischen Ebene von 

Reinhold angezogen fühlt.134 

Erst durch die Ermordung seiner geliebten Mieze (durch Reinhold), seine Einweisung in 

die Irrenanstalt Buch und seine Todeserfahrung gelangt Franz endlich zur Distanzierung von 

seinem einstigen ,Freund‘ Reinhold. Über Franz’ Einstellung gegenüber Reinhold heißt es im 

Zusammenhang mit dem Prozess gegen diesen: 

Weiter kriegen sie kein Wort über Reinhold vom Biberkopf raus. Nichts von seinem Arm, nichts von 
ihrem Streit, von ihrem Kampf, ich hätte es nicht sollen, ich hätt mich mit dem nicht einlassen sollen. 
[…] Kein Mitleid hat der Einarmige [i.e. Franz] mit dem auf der Anklagebank [i.e. Reinhold] 

                                                 
133 Vgl. Ziolkowski 1972, 116. 
134 Ebd. 
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zwischen den beiden Wachtmeistern, dem es an den Kragen geht, nur eine merkwürdige 
Anhänglichkeit.135 

 

Franz’ Isolation 

So wie Franz sich weigert, sich für gemeinsame politische Interessen einzusetzen („für die 

Zicken sind wir uns zu gut“ (87)), ist er auch sonst jemand, der seinen Weg alleine gehen will. 

Dabei hört er nicht auf die Warnungen der Juden und nimmt auch nicht Mecks Rat an, sich 

nicht zu isolieren. Gegenüber seinen Freunden Eva und Herbert, aber auch gegenüber Mieze 

nennt er nicht den Grund für den Verlust seines Armes, sondern er spricht erst darüber, als er 

Mieze bereits verloren hat. 

Neben dem Nicht-Sehen-Wollen kann man bei Franz auch ein Nicht-Hören-Wollen 

konstatieren, dies gilt vor seiner ,Verwandlung‘ in der Irrenanstalt Buch.136 Eva 

charakterisiert ihn Herbert gegenüber folgendermaßen: „Solange ich den Jungen kenne, ist er 

gut und lieb gewesen, aber auf den kannste einreden wie auf ne Wand, er hört nicht.“ (274). 

 

Franz’ Beziehungen zu Frauen 

In Fragen der Sexualmoral und seinem Verhältnis zu Frauen ist bei Franz eine Doppelmoral 

erkennbar. Franz machte Ida, die sich an ihn „gehängt hatte“, „zur Hure“ (45) und erschlug 

sie später aus Eifersucht im Affekt. Seine Verhältnisse zu Frauen sind zahlreich, kurzzeitig 

und oberflächlich; dies ändert sich erst durch seine Beziehung zu Mieze. Sein durch die 

vierjährige Gefängnisstrafe angeschlagenes männliches Selbstbewusstsein versucht Franz 

zunächst erfolglos bei einer Prostituierten, dann bei einer Stimmungssängerin 

wiederzuerlangen. Erst durch die Vergewaltigung Minnas, Idas Schwester, erlangt er seine 

Potenz und sein männliches Selbstbewusstsein zurück. Auch übernimmt er von Reinhold 

lange Zeit die Frauen, die dieser abstoßen möchte; ob Franz dies aus reiner Gefälligkeit oder 

Naivität tut sei dahingestellt. 

Aber auch Biberkopfs aufrichtige Liebe zu Mieze verbleibt widersprüchlich: er lässt 

einerseits zu, dass Mieze sich für ihn prostituiert und hegt andererseits den bürgerlichen 

Traum, mit ihr eine Ehe eingehen zu können. Diese Widersprüchlichkeit findet ihre 

Entsprechung in Evas Beziehung zu Franz: sie vereinbart mit Mieze, dass Franz ihr ein Kind 

macht (276) und Franz willigt ein (331), zugleich lebt Eva aber weiterhin mit Herbert 

zusammen und prostituiert sich für ihn. Eva verliert ihr Kind und löst sich von Franz: „Seine 

Freundin wollte Eva früher werden, aber jetzt, jetzt will sie selbst nicht mehr. Die Sache mit 

                                                 
135 Döblin 2008, 451f. 
136 Über das Nicht-Hören-Wollen bei Franz siehe Bernhart 2008, 62. 
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Mieze [i.e. Mieze wurde von Reinhold ermordet] und dann das Irrenhaus, das war ihr zuviel, 

so gut sie ihm ist.“ (450). 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten: Franz ist zunächst Einzelgänger, schließt sich dann der 

Pums-Kolonne an und begibt sich zugleich in die fatale Abhängigkeit von Reinhold. Zugleich 

verschließt er sich vor ihm wohlgesinnten Menschen wie Eva, Herbert und Mieze, auf deren 

Ratschläge und Warnungen er nicht hört. Franz’ bürgerlicher Lebensentwurf (das Anständig-

Sein-Wollen) und sein heroisch überhebliches Einzelgängertum führen ihn selbst bis an die 

Grenze seines eigenen Untergangs. Reinhold ist dafür nur der Auslöser, die eigentliche 

Verantwortung trägt Biberkopf, wie ihm durch die Stimme des Todes im neunten Buch 

vergegenwärtigt wird (429ff.). Auch der Traum einer bürgerlichen Ehe erfüllt sich für Franz 

nicht und eher beiläufig wird erwähnt, dass Eva Franz’ Kind verliert; in Franz selbst ist die 

Widersprüchlichkeit zwischen bürgerlichen Geschlechterrollen und seiner eigenen Haltung 

erkennbar. Am Ende gelingt ihm aber die Rückkehr in die bürgerliche Gesellschaft; Biberkopf 

bekommt eine Anstellung als Hilfsportier: 

Er steht zum Schluß als Hilfsportier in einer mittleren Fabrik. Er steht nicht mehr allein am 
Alexanderplatz. Es sind welche rechts von ihm und links von ihm, und vor ihm gehen welche, und 
hinter ihm gehen welche. Viel Unglück kommt davon, wenn man allein geht. Wenn mehrere sind, ist 
es schon anders. Man muß sich gewöhnen, auf andere zu hören, denn was andere sagen, geht mich 
auch an. Da merke ich, wer ich bin und was ich mir vornehmen kann.137 

 

Biberkopfs kategorisches Einzelgängertum nimmt also ein Ende. Zugleich bleibt er aber 

wachsam, damit er sich nicht blind einem Kollektiv anschließt, was seinen eigenen Untergang 

bedeuten könnte (454). 

 

4.3.2 Großstadt 

Schon der Titel des Romans Berlin Alexanderplatz verweist auf die Metropole Berlin mit 

einem ihren prominentesten Plätze – dem Alexanderplatz. Erst der Untertitel nennt Die 

Geschichte vom Franz Biberkopf. Meiner Auffassung nach kann man schon in dieser 

Betitelung das wichtigste Thema des Romans, nämlich das Verhältnis zwischen Individuum 

und Kollektiv, angesprochen sehen. Der Roman endet auch mit dieser Thematik im 

Schlusskapitel des letzten Buches (451 ff.). 

                                                 
137 Döblin 2008, 453. 
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Seh- und Höreindrücke 

Franz ist, wie oben erwähnt, ein außengeleiteter Großstadtmensch, so weckt beispielsweise 

die Liebesszene in einem Kino bei ihm die Lust auf eine Frau (32f.). Zumeist beschreibt 

Döblin seinen Biberkopf aber als einen Flaneur in der Großstadt, auf den die verschiedensten 

Seh- und Hörreize einwirken: Dampframme, Straßenbahnen, Werbeschilder, anonyme 

Gesprächsfetzen etc. Die akustischen Ereignisse werden in Berlin Alexanderplatz auf dreierlei 

Weise produziert: 1. „O-Ton-ähnliche Wiedergabe“ und „onomatopoetische Gestaltung“ 

(lautmalerisch); 2. „Beschreibung“ und 3. „Präsupposition im Bild“.138 Mit „Präsupposition 

im Bild“ ist die bloße Nennung einer Situation oder eines Gegenstandes gemeint, womit die 

Leser ein Geräusch verbinden. Maschinegeräusche werden oft lautmalerisch wiedergegeben, 

optische Reize z.B. Werbeschilder werden als Wörter direkt einmontiert oder als 

Piktogramme unmittelbar wiedergegeben. Erzähltechnisch wird diese Reizüberflutung durch 

die Montagetechnik verwirklicht. Durch das unmittelbare Eintreten der Reize – bedingt durch 

das Verfahren des harten Schnitts – fehlt die Vermittlungsinstanz und es verbleibt im 

Dunkeln, ob Franz diese Wahrnehmung zugeschrieben werden kann;139 auf jeden Fall nimmt 

der Leser diese disparate Menge an Großstadtimpressionen wahr. Oft kann der Leser nur dann 

sicher sein, dass es sich um Franz’ Wahrnehmung handelt, wenn explizite Verweise von der 

Art „Franz hört“ oder „Biberkopf sieht“ angegeben werden. 

 

Die authentische Großstadt 

Das städtische Umfeld, in dem Franz sich bewegt, wird von Döblin genauestens beschrieben. 

Dazu gehört die Gegend um den Alexanderplatz mit seinen Geschäften sowie andere Plätze 

wie der Rosenthaler Platz oder die Elsasser Straße. Der Alexanderplatz ist für Franz von 

besonderer Bedeutung: er ist Ausgangspunkt seiner Eroberungsversuche nach der Entlassung 

aus dem Zuchthaus Tegel und zugleich Endpunkt nach seinem Todeserlebnis in der 

Irrenanstalt Buch. Auch die vielfache Nennung der Haltestellen, die auf den verschiedenen 

Straßenbahnlinien liegen, schafft ein authentisches Großstadtbild. Franz bewegt sich mithin 

nicht vor einer fiktiven Roman-Kulisse, sondern er befindet sich als fiktive Figur inmitten der 

Großstadt, an öffentlichen Plätzen, die wirklich existieren und die vermutlich auch vielen 

zeitgenössischen Lesern bekannt waren. Zu den öffentlichen Plätzen muss man auch die 

                                                 
138 Vgl. Bernhart 2008, 51f.; dort finden sich auch zahlreiche Textbelege über das Hörbare und das Explizieren 

dessen, dass jemand hört. 
139 Über die Unbestimmtheit wahrnehmender Subjekte in Berlin Alexanderplatz siehe Bernhart 2008, 15. 
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Kneipen rechnen, in denen Franz sich oft aufhält und wo es zu zahlreichen Begegnungen mit 

ihm bekannten und unbekannten Personen kommt. 

 

Die Wahrnehmung von Masse und Individuum 

Ebenso wie Franz der anonymen Masse begegnet, aus der plötzlich ihm bekannte Individuen 

hervortreten (vergleichbar dem Heranzoomen einer Kamera),140 werden dem Leser 

unerwartete Einsichten in die zunächst anonyme Masse gewährt: ein Beispiel dafür ist, wie 

dem Leser die Mitbewohner von Franz’ Wohnhaus Stockwerk für Stockwerk und Wohnung 

für Wohnung vorgestellt werden (124ff.). In diesem Zusammenhang bleibt einmal mehr 

festzuhalten, dass Biberkopfs Wahrnehmung der Großstadt nicht eindeutig von der des Lesers 

zu trennen ist, was zum einen durch den Wegfall der Vermittlungsinstanz in Form eines 

mimetischen Erzählerberichts und zum anderen durch die Montagetechnik, den harten Schnitt 

sowie die Camera-Eye-Technik bedingt ist. Auch in diesem Auseinanderfallen der Großstadt-

Wahrnehmung zwischen Leser und Protagonisten bestätigt sich meiner Auffassung nach 

Döblins Aussage von der Subjektivität der Weltauffassung (Unser Dasein), indem nämlich 

die Wirklichkeitsauffassung des Lesers für die Wahrnehmung eines anderen Ichs als die des 

Protagonisten Biberkopf steht. Das Wesentliche scheint mir in der Parallelität der 

Darstellungsweise zu liegen: Franz wird unvermittelt und zufällig mit Eindrücken und 

Situationen der Großstadt konfrontiert; derselbe Prozess vollzieht sich in der Konfrontation 

des Lesers mit unvermittelt einmontierten Großstadtbildern, wie z.B. der plötzlichen 

Vorstellung von Menschen eines Wohnhauses oder der ,Kameraschwenk‘ auf ein Gespräch 

zwischen einem arbeitslos gewordenen Familienvater mit einem anderen Mann (54 f.). 

 

Die Großstadt als Symbol 

Der existentielle Kampf Biberkopfs findet auf symbolischer Ebene in der Auseinandersetzung 

zwischen der Hure Babylon und dem personifizierten Tod statt. Die Hure Babylon 

personifiziert die moralisch verwerfliche Großstadt;141 im neunten Buch – im Zusammenhang 

mit Franz’ Auseinandersetzung mit dem Tod – besiegt der Tod die Hure Babylon, was ein 

weiteres Anzeichen dafür ist, dass Biberkopf einen Erkenntnisprozess durchlitten hat. Nach 

                                                 
140 z.B. Döblin 2008, 203 f.: „Da war ein Auflauf, sie traten heran […] Und wie Franz sich durchgedrängelt hat 

bis vorn, wer haut sich da mit wem? Zwei Jungen, die kennt er doch […]“. 
141 Die verführerische Hure Babylon hat Döblin in abgewandelter Form dem Alten Testament, genauer gesagt 

der Offenbarung des Johannes (Offenbarung 18,10,14,21) entnommen; über ihre apokalyptische Bedeutung 
und ihre Versuche, sich Franz zu bemächtigen siehe Schwimmer 1975, 117ff. 
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dem Tod der Hure Babylon kann der neue Franz Karl Biberkopf unbeschwert, aber auch 

aufmerksam ein letztes Mal den Alexanderplatz betreten. Franz 

[…] sieht sich ruhig die Läden und Häuser an und wie die Menschen hier rumrennen, und lange habe 
ich das alles nicht gesehen, und jetzt bin ich wieder da. […] ich hab die Augen auf und fall sobald 
nicht rein […] Da werde ich nicht mehr schreien wie früher: das Schicksal, das Schicksal. Das muß 
man nicht als Schicksal verehren, man muß es ansehen, anfassen und zerstören.142 

 

Der Tod hat ihm auch im übertragenden Sinne ,die Augen geöffnet‘ und ihm die fatalen 

Folgen seines Lebensplans vor Augen geführt.143 Das „Schicksal“ oder genauer gesagt den 

,Schicksalsglauben‘, von dem die griechische Tragödie ausging, lehnt Döblin hier deutlich ab, 

denn schon in der Einleitung zum Roman äußert sich der Autor-Erzähler über Biberkopfs 

Kampf „mit etwas, […] das unberechenbar ist und wie ein Schicksal aussieht.“144 Nun ist 

auch Franz zu dieser Ablehnung des Schicksalsglaubens gelangt. Auch in der Art und Weise 

von Bibers Erkenntnisprozess zeigt sich der wesentliche Unterschied zum festen Charakter 

des ,bürgerlichen‘ Heldenepos: ein Prozess ist über Franz hinweggegangen, an dessen Ende 

ihm ,sein Tod‘ erscheint;145 erst Franz’ Zusammenbruch ermöglicht ihm das Sehen und 

Hören. Das traditionelle Epos setzt an dieser Stelle gern den aktiven und souveränen Helden, 

der sich mit seinen festen Eigenschaften gegen alle Widerstände durchsetzt. 

Die Großstadt Berlin mit dem Alexanderplatz als ihrem Zentrum kann man m.E. – im 

Unterschied zur negativen Großstadtverkörperung der biblischen Hure Babylon – auf einer 

metaphorischen Ebene als Sinnbild des Lebens bezeichnen, das Gutes und Schlechtes 

beinhaltet; die Metropole als Ausdruck der Vielschichtigkeit des Lebens birgt mithin Chancen 

und Gefahren. Die Stadt ebenso wie das Leben präsentieren sich dem Individuum nicht mit 

einer fertigen ,Gebrauchsanweisung‘ wie z.B. in Franz’ Lebensplan des Anständig-Seins; um 

sich in ihr sicher bewegen zu können, bedarf es der Entschlüsselung durch den Einzelnen. 

Biberkopf musste dies schmerzhaft erfahren. Auch wenn offen ist, wie Franz sich in 

zukünftigen Situationen entscheiden wird, so ist dennoch klar, dass er von nun an vor dem 

Hintergrund seiner Erfahrungen bewusst sehen und hören wird.146 

                                                 
142 Döblin 2008, 447; 454. 
143 Bereits im Vorwort zum Roman (Döblin 2008, 11) erwähnt der Autor-Erzähler, dass Biberkopf die Augen 

geöffnet werden: „Bevor er aber ein radikales Ende mit sich macht, wird ihm […] der Star gestochen.“ 
(meine Hervorhebung, C.M.). „der Star gestochen“: (ugs.) die Augen geöffnet, sehend gemacht, vgl. Sander 
1998, 5. 

144 Döblin 2008, 11. Meine Hervorhebung, C.M. 
145 Auch Hülse 1976, 101 spricht von einer Entwicklung, die Franz mehr passiv als aktiv über sich ergehen 

lassen muss. 
146 Ähnlich Jentsch 2000, 437. 
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5. Ergebnis und Reflexion 

Der Kontext der Großstadtliteratur hat gezeigt, dass die Entstehung der Metropolen eine neue 

literarische Ästhetik zur Folge hatte. Der Einzelne bewegt sich in der städtischen Masse, 

nimmt seine Umwelt nur bruchstückhaft wahr und ist zugleich Teil dieser anonymen Masse. 

Indem die Großstadt die Wahrnehmung der Subjekte verändert, verändert sich auch der 

Wirklichkeitsbegriff in der Literatur. Dies drückt sich in neuen Schreibweisen aus, in denen 

der ,Erzählfaden‘ verloren geht und der einstmalig unumschränkte auktoriale Erzähler seine 

Rolle zugunsten anderer Perspektiven abgeben muss; der innere Monolog stellt nunmehr ein 

erzähltechnisches Mittel dar, das die Wirklichkeit der Subjekte zum Ausdruck bringt. Das 

sich schnell ausbreitende Kino wird zum Liebling der Massen und bereichert auch die 

Literatur mit erzähltechnischen Neuerungen; Döblins sog. Kinostil, der in Berlin 

Alexanderplatz konsequent durchgeführt wird, ist durch vom Film entlehnte Verfahren wie 

der Montagetechnik, dem harten Schnitt und der Kameraführung geprägt. Durch das rasche 

Anwachsen der Kinos als „Theater der kleinen Leute“ verliert das Bildungsbürgertum seine 

privilegierte Definitionsmacht im Bereich von Kunst und Bildung. 

Die neue Großstadterfahrung, die sich einerseits in der fragmentarischen Wahrnehmung 

und andererseits in der Frage nach der Position des Einzelnen im Kollektiv ausdrückt, spiegelt 

sich erzählerisch in Döblins multiperspektivischer Betrachtungsweise wider. Die Erzählweise 

im Alexanderplatz richtet sich gegen die traditionelle Epik des Bürgertums, die in ihrem 

Weltbild von der Vorstellung einer ,objektiven Realität‘ ausgeht. Dieses Weltbild der 

bürgerlichen Epik ist zugleich anthropozentrisch, d.h. der Held steht als „fester Charakter“ im 

Mittelpunkt und setzt sich mit seinen (bürgerlichen) Tugenden gegen alle Widerstände durch. 

Der „feste Charakter“ zeigt sich beim Helden in einem unveränderbaren Persönlichkeitskern. 

Diesen Persönlichkeitskern gibt es bei Biberkopf nicht; die Charakteranalyse hat gezeigt, dass 

Franz nach seiner Entlassung aus der Irrenanstalt Buch ein grundlegend anderer Mensch 

geworden ist; zudem wurde nachgewiesen, dass sein Charakter in sich Widersprüchlichkeiten 

aufweist. Auch vertraut Franz nicht seinen eigenen geistigen Fähigkeiten. Anders als im 

Bildungs- und Entwicklungsroman vollzieht sich ein Prozess an ihm, bei dem er nicht die 

Welt nach seinen Vorstellungen formt – er wird geformt. 

Die Ablehnung des „festen Charakters“ drückt sich bei Döblin in Form und Inhalt aus: 

zum einen durch seine Gestaltung der Erzählstandpunkte bzw. Erzähltechniken (Form) und 

zum anderen durch die inhaltliche Gestaltung Biberkopfs. Anstatt eines mimetischen 

Erzählerberichts, wie im bürgerlichen Epos, lässt Döblin seinen Helden lieber selber 
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sprechen, sei es durch dessen inneren Monolog, die direkte Rede oder Biberkopfs sonstiges 

Verhalten. 

Die Charakteranalyse im vierten Kapitel hat gezeigt, dass Biberkopf sich auf 

verschiedenen Ebenen charakterisieren lässt: auf der äußeren Ebene (Physis, soziale Stellung, 

Alter, Familienstand); auf der Verhaltensebene (Sprache, Umgangsformen, Umgangston) und 

auf der inneren Ebene (Charaktereigenschaften, Weltanschauung). Döblin hatte aber betont, 

dass der Mensch in Symbiose mit seiner Umwelt lebe, d.h. Biberkopfs Wesen zeigt sich nicht 

bei einer isolierten Betrachtung. Daher wurde Biberkopf in dieser Arbeit im Kontext seiner 

Beziehungen zu den Menschen und der Großstadt beschrieben. Wem er sich gegenüber öffnet 

und vor wem er sich verschließt sagt etwas über seine Natur. Wer er ist zeigt sich zudem nicht 

nur an seinen eigenen Gedanken und seinem Handeln, sondern auch in der Wahrnehmung 

anderer, was dem Leser durch den inneren Monolog und die direkte Rede anderer vermittelt 

wird. Die montierten Einschübe bieten eine weitere Perspektive im Bezug auf Biberkopf. Auf 

diese Weise entsteht ein mosaikartiges Wirklichkeitsbild, das aus unterschiedlichen 

Wirklichkeiten besteht. 

In Beantwortung der Fragen nach der erzählerischen Gestaltung und Wirkung des 

Biberkopf-Helden auf den Leser sind drei Stichwörter zu nennen: Authentizitätsillusion, 

Nicht-Fiktionalität und Verfremdung. Biberkopf wird in einem Geflecht von Wirklichkeiten 

dargestellt in Form von einmontierten Wirklichkeitsausschnitten, Erzähler- und 

Figurenperspektiven. Diese Wirklichkeiten sind selbst wieder zumeist authentisch, d.h. sie 

existieren als solche in der realen Welt des Lesers: Auszüge aus der Bibel, Schlagertexte, 

Nachrichten aus dem Jahre 1928 und vieles mehr. Biberkopf bewegt sich auch an 

authentischen Orten, die im Detail beschrieben werden, dazu gehören Bauarbeiten, 

Straßenbahnen, der Alexanderplatz mit seinen Geschäften ebenso wie beliebig ausgewählte 

Menschen aus der Masse. Auch wurde nachgewiesen, dass der Autor-Erzähler auf vielfältige 

Weise das Geschehen als authentische Ereignisse darstellt. Im Bezug auf Biberkopf bedeutet 

die Authentizitätsillusion also, dass die Geschichte von Franz Biberkopf nur authentisch 

erscheint, eigentlich aber fiktiv ist. 

Döblin bedient sich zugleich aber auch der entgegengesetzt wirkenden Technik der 

Verfremdung. Die Verfremdung erfolgt auf mehreren Ebenen: 1. durch den personifizierten 

Tod und die Hure Babylon, die eine Art Überrealität in den Roman bringen; 2. durch die 

Montagetechnik; 3. durch Kapiteleinführungen und einmontierte Erzählerkommentare und 4. 

durch die Ausformung des Helden als Außenseiter der Gesellschaft. Mittels der Verfremdung 

soll verhindert werden, dass der Leser wie in einer fiktiven Geschichte in der erzählten Welt 
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,versinkt‘; im Alexanderplatz bewirkt sie eine Reflexion des Lesers über Biberkopf und seine 

Entwicklung. 

Eine Außenseiter-Romanfigur an sich wirkt verfremdend, indem sie den Leser veranlasst, 

eine ihm vertraute Wirklichkeit mit ganz anderen Augen zu sehen. Die Darstellung eines 

Außenseiterhelden widerspricht zudem dem Heldenbild der traditionellen Epik und stellt 

zugleich einen Angriff auf bürgerliche Bildungstraditionen dar. Franz wird neben Helden der 

Antike gestellt wie Orestes, wodurch diese von ihrem ,Sockel‘ als Bildungsgut des 

Bürgertums gestoßen werden: „Er [i.e. Franz] kann es mit alten Helden aufnehmen“ heißt es 

in einer Kapitelüberschrift. Sein sozialer Hintergrund als Gelegenheitsarbeiter und 

Krimineller widerspricht dem Heldentypus des Bürgertums, dessen Helden aus dem 

Bürgertum oder dem Adel stammen. Ebenso wie die Großstadt an sich Biberkopf – mit oder 

ohne seinen Willen – im Kollektiv der Großstädter verankert, so ordnet auch seine Sprache 

ihn in unterschiedliche kollektive Systeme ein: die Sprache kennzeichnet ihn als Berliner, 

Angehörigen der Ganovenwelt und der sozialen Unterschicht. Auch Biberkopfs geistige 

Beschränktheit und Naivität stehen im Widerspruch zur Heroisierung des bürgerlichen Epos. 

Im Bereich der Sexualmoral und der Geschlechterrollen werden bürgerliche 

Moralvorstellungen, die sich in Franz’ Doppelmoral ausdrücken, angegriffen: obwohl 

Biberkopf Teil des kriminellen Milieus ist, hegt er den Wunsch, Mieze zu heiraten und auch 

in Evas Kinderwunsch willigt er ein. Zugleich fungiert er als Miezes Zuhälter. Das Geld aus 

der Prostitution stammt wiederum von Herren aus der ,feinen Gesellschaft‘, dem Bürgertum. 

Biberkopf ist – trotz der darin liegenden Widersprüchlichkeit – auch Träger bürgerlicher 

Lebensentwürfe. Durch sein persönliches Scheitern, was sich an der Einlieferung in die 

Irrenanstalt Buch festmachen lässt, scheitern zugleich auch bürgerliche Lebensentwürfe: es 

scheitern 1. das ,Anständig-Sein-Wollen‘; 2. der Glaube, sich das Leben und die Welt erobern 

zu können und 3. werden bürgerliche Vorstellungen über Geschlechterrollen, Sexualität und 

Ehe in Frage gestellt. Die verfremdende Wirkung, die von Biberkopf als Außenseiterhelden 

ausgeht, ist nötig, damit auch dem bürgerlichen Leser eine Außenansicht auf bürgerliche 

Werte ermöglicht wird. Diese Funktion wurde aber damals anscheinend zu wenig erkannt, 

denn vielfach wurde der Alexanderplatz als eine bloße Schilderung des Berliner 

Verbrechermilieus missverstanden. 

Schließlich hat der Autor-Erzähler in seiner Einleitung zu Berlin Alexanderplatz auf den 

Lehrcharakter der Biberkopf-Geschichte verwiesen: 

Dies zu betrachten und zu hören wird sich für viele lohnen, die wie Franz Biberkopf in einer 
Menschenhaut wohnen und denen es passiert wie diesem Franz Biberkopf, nämlich vom Leben mehr 
zu verlangen als das Butterbrot. (12) 
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Dies macht Biberkopf zugleich zu einem ,Jedermann‘: „Denn der Mann, von dem ich 

berichte, ist zwar kein gewöhnlicher Mann, aber doch insofern ein gewöhnlicher Mann, als 

wir ihn genau verstehen und manchmal sagen: wir könnten Schritt um Schritt dasselbe getan 

haben wie er und dasselbe erlebt haben wie er.“ (217). Biberkopf ist einer, der aus der Masse 

gegriffen wird und am Ende wieder in die Anonymität der Großstadt zurückkehrt. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass Döblin beim „Berichten“ seiner Geschichte 

vom Franz Biberkopf versucht, jeden Eindruck von Fiktionalität zu vermeiden. Der 

mimetische Erzählerbericht, der sich des Imperfekts bedient und psychologische 

Befindlichkeiten des Helden beschreibt, passt nicht zu der neuen Großstadtästhetik. Eine 

objektive Realität, absolute Wahrheit und eine moralisch geschlossene Weltsicht wird 

hinsichtlich des Helden nicht geliefert. Laut Döblin gäbe es die Welt nicht ohne die 

Wahrnehmung des Ichs; der Leser steht für solch ein Ich neben vielen anderen. Döblin hatte 

ursprünglich an eine Fortsetzung des Alexanderplatzes gedacht; die Frage, was Biberkopf 

eigentlich gelernt hat im Bezug auf sein Leben und eine Prognose seines zukünftigen 

Werdegangs bleibt eine Leerstelle, die der Leser zu füllen hat. Diese Frage wurde lebhaft 

diskutiert und erfordert eine Deutung von Franz’ Entwicklung als ,Wiedergeburt‘, 

,Verwandlung‘, ,Erkenntnis‘, ,Erleuchtung‘, ,Bekehrung‘ oder anderes – die Diskussion 

darüber ist keineswegs abgeschlossen, kann aber im Rahmen dieser Arbeit nicht geführt 

werden. 
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