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1. Einleitung 

 

Alfred Döblin hat mit Berlin Alexanderplatz einen Roman geschrieben, in dem er sich 

nicht nur thematisch mit der „fundamentalen Irritation der Wahrnehmung“
1
 

auseinandersetzt, mit der sich die in den Großstädten des beginnenden 20. Jahrhunderts 

lebenden Menschen permanent konfrontiert sahen, sondern er versucht in seinem Werk 

auch, die neue Erfahrungswirklichkeit des urbanen Menschen in darstellungs-

ästhetischer Hinsicht zu verarbeiten. 

 

Die Wahrnehmungsherausforderungen, die durch die Konzentration von Produktion, 

Handel, sowie Verkehrs- und Informationsfluß an den Menschen des 20. Jahrhunderts 

gestellt werden, waren und sind für die im großstädtischen Lebensraum lebenden 

Menschen besonders stark ausgeprägt. Durch das unglaubliche Tempo, mit dem die 

städtischen Lebensräume expandieren, erlangt das Dilemma des modernen Menschen, 

mit seinen gewohnten Wahrnehmungsmustern die neuartige Erfahrungswirklichkeit 

nicht mehr abbilden zu können, zudem für eine immer größere Zahl von Menschen an 

Aktualität. Im Jahr 1800 war Peking die einzige Millionenstadt, 1850 überschritten 

London und Paris die Millionengrenze und als Döblin seinen Berlin Alexanderplatz 

Roman 1929 veröffentlichte, gab es weltweit bereits über 16 Großstädte mit über einer 

Millionen Einwohnern.
2
  

 

Diese Arbeit soll zunächst zeigen, in welchem Zusammenhang die Entwicklung der 

modernen Großstadt, Wechsel der Wahrnehmungsparadigmen und die Herausbildung  

neuer literarischer Formen stehen. Da die Modernität des Berlin Alexanderplatz Romans 

nicht zuletzt im Wechselspiel zwischen thematischer Behandlung der 

Großstadtproblematik und literarischer Formgebung begründet ist, soll des weiteren 

detailliert auf die Wahrnehmung und Thematisierung der Stadt in Döblins Roman sowie 

auf die ästhetischen Konzepte zur Darstellung Berlins eingegangen werden. 

 

2. Das Verhältnis von großstädtischer Erfahrungswirklichkeit zur Entwicklung neuer 

darstellungsästhetischer Konzepte in der Literatur der Moderne 

 

                                                           
1
 Smuda, Manfred (1992). S. 133 

2
 Lawton, Richard (1989). S. 3 
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Betrachtet man den ästhetischen Prozeß im Kontext des technischen Fortschritts, zeigt 

sich, daß „technisch-technologische Strukturen auf der Ebene ästhetischer 

Wirklichkeitsaneignung wiederkehren. [...] Technisch-industrielle Prozesse und 

ästhetisch-kulturelle Entwicklung bleiben dabei in einer dynamischen Abhängigkeit 

voneinander [...].“
3
 Die Entwicklung neuer darstellungsästhetischer Konzepte ist 

„wesentlich durch den geschichtlichen Wandel der Wahrnehmungs- und 

Erfahrungsstruktur selbst [bedingt].
4
 Das Thema dieses Kapitels soll daher die 

Beziehung sein, in der die Herausbildung neuer darstellungsästhetischer Konzepte zu 

den Wahrnehmungsproblemen steht, die die Entwicklung der modernen Gesellschaft, 

und somit die der Stadt, den Menschen auferlegt hat.
5
 

 

2.1 Die Erfahrung der großstädtischen Erfahrungswirklichkeit und die Krise der 

Wahrnehmung 

 

Der Prozeß der Verstädterung, der von Beginn des 19. Jahrhunderts an exponential 

voranschreitet und dessen Ende bis heute nicht abzusehen ist, ist verantwortlich für eine 

Revolution der Wahrnehmungsbedingungen des Menschen, wie sie in diesem Maße 

noch nie zuvor stattgefunden hat. Diese Veränderungen im „realen Grundriß und im 

imaginären Aufriß der Stadt haben ihren Grund im historischen Prozeß der 

Ausdifferenzierung der kapitalistischen Gesellschaft und [...] in der Entdifferenzierung 

der zuvor genauer markierten großstädtischen Arbeits- und Lebensbereiche.“
6
  

 

Durch technische und naturwissenschaftliche Fortschritte wurden neue Energiequellen 

(Elektrizität und Erdöl) und Industriezweige (Elekrto- und Chemotechnik) erschlossen. 

Die Erfindung der Eisenbahn und des Autos sowie die Entwicklung der Telegrafie, des 

Telefons und der Drucktechnik führten zu einer Ausdifferenzierung des Verkehrs- und 

Nachrichtenwesens und schaffen somit die Voraussetzung für verstärkten Welthandel 

und -wirtschaft. Die Wirtschaftsstrukturen wurden durch steigende Kapitalinvestitionen 

für neue Produktionsverfahren, städtische Großbauten sowie Verkehrs- und 

Versorgungsanlagen (Eisenbahnen, Kanäle, Häfen) einschneidend verändert. Zur 

Rationalisierung des Einkaufs und Absatzes verbanden sich kleinere Betriebe zu 

Großunternehmen. Es entstanden Aktiengesellschaften, Kartelle und Syndikate, die 

                                                           
3
 Großklaus, Götz. Lämmert, Eberhard (1989). S. 15 

4
 Vietta, Silvio (1974). S. 365 

5
 Siehe hierzu Scherpe, Klaus (1991). S. 81 

6
 Scherpe, Klaus (1989). S. 140f 
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begannen, die Märkte zu beherrschten. Kapitalexport und internationale 

Kapitalintegration stärkten die Großbanken, die zunehmend an politischem Einfluß 

gewannen. Die Folgen dieser Entwicklung war eine Steigerung der Produktion und des 

Sozialprodukts sowie eine Anhebung des allgemeinen Lebensstandards. Die Zentren 

dieser Entwicklung waren die Städte, die durch positive wirtschaftliche Entwicklung 

enorme Wachstumsraten zu verzeichnen hatten und die immer mehr Menschen dazu 

veranlaßten, ihre angestammten ländlichen Wohnorte zu verlassen: man versprach sich 

vom Leben in der Stadt Arbeit und Wohlstand. 

 

Doch nicht nur Arbeit und Wohlstand erwartete die Menschen in der modernen 

Großstadt. Die Folgen der oben angeführten Entwicklungen waren für die Menschen in 

den Großstädten besonders spürbar. Die Masse der dort lebenden und arbeitenden 

Menschen, die Allgegenwärtigkeit des technischen Fortschritts in Form von immer 

stärker beschleunigten Bewegungsabläufen, schneller Veränderung des Stadtbildes, 

Warenfluß, Handel und Nachrichtenwesen, die ewig anhaltende Geräuschkulisse sowie 

nicht zuletzt die Simultaneität all dieser Handlungs- und Bewegungsabläufe machen die 

neue, großstädtische Erfahrungswirklichkeit aus und verlangen von den Individuen eine 

Veränderung der Wahrnehmungsgewohnheiten, ohne die sich das Grundbedürfnis des 

Menschen nach Ordnung und Sinnstiftung kaum befriedigen lassen. „Am Land kommen 

die Götter noch zu den Menschen“, denkt Robert Musils Ulrich: „man ist jemand und 

erlebt etwas, aber in der Stadt, wo es tausendmal so viel Erlebnisse gibt, ist man nicht 

mehr imstande, sie in Beziehung zu sich zu bringen: und so beginnt ja wohl das 

berüchtigte Abstraktwerden des Lebens.“
7
 An Rainer Maria Rilkes Darstellung der 

Wahrnehmungszumutung, als die sein Protagonist Malte das großstädtische Paris 

empfindet, lassen sich die oben genannten Parameter einer neuen, großstädtischen 

Erfahrungswirklichkeit deutlich ablesen: 

 

Daß ich es nicht lassen kann, bei offenem Fenster zu schlafen. Elektrische Bahnen 

rasen läutend durch meine Stube. Automobile gehen über mich hin. Eine Tür fällt 

zu. Irgendwo klirrt eine Scheibe herunter, ich höre ihre großen Scherben lachen, 

die kleinen Splitter kichern. Dann plötzlich dumpfer, eingeschlossener Lärm von 

der anderen Seite, innen im Hause. Jemand steigt die Treppe. Kommt, kommt 

unaufhörlich. Ist da, ist lange da, geht vorbei. Und wieder die Straße. Ein 

Mädchen kreischt: Ah tais-toi, je ne veux plus. Die Elektrische rennt ganz erregt 

heran, darüber fort, fort über alles. Jemand ruft. Leute laufen, überholen sich. Ein 

                                                           
7
 Musil, Robert (1998). S. 649 
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Hund bellt. Was für eine Erleichterung: ein Hund. Gegen Morgen kräht sogar ein 

Hahn, und das ist Wohltun ohne Grenzen. Dann schlafe ich plötzlich ein.
8
 

 

Das Gefühl der Anonymität und Isolation, daß die Erfahrung der Großstadt potentiell 

auszulösen in der Lage ist, sowie die Schwierigkeit eines Autors, angesichts der 

zunehmend mittelbarer werdenden Kommunikationsabläufe noch eine Beziehung zu 

seinen Lesern aufzubauen, wird von Alfred Döblin selbst in seinem Aufsatz „Der Bau 

des epischen Werkes“ beschrieben. Er thematisiert hier das Problem der 

Beziehungslosigkeit, das zwischen Autor und Rezipienten aufgrund der Verbreitung der 

maschinellen Drucktechnik herrscht und unter dem er zu leiden scheint: 

 

Früher sang der Epiker und trug im Volk herumziehend die Fabeln, Schwänke 

und Sagen, die im Volk selbst umliefen und an denen er selbst zumeist nur wenig 

arbeitete, [...] [vor]. Der Mann hatte damit seine bestimmte Aufgabe, er mußte 

sich durchs Leben schlagen, seine Zuhörer waren strenge Richter; gefiel ihnen 

nicht, was er vortrug, so hatte der Mann zu hungern: das war nun ein sehr 

deutlicher Einfluß auf die Formung seines Werks, es war die allerlebendigste und 

produktive Kritik, man kann es direkt eine Kollektivarbeit von Autor und 

Publikum nennen, das Brot, das Geld war ein sehr eindringliches Argument für 

den Autor und war indirekt ein solider Faktor in Bezug auf die Formung. Wie 

steht es jetzt? Jetzt sitzt der Autor in seiner Stube, lutscht an seinem Bleistift oder 

Federhalter, und ihm soll etwas einfallen. [...] Von einem Konnex mit einem 

Hörerkreis kann keine Rede sein. Wir sitzen alle auf dem Isolierschemel, 

zweifellos eine unsympathische Situation und der Produktion im ganzen nicht 

zuträglich. [...] Auf den heutigen Autor ist das Unglück des Buchdrucks gefallen. 

[...] Die Maschine und die Wirtschaft hat alles zerrissen.
9
 

  

Die in diesem Kapitel beschriebenen Parameter der neuen Erfahrungswirklichkeit 

'Großstadt' spielen nicht nur in Döblins Roman Berlin Alexanderplatz eine thematische 

sowie darstellungsästhetische Rolle, sondern waren insgesamt für die in der Literatur 

behandelten Problemzusammenhänge von entscheidender Bedeutung.  

 

2.2 Thematischer und darstellungsästhetischer Paradigmenwechsel durch den Verlust 

des Glaubens an das autonome Individuum 

 

Für die Entwicklung neuer Darstellungsformen in der Literatur des frühen 20. 

Jahrhunderts sind verschiedene Aspekte von Bedeutung, die letztendlich alle in 

Zusammenhang mit den technischen und wissenschaftlichen Entwicklungen stehen, die 

                                                           
8
 Rilke, Rainer Maria (1996). S. 9f 

9
 Döblin, Alfred (1929). In: Jahrbuch der Preußischen Akademie der Künste. Sektion für Dichtkunst. S.  

243f 
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im 19. und frühen 20. Jahrhundert in der Entstehung großstädtischer Lebensräume 

kulminierten, in denen die Wahrnehmungskrise des modernen Menschen besonders 

deutlich zu tage trat. Die 'Krise des Romans' wird von Matthias Uecker daher auch 

verstanden als „ein Reflex auf eine Krise der Gesellschaft und des Individuums.“
10

 Der 

eigentliche Fixpunkt des traditionellen Romantyps (in Deutschland der Bildungsroman), 

das „lernfähige, autonome Subjekt, [droht] sich angesichts neuer gesellschaftlicher und 

wissenschaftlicher Entwicklungen aufzulösen.“
11

 

 

2.2.1 Die Stadt rückt in den Mittelpunkt des Romangeschehens 

 

Diese Auflösung des Glaubens an das autonome Individuum ist verantwortlich für eine 

Ablehnung der Romanformen des 18. und 19 Jahrhunderts in der Literatur der Moderne. 

Der immer größer werdende Einfluß der Naturwissenschaften führte zu Beginn der 

Neuzeit zu einer Aufwertung subjektiven Wahrnehmung des Individuums. Die Welt 

wurde von nun an durch mechanische Gesetze und mathematische Formeln erklärt, 

deren Entdeckungen auf Beobachtung basierten. Der Verlust der Metaphysik wurde im 

Roman des 18. Und 19 Jahrhunderts durch eine Konzentration auf die Darstellung der 

inneren Entwicklung des Individuums mittels einer allwissenden und 

psychologisierenden Erzählerinstanz kompensiert, die durch ihre chronologisch-lineare 

Darstellung der Handlung sinn- und ordnungsstiftend wirkte. Dies zeugt von einem 

Optimismus in Bezug auf die Wahrnehmungsfähigkeit des Einzelnen, der sich jedoch 

im Zuge der Wahrnehmungskrise des Menschen zu Ende des 19. und Beginn des 20. 

Jahrhunderts nicht mehr halten ließ. Nichts desto trotz kam diese Form des Erzählens 

den Bedürfnissen der Rezipienten nach Sinnstiftung und höherer Ordnung entgegen. 

Robert Musils Ulrich bringt dieses Bedürfnis mit folgenden Worten auf den Punkt:  

 

Und als einer jenen scheinbar abseitigen und abstrakten Gedanken, die in seinem 

Leben oft so unmittelbar Bedeutung gewannen, fiel ihm ein, daß das Gesetz dieses 

Lebens, nach dem man sich, überlastet und von Einfalt träumend, sehnt, kein 

anderes sei als das der erzählerischen Ordnung! Jener einfachen Ordnung, die 

darin besteht, daß man sagen kann: 'Als das geschehen war, hat sich jenes 

ereignet!' Es ist die einfache Reihenfolge, die Abbildung der überwältigenden 

Mannigfaltigkeit des Lebens in einer eindimensionalen, wie ein Mathematiker 

sagen würde, was uns beruhigt; die Aufreihung all dessen, was in Raum und Zeit 

geschehen ist, auf einem Faden, eben jenen berühmten 'Faden der Erzählung', aus 

dem nun auch der Lebensfaden besteht. [...] Die meisten Menschen sind im 

Grundverhältnis zu sich selbst Erzähler [...]: sie lieben das ordentliche 

                                                           
10

 Uecker, Matthias (1996). S. 126 
11

 Ebd. S. 126 
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Nebeneinander von Tatsachen, weil es einer Notwendigkeit gleichsieht, und 

fühlen sich durch den Eindruck, daß ihr Leben einen 'Lauf' habe, irgendwie im 

Chaos geborgen.
12

 

 

Der Roman des 18. und 19. Jahrhunderts beschäftigt sich mit dem Verlust dieser 

Geborgenheit des Helden, oder, um es in Lukacs Worten auszudrücken: mit der 

„transzendentalen Obdachlosigkeit“ des Menschen in der Neuzeit.
13

 Zentrales Thema 

dieses Romantyps ist daher auch „der Weg des Helden und des Erzählers zur Totalität 

des Ich.“
14

 Der Glaube an die Möglichkeit von Totalität und die damit verbundene 

Autonomie des Individuums verließ die Autoren der Moderne jedoch angesichts der in 

Kapitel 2.1 beschriebenen neuen Erfahrungswirklichkeit. Der psychologisierende Blick 

auf das Individuum wurde aufgegeben zugunsten der Darstellung der neuartigen 

Erfahrungswirklichkeit durch den Blickwinkel des Erzählers sowie durch die 

Perspektive des 'Helden' unter anderem durch den inneren Monolog. Die Großstadt wird 

bevorzugter Darstellungsgegenstand, da sie als „Erfahrungsraum moderner 

Vergesellschaftung und Zivilisation“ mitverantwortlich ist für die Identitätskrise der 

Generation, für die der kulturelle Umbruch und die wahrnehmungspsychologischen 

Bedingungen noch geschichtlich neu und unverarbeitet war. Bei Döblin z.B. wird das 

Individuum nur noch insofern zum Thema der Darstellung gemacht, als daß sein 

Schicksal Verallgemeinerbar ist, das Individuum somit die Funktion eines Exempels 

erfüllt, an dem sich Allgemeingültiges aufzeigen läßt. Die Stadt als Thema des Romans 

wird so zu einem Stück Aufbegehren gegen den bürgerlichen individualistische Roman. 

 

2.2.2 Die Auflösung der totalitätsstiftenden Erzählinstanz 

 

Das Problem der Individualität und der Identität wird aber nicht nur thematisch durch 

die Akzentverschiebung hin zur Darstellung der äußeren Umwelt, weg von der 

Darstellung des individuellen Entwicklungsgang behandelt, sondern auch in 

darstellungsästhetischer Hinsicht werden neue Verfahren entwickelt. Während im 

traditionellen Roman versucht wird, den Verlust eines transzendentalen 

Orientierungszentrums durch einen expliziten, mit einer Stimme sprechenden, 

totalitätsstiftenden, heterodiegetischen Erzähler zu kompensieren, wird dieser 

individualisierbare Erzähler im Roman der Moderne ersetzt durch einen in den 

Hintergrund tretenden heterodiegetischen Erzähler. Das Objekt seiner Erzählung wird 
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 Musil, Robert (1998). S. 650 
13

 Lukacs, Georg (1994). S. 32 
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multiperspektivisch gebrochen und das raum-zeitlich gebundene Erleben sowie die 

durch Chronologie geschaffene Linearität und Kausalität der Handlungsabläufe ersetzt 

durch eine Montage- bzw. Reihungstechnik, die die Simultanität und Schnelligkeit der 

Handlungs- und Bewegungsabläufe in der modernen Großstadt ebenso wie deren 

dissozierte Wahrnehmung quasi mimetisch widerspiegelt. Robert Musils Erzähler findet 

auch für diese Erfahrung, die neben anderen für die Wahrnehmungskrise des modernen 

Menschen verantwortlich ist und die seinen Held Ulrich befällt, die passenden Worte: 

„Und Ulrich bemerkte nun, daß ihm dieses primitiv Epische abhanden gekommen sei, 

woran das private Leben noch festhält, obgleich öffentlich alles schon unerzählerisch 

geworden ist und nicht einem 'Faden' mehr folgt, sondern sich in einer unendlich 

verwobenen Fläche ausbreitet.“
15

 

 

2.3 Neue darstellungsästhetische Impulse durch die Erfahrung der Moderne 

 

2.3.1 Montage und Reihung disparater, fragmentarischer Momenteindrücke  

 

Der Verlust einer übergeordneten Orientierungsinstanz ist nicht der einzige Grund, der 

für eine Änderung der darstellungsästhetischen Konzeptionen in der Literatur der 

Moderne verantwortlich zu machen ist. Ebenso einschneidend in Bezug auf diese 

formalen Neuerungen ist die Umwälzung der Wahrnehmungsstruktur durch die 

Erfahrung der immer stärker beschleunigten Bewegungsabläufe, die seit der Erfindung 

der Eisenbahn und des Automobils die tradierten Wahrnehmungsmuster 

herauszufordern begannen. Diese Erfahrungen wurden zunächst für die 

impressionistischen Maler zum formgebenden Prinzip, deren Bilder sich durch eine 

Konturlosigkeit auszeichneten, die den neuen Gewohnheiten der Wahrnehmung von 

vorbeifliegenden Landschaften aus Eisenbahnabteil- oder Autofenster entsprachen, 

bevor auch in der Literatur langsam damit begonnen wurde, diesen Eindruck formal 

umzusetzen. Im 19.Jahrhundert wurde die neue Erfahrung der Wahrnehmung aus der 

Bewegung heraus zwar schon thematisiert, jedoch bestand die Tendenz, das „Gesehene 

Regeln der Darstellung zu unterwerfen, die nichts mit dem Charakter der Erfahrung zu 

tun [hatten].“
16

 Seeber nennt hier ein Beispiel aus der Lyrik: Die 

 

                                                                                                                                                                          
14

 Keller, Otto (1980). S. 232 
15

 Musil, Robert (1998). S. 650 
16

 Seeber, Hans Ulrich (1989). S. 421 
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auf die Moderne vorausweisende ästhetische Logik des Blicks aus dem 

Eisenbahnfenster wird von der poetischen Praxis der Rosetti, Stevenson, Henley, 

Symons und Davidson allerdings nur ganz ansatzweise eingelöst, weil sie das 

Neue zwar begrifflich genau zu erfassen wissen, in der lyrischen Präsentation aber 

immer noch um Ordnung und Zusammenhang mit Hilfe von Adverbien ('here', 

'there', 'sometimes'), Konjunktionen ('and', 'and') und rationaler 

Satzkonstruktionen bemüht sind. Der strukturell naheliegende Schritt zur 

übergangslosen Überblendung, Reihung und Montage wird noch nicht getan, weil 

man zu sehr den mimetischen Prinzipien verhaftet bleibt und die Zerreißung des 

organische Zusammenhangs nicht als Voraussetzung für die Bildung autonomer 

Konstruktionen, Bildfolgen und Diskurssequenzen versteht.
17

 

 

In der Literatur der Moderne wird dann dieser organische Zusammenhang zerrissen und 

es entwickelt sich eine literarische Darstellungsform, die einer Auflösung der Konturen, 

der Zerstörung von Kontinuität durch die Darstellung von Diskontinuität plötzlich 

auftretender und verschwindender Realitätsausschnitte, der Ersetzung der organischen 

Ganzheit durch Fragmente sowie einem Zurückweichen von Argumentation, Erzählung 

und begrifflicher Hierarchie zu Gunsten von Reihung disparater, fragmentarischer 

Momenteindrücke entspricht. Silvio Vietta weist diese Tendenz am Beispiel des 

expressionistischen Reihungsstils bzw. des 'Simultangedichts' nach.
 18

 Er sagt: 

 

Das Simultangedicht umschreibt nicht mehr eine gedankliche und räumlich-

situative Einheit wie noch die Natur- und Gedankenlyrik der Goetheepigonen bis 

weit ins 19. Jahrhundert hinein, es wird auch nicht mehr zusammengehalten durch 

eine sich durchhaltende Allegorie wie vielfach in der frühen Großstadtlyrik der 

Naturalisten oder noch in den Gedichten Heyms. Vielmehr hält das 

Simultangedicht formal gerade die Heterogenität der Wahrnehmungen, 

Impressionen und Assoziationen fest, die offenbar einer veränderten 

Erfahrungsstruktur entspricht, denn dieser Gedichtstypus entsteht in Deutschland 

erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts und wird von Lyrikern entwickelt, deren 

Lebensraum selbst die Großstadt  ist [...].
19

 

 

Die „schockhafte Diskontinuität der Bilder“, die neben dem expressionistischen 

Reihungsstil auch im Surrealismus augenfällig wird, kommt im neuen, technischen 

Darstellungsmedium Film als formales Prinzip zur Geltung und wird auch in Döblins 

Berlin Alexanderplatz zum zentralen formalen Prinzip der Darstellung der Großstadt. 

 

 

                                                           
17

 Ebd. S. 422 
18

 Es ist darauf hinzuweisen, daß schon vor dem expressionistischen Simultangedicht Aspekte von 

Reihung und Montage in der Literatur auftraten. Heinz Brüggemann weist in diesem Zusammenhang 

darauf hin, daß Heinrich Heines Beschreibungen der Londoner Kaufläden ihrer Warenpräsentation als 

„frühe Erscheinungsform des Montageprinzips“ verstehen lassen. Siehe: Brüggemann, Heinz (1985). S. 

137 
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2.3.2 Auflösung des festen Erzählerstandpunkts 

 

Ein anderer formaler Aspekt der Umsetzung der Erfahrung des Blicks aus dem sich 

bewegenden Objekt sowie der Erfahrung der Unmittelbarkeit der Konfrontation mit den 

Bewegungsabläufen im Gewimmel der Großstadt in literarische Form, ist die Auflösung 

des festen Erzählerstandpunkts, der letztendlich auch die Voraussetzung für die Technik 

der Reihung und Montage ist. 

 

Dieser feste Erzählerstandpunkt, der noch die Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts 

beherrschte, ist gekennzeichnet durch zwei Aspekte: Erstens geht er einher mit Distanz 

vom Objekt der Erzählung und entsprich damit dem grundlegenden Bedürfnis, „des 

Allernächsten und Bedrängendem in verkleinertem Maßstab habhaft zu werden, es als 

Abbild sich gleichsam handhabbar, verfügbar zu machen.“
20

 Zweitens wird die 

chaotischen Vielfalt diffuser Sinneseindrücke durch den Rahmen begrenzt, innerhalb 

dessen der bewegungslose Erzähler sein Darstellungsobjekt präsentiert. 

 

Das Prinzip der Rahmenschau [...] erfüllt [...] ein Wahrnehmungsbedürfnis, das 

die literarische Stadterfahrung im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert in 

ihrer Formproblematik bestimmt. Es ist das Bedürfnis, aus der wirren Fülle der 

Situationen und Eindrücke, dem diffusen Erscheinungsbild urbaner Wirklichkeit, 

die typische, sozial sinnfällige oder überhaupt in bestimmter Weise bedeutende 

individuelle Physiognomie, besondere Gestalt oder Figurenkonstellation 

herausgehoben und einer verstehenden Betrachtung zugänglich gemacht zu 

sehen.
21

 

 

Die drei Prinzipien, die für das rationalistische Wahrnehmungsmuster der Rahmenschau 

konstitutiv sind und von denen sich der Roman der Moderne verabschiedet, lauten 

zusammengefaßt:  

 

1. die Begrenzung und Umrahmung des Erkenntnisobjekts [...]; 2. die damit 

verbundene Möglichkeit einer Sichtweise, die typisiert oder - denkt man ans 

Genrebild - stilisiert und so erlaubt, das an sich in der urbanen Szenerie empirisch 

verstreute zu konzentrieren und gleichzeitig zu übersehen; und schließlich ist 3. 

mit dieser Perspektive unmittelbar verbunden die kontemplative Distanz, die 

versucht, auch das Bewegte, Diffuse und Mannigfaltige zu fixieren als Situation, 

Figurenkonstellation oder bedeutende Einzelheit.
22

 

 

                                                                                                                                                                          
19

 Vietta, Silvio (1974). S. 358 
20

 Brüggemann, Heinz (1985). S 12 
21

 Ebd. S. 12 
22

 Ebd. S. 13 
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3. Die Stadt in Alfred Döblins Roman Berlin Alexanderplatz 

 

Betrachtet man die Sekundärliteratur zu Alfred Döblins Roman Berlin Alexanderplatz 

fällt auf, daß häufig der „prinzipielle Widerspruch“ zwischen der Geschichte des Franz 

Biberkopf, die durch ihre inhaltliche Beschäftigung mit der Entwicklung eines 

Individuums auf die Tradition des Bildungsroman verweist, und den „depersonalen, 

nicht-narrativen Montagen [...] beharrlich und ängstlich ignoriert“ wird.
23

 Entweder 

wird die „erzählte Geschichte [...] aus den weitläufig montierten Textgespinsten 

herausgefädelt und nacherzählend geglättet [d.h.]: Sie wird als integrale, traditionelle 

Fabel paraphrasiert“
24

 oder der Zusammenhang zwischen der Geschichte des Franz 

Biberkopf und der Darstellung der Stadt wird gänzlich ignoriert, wie z.B. Sabina 

Becker, die den Roman einzig als Manifestation neusachlicher Programmatik 

interpretiert.
25

 Da jedoch „Form und Inhalt in ihrer wesentlichen und notwendigen 

Wechselbeziehung“
26

 zu begreifen sind, scheint es mehr Sinn zu machen, das 

Augenmerk auf  die „Sinnklammern“
27

 zu richten, die die Biberkopf Geschichte, die 

Darstellung der Stadt sowie die Form des Romans zusammenhalten. Denn, so Klaus 

Müller-Salget, „in diesem Roman steht alles für sich und zugleich für anderes, ist und 

bedeutet.“
28

  

 

3.1. Die Wahrnehmung der Großstadt in Berlin Alexanderplatz 

 

3.1.1. Zur Rolle des Erzählers in Berlin Alexanderplatz 

 

Der in Kapitel 2.2.2 beschriebene Verlust des Glaubens an die Autonomie des 

Individuums ist von zentraler Bedeutung für die Erzählstruktur in Döblins 

Alexanderplatz-Roman. Döblins Ablehnung des Entwicklungs- und 

Persönlichkeitsbegriffs beschränkt sich nämlich nicht nur auf die Auflösung der festen 

                                                           
23

 Jähner, Harald (1984). S. 11 
24

 Ebd. S. 11 
25

 Siehe hierzu: Becker, Sabina (1996). Becker spricht dem Roman richtigerweise ab, ein klassischer 

Vertreter des Bildungsromans-Genre zu sein, geht aber nicht darauf ein, in welchem Verhältnis die 

montierten Elemente der Stadtdarstellung, hinsichtlich welcher sich Döblins Roman „als einer der 

konsequentesten Vertreter neusachlicher Ästhetik“ erweise, zu der Geschichte des Biberkopf steht, die, 

wenn auch nicht allein im Zentrum des Romans stehendt, dennoch zusammen mit der Stadtbeschreibung 

den Inhalt des Werkes ausmacht.  
26

 Bachtin, Michael. In: Grübel, Rainer (1979). S. 152 
27

 Müller-Salget, Klaus (1988). S. 342 
28

 Ebd. S. 343 
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Figur zugunsten der entindividualisierenden Darstellung eines exemplarischen 

Schicksals, sondern daraus folgend ergibt sich auch die Auflösung des auktorialen und 

psychologisierenden Erzählers, die Destruktion eines Erzählers, der im bürgerlichen 

Roman eine „axiomatische Position“ innehatte.
29

 Döblin negiert die Persönlichkeit der 

Figur als auch die des Erzählers jedoch nicht nur durch die Struktur des Romans, 

sondern ebenso durch die thematische Hinwendung zur Stadt, hinter der der Mensch als 

Individuum zurücktritt und nur noch in seiner Funktion für das Kollektiv 

wahrzunehmen ist. 

 

Während die Stadt in der Literatur des 18. und 19. Jahrhundert primär perspektivisch 

gebrochen durch den Blick der fokalisierenden Figur dargestellt wird, präsentiert sich 

die Stadt Berlin im Alexanderplatz-Roman auch unabhängig von der Figur Biberkopfs. 

Über weite Strecken stellt der implizite Erzähler die Stadt als Fokalisierungssubjekt dar. 

Hierbei hat der Erzähler laut Volker Klotz eine Doppelrolle inne: einerseits stellt er die 

„räumliche und funktionale Verästelungen des Kollektivs“ mittels eines reportierenden 

Erzählers dar, andererseits wechselt der Erzähler in eine allwissende Rolle, wenn es 

darum geht, aus der „Berlin-Masse [...] einige ihrer lebenden Teilchen unter die Lupe“ 

zu nehmen.
30

 Diese „lebenden Teilchen“ sind jedoch keine handelnden Figuren, die im 

„herkömmlichen Sinne an der Fabel mitwirken [und] Stück für Stück im Erzählverlauf 

ihr Schicksal auswickeln“
31

, sondern an ihnen wird deutlich, das die Großstadt ein 

„Korallenstock für das Kollektivwesen Mensch“
32

 ist, in der jedes Individuum, 

inklusive Franz Biberkopf, „nicht stärker noch schwächer Berlins menschliche Füllung 

repräsentiert als wer anderer.“
33

 Döblin verwirklicht durch die Negation der 

Individualität des einzelnen Stadtmenschen, die in den Passagen der Fokussierung auf 

den willkürlich ausgewählten Einzelnen besonders deutlich hervortritt, seine 

Vorstellung vom „epischen Bericht“, der sich vom Bericht im Roman des 

„pseudorationalistisch verblödeten Zeitalters“ eben durch diese Sphäre des 

Exemplarischen abhebt:
34

 

 

Was nun irgendeinen erfunden Vorgang, der die Form des Berichts trägt, aus dem 

Bereich des bloß Ausgedachten und Hingeschriebenen in eine wahre Sphäre, in 

die des spezifisch epischen Berichts hebt, das ist das Exemplarische des Vorgangs 

                                                           
29

 Keller, Otto (1980). S. 230 
30

 Klotz, Volker (1969). S. 379f 
31

 Ebd. S. 379 
32

 Döblin, Alfred zitiert aus: Kähler, Hermann (1986). S. 237 
33

 Klotz, Volker (1969). S. 380 
34

 Döblin, Alfred (1929). S. 230 
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und der Figuren, die geschildert werden und von denen in der Berichtform 

mitgeteilt wird. Es sind da starke Grundsituationen, Elementarsituationen des 

menschlichen Daseins, die herausgearbetiet werden, es sind Elementarhaltungen 

des Menschen, die in dieser Sphäre erscheinen und die, weil sie tausendfach 

zerlegt wirklich sind, auch so berichtet werden können.
35

 

 

Auch die Beschreibung der Verkehrspolizisten auf dem Alexanderplatz machen 

deutlich, das der Erzähler nicht an einer Darstellung von Individualität interessiert ist: 

 

Die Schupo beherrscht gewaltig den Platz. Sie steht in mehreren Exemplaren auf 

dem Platz. Jedes Exemplar wirft Kennerblicke nach zwei Seiten und weiß die 

Verkehrsregeln auswendig. Es hat Wickelgamaschen an den Beinen, ein 

Gummiknüppel hängt ihm an der rechten Seite, die Arme schwenkt es horizontal 

von Westen nach Osten, da kann Norden, Süden nicht weiter, und der Osten 

ergießt sich nach Westen, der Westen nach Osten. Dann schaltet sich das 

Exemplar selbsttätig um.
36

 

  

Bevor in Kapitel 3.1.1.3 auf die darstellungsästhetische Komponente der Erzählerrede 

eingegangen wird, soll zunächst die thematischen Aspekte der Stadtwahrnehmung 

durch den fokalisierenden Erzähler behandelt werden. 

 

3.1.2. Die Wahrnehmung der Stadt als komplexes Funktionsgefüge 

 

Die in Kapitel 2.1 beschriebene Wahrnehmungskrise des modernen Menschen wird in 

Berlin Alexanderplatz am Beispiel Franz Biberkopfs thematisiert, der sich nach seiner 

Haftentlassung der Reizüberflutung des modernen Großstadtlebens ausgesetzt sieht. Im 

Laufe des Romans muß er leidvoll erfahren, wie schwer es ist, seine Beziehung zu der 

ihn umgebenden städtischen Wirklichkeit neu zu definieren. Der Erzähler, der 

Biberkopfs Weg aus der Vogelperspektive begleitet, beschreibt die Stadt jedoch nicht 

als das von Biberkopf wahrgenommene Chaos von scheinbar unvereinbaren 

Eindrücken, sondern „im Bewußtsein ihrer 'zweiten Natur', d. h. mit Rücksicht auf ihren 

funktionalen Charakter.“
37

 

 

Durch die Perspektive von oben wird dem Rezipienten das Funktionale der 

Verkehrsverbindungen, der Kommunikationswege, des Warentauschs, des Konsums 

und der Arbeit in der Stadt deutlich vor Augen geführt. Wie Klaus Scherpe bemerkt, 

war dieser Gesichtspunkt der funktionalen Vernetzung der einzelnen Aspekte des 

                                                           
35

 Ebd.  S. 231 
36

 Döblin, Alfred (1997). S. 147 
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großstädtischen Lebens für Alfred Döblin „von so großer Selbstverständlichkeit, daß 

allein eine Steigerung dieser Normalität, d.h. eine Darstellung des Funktionsprinzips 

selbst, erzählerisch reizvoll sein konnte.“
38

 In der Darstellung des Funktionsprinzips 

wird deutlich, daß im ganzen Stadtgebiet ein „radikaler Beziehungssinn“ herrscht, d.h. 

daß die äußere Erfahrungswirklichkeit der Stadt sehr wohl als in einer Beziehung zu den 

Menschen stehend verstanden werden kann. Wohl gemerkt in Beziehung zu den 

Menschen im Sinne von den Menschen als Kollektivwesen, denn genau als das versteht 

Franz Biberkopf sich nicht. Er muß zunächst fast an seiner 'törichten Egozentrik'
39

, an 

seinem „töricht-anmaßenden Umgang mit der Welt“
40

, an seiner 'hochmütigen 

Ichverkrampfung'
41

 zugrunde gehen, bevor er sich langsam als Kollektivwesen zu 

begreifen lernt. Der Zusammenhang, dessen „die isolierte Geschichte des Einzelnen 

entbehrt“
42

, findet sich im verzweigten Zusammenspiel von vielerlei Kräften in der 

Stadt. 

 

Als Beispiel für die Darstellung der Stadt als komplexes Funktionsgefüge sei der 

Beginn des zweiten Buches genannt.
43

 Döblins Erzähler präsentiert hier die einzelnen 

Aspekte des Gemeinlebens in der Stadt in Form von ihnen zugehörigen Emblemen.
44

 

Volker Klotz sagt hierzu: „Die Schema-Tafel beschwört einen lebendigen 

Funktionsverband, den sie selber abstrahiert. Nicht ready made sondern ready 

structured, führt sie mit einem Schlag das Gerippe Berlins dem Leser vor Augen.“
45

 Im 

Anschluß daran taucht der Erzähler in den Alltag Berlins ein und beschreibt, nachdem 

er amtliche Notizen zitiert, den „lärmenden Verkehrsknotenpunkt“ Rosenthaler Platz, 

der durch die Verwendung der reflexiven Form als „eigenständiges, komplexes 

Lebewesen“ erscheint.
46

 So schreibt Döblin: „Der Rosenthaler Platz unterhält sich. [...] 

Die Invalidenstraße wälzt sich linksherum ab.“
47

 Auch Harald Jähner stellt fest: 

„Insofern die Straße [...] als grammatisches Subjekt fungiert, wird ihre Existenz als 

                                                                                                                                                                          
37

 Scherpe, Klaus (1989). S. 146 
38

 Ebd. S. 156 
39

 Müller-Salget, Kalus (1988). S. 317 
40

 Ebd. S. 327 
41

 Ebd. S. 330 
42

 Jähner, Harald (1984). S. 63 
43

 Ebenfalls finden sich Beispiele für diesen Gesichtspunkt zu Beginn des vierten Buches: Döblins 

Erzähler beschreibt hier zunächst die Szenerie am Alexanderplaz, die Häuserfronten, um sich dann auf 

das Haus zu konzentrieren, in dem Franz sich „verkrochen hat, ach dem Schlamassel mit Lüders.“ Der 

Erzähler dringt mit seinem allwissenden Blick durch Mauern und Türen und beschreibt das Labyrinth des 

sich hinter der Fassade verbergenden Gwimmels von Wohnungen nebst Bewohnern, Höfen, 

Seitengebäuden, Quergebäuden und Gartenhäusern. Siehe: Döblin, Alfred (1997). S. 105ff 
44

 Siehe: Döblin, Alfred (1997). S. 38f 
45

 Klotz, Volker (1969). S. 376 
46

 Ebd. S. 376 
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Mittel beziehungsweise Weg des Menschen in einer Weise überlagert, die das 

Übergewicht der Verkehrsstrukturen über die Verkehrssubjekte signalisiert.“
48

 

 

Der Hinweis auf die Wetterlage, die hier im Stil eines Wetterberichts aus Zeitung oder 

Hörfunk eingeschoben wird, macht ebenfalls die organische Zusammengehörigkeit der 

Menschen, die gemeinsam das funktionierende Kollektiv Stadt bilden, deutlich.
49

 Auf 

den Wetterbericht folgt die Beschreibung der Wegführung der Linie Nr. 68 sowie die 

für die Fahrgäste geltenden Tarifbestimmungen und Verhaltensregeln: 

 

Die Elektrische Nr. 68 fährt über den Rosenthaler Platz, Wittenau, Nordbahnhof, 

Heilanstalt, Weddingplatz, Stettiner Bahnhof, Rosenthaler Platz, Alexanderplatz, 

Straußberger Platz, Bahnhof Frankfurter Allee, Lichtenberg, Irrenanstalt 

Herzberge. Die drei Berliner Verkehrsunternehmen, Straßenbahn, Hoch- und 

Untergrundbahn, Omnibus, bilden eine Tarifgemeinschaft. Der Fahrschein kostet 

20 Pfennig, der Schülerfahrschein 10 Pfennig. Fahrpreisermäßigung erhalten 

Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, Lehrlinge und Schüler, unbemittelte 

Studenten, Kriegsbeschädigte, im Gehen schwer behinderte Personen auf Ausweis 

der Bezirkswohlfahrtsämter. Unterrichte dich über das Liniennetz. Während der 

Wintermonate darf die Vordertür nicht zum Ein- und Aussteigen geöffnet werden, 

39 Sitzplätze, 5918, wer aussteigen will, melde sich rechtzeitig, die Unterhaltung 

mit den Fahrgästen ist dem Wagenführer verboten, Auf- und Absteigen während 

der Fahrt ist mit Lebensgefahr verbunden.
50

 

 

Danach beschreibt Döblins Erzähler die vom Platz abgehende Brunnenstraße, um dann 

auf die Firma AEG hinzuweisen, die an ihrer linken Seite in nördlicher Richtung liegt. 

Ein Zitat aus dem Telefonbuch von 1928 gibt Auskunft über die Größe des 

Unternehmens. Darauf folgen weitere Beschreibungen: die eines Kaufhauses, einer 

Baustelle, einer Bank, einer Straßenbahnhaltestelle nebst den in die Linie 4 

einsteigenden Menschen. All dies geschieht in Verbindung mit der Nennung der 

örtlichen Lage, relativ zum dem des vorhergehend beschriebenen Vorgangs oder 

Gegenstands. 

 

Döblins Erzähler bewegt sich bei diesem Darstellungszyklus vom Abstrakten hin zum 

Konkreten, von der Wetterlage über die Beschreibung des Streckenführung einer 

Straßenbahn hin zu den Menschen, um am Ende bei der Beschreibung des 14 jährigen, 

                                                                                                                                                                          
47

 Döblin, Alfred (1997). S. 40f 
48

 Jähner, Harald (1984). S. 69 
49

 Es sei hier darauf hingewiesen, daß auch in Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften die 
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Individuum auf das Überindividuelle, das für alle geltende, das die Besonderheit des Einzelnen 

negierende zu lenken.  
50
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stotternden Jungen Max Rüst anzugelangen, den er auf dem Weg zu einer 

Beratungsstelle für Sprachkranke antrifft und dessen bisherigen und zukünftigen 

Lebenslauf er im Stil einer Zeitrafferaufnahme skizziert. Dadurch, daß der Erzähler den 

einzelnen Menschen ans Ende dieser Reihung setzt, wird die Beziehung deutlich, in der 

der Einzelne zu den komplexen Funktionszusammenhängen der Großstadt steht. Die 

Individualität des Jungen Max Rüst allerdings steht nicht zur Debatte: interessant ist er 

für diese Darstellung nur insofern, als er beispielhaft für die kleinste Einheit in der 

dargestellten Funktionsstruktur der Großstadt steht. Die Beliebigkeit, mit der der 

Erzähler diesen Jungen auswählt, stellt seine Individualität in Frage. Für den weiteren 

Verlauf des Romans spielt er keinerlei Rolle, denn die Funktionswege, die wie Linien 

und Konturen eines Netzes dargestellt werden, rangieren „in der Bedeutung für das Bild 

des Ganzen weit höher [...] als die Vielzahl einzelner Menschen oder Gegenstände, die 

sich in den Strukturmustern bewegen.“
51

 

 

3.1.3. Die Wahrnehmung der Stadt als feindliches Gegenüber 

 

Während der Erzähler durch seine erhöhte Position dazu in der Lage ist, die Stadt als 

quasi natürliche Einheit im Sinne eines komplexen Funktionsgefüges wahrzunehmen, 

bleibt dem 'Helden' Biberkopf diese sinnstiftende Wahrnehmungsperspektive 

vorenthalten. Er sieht die ihm gegenüberstehende technische Stadt aus gleicher Höhe 

und steht ihr somit Auge in Auge gegenüber. „Der Zusammenhang des Ganzen“ ist für 

ihn „wie unter einem Schleier versteckt.“
52

 Seine Entlassung aus dem Gefängnis und 

der Anblick der großstädtischen Szenerie kommt für ihn einem Wahrnehmungsschock 

gleich, der sich im Verlaufe des Romans zu einer Wahrnehmungskrise ausweitet, die er 

erst am Ende überwindet, nachdem er sein Unvermögen, sich in eine sinnvolle 

Beziehung zu seiner Umwelt zu setzten, fast mit dem Tod bezahlen mußte. 

 

Biberkopfs erster Eindruck von Berlin ist der eines großen, unüberschaubaren 

Gewimmels. Während seine ehemaligen Mitinsassen noch „tischlerten, lackierten, 

sortierten, klebten“
53

, in der einfach zu durchschauenden Ordnung des Gefängisalltags 

ihren Tätigkeiten nachgehen, steht er an der Straßenbahnhaltestelle, hinter ihm das 

Gefängnis, vor ihm die Stadt, die seine Wahrnehmungsfähigkeit überfordert. Die in 

Kapitel 2.1 beschriebene Wahrnehmungsherausforderung der Großstadt wird hier dem 
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Rezipienten am Beispiel Biberkopfs, der durch seinen Gefängnisaufenthalt nicht die 

Möglichkeit hatte, seine Wahrnehmungsfähigkeit der neuen Erfahrungswirklichkeit 

anzupassen, deutlich vor Augen geführt. 

 

Gewimmel, welch Gewimmel. Wie sich das bewegte. Mein Brägen hat wohl kein 

Schmalz mehr, der ist wohl ganz ausgetrocknet. Was war das alles. 

Schuhgeschäfte, Hutgeschäfte, Glühlampen, Destillen. Die Menschen müssen ja 

doch Schuhe haben, wenn sie so viel rumlaufen, wir hatten ja auch eine 

Schusterei, wollen das mal festhalten. Hundert blanke Scheiben, laß die doch 

blitzern, die werden dir doch nicht bange machen, kannst sie ja kaputt schlagen, 

was ist denn mit die, sind eben blankgeputzt.
54

  

 

Biberkopf „klammert sich an den Ort, wo er herkommt, ordnet Fremdes 

beschwichtigend in die Gefängniserfahrung ein [und] begegnet dem vermeintlichen 

Angriffen selber aggressiv.“
55

 Biberkopf sieht die Stadt von dem Augenblick an, in der 

er sie nach seiner Haftentlassung zum ersten Mal wahrnimmt, als seinen Gegenspieler. 

Das Verhältnis zwischen ihm und dem kollektiven Gegenstand bezeichnet Volker Klotz 

als agonal. Er sagt: „Der personale Held, aber auch sein Erzähler, versteht durchweg das 

Stadtkollektiv als Widerstand, den es zu bestehen gilt, an dem allein man sich der 

Wirklichkeit versichern kann.“
56

 

 

Betont werden muß hier, daß es nicht die Stadt ist, die zum Gegenspieler Biberkopf 

wird, sondern Biberkopfs Wahrnehmung der Stadt ist es, die ihm suggeriert, die Stadt 

und die Gesellschaft seien ihm feindlich gesinnt. So blickt er zum Beispiel in eine 

„kleine Kneipe [, in der] ein Mann und eine Frau dicht am Fenster saßen: die gossen 

sich Bier aus Seideln in den Hals, ja was war dabei, sie tranken eben, sie hatten Gabeln 

und stachen sich damit Fleischstücke in den Mund, dann zogen sie die Gabeln wieder 

heraus und bluteten nicht.“
57

 Ein anderes Beispiel für Biberkopf gestörte Wahrnehmung 

der Stadt ist das Bild der rutschenden Dächer und sich bewegender Häuser, das sich 

durch den gesamten Roman zieht. Im ersten Buch irrt Biberkopf nach seiner Entlassung 

durch die Stadt und an den Häuserfronten hochblickend, fürchtet er, die Dächer könnten 

abrutschen. „Und Dächer waren auf den Häusern, die schwebten auf den Häusern, seine 

Augen irrten nach oben: wenn die Dächer nur nicht abrutschen, aber die Häuser standen 
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gerade.“
58

 Wenig später flüchtet er in einen Hauseingang, hört nur noch den 

Straßenlärm, ist froh, daß die „irrsinnigen Häuser“
59

 nicht da waren. Während der 

Begegnung mit dem Juden tauchen sie wieder auf: „Und durch den Türspalt drüben 

schon wieder die ollen Häuser, die wimmelnden Menschen, die rutschenden Dächer.“
60

 

Biberkopf leidet unter einer Reizüberflutung, die seine Sinne so verwirrt, daß sogar die 

festen Häuser und ihre Dächer vor seinen Augen in Bewegung geraten. Fest scheinen 

ihm die Häuser nur zu stehen, wenn er sich durch Marschgesänge einer Ordnung und 

Durchschaubarkeit der Dinge versichert, die der Realität einer komplexen Gesellschaft 

in keinster Weise entspricht.
61

 
62

 Franz versucht diese Komplexität, die er als 

Reizüberflutung wahrnimmt, zu reduzieren, indem er sich an ihm bekannten Strukturen, 

wie z.B. der militärischen Ordnung orientiert. „Das Bild der rutschenden Dächer [...] 

steht von Anfang an für die Angst vor der unverstanden Welt. Solange Biberkopf auf 

seiner anmaßenden Blindheit beharrt, kann er keinen richtigen Maßstab für die 

Beurteilung seiner Umwelt finden.“
63

 Erst am Ende des Romans, nachdem er dreimal 

beim Versuch, sich in sinnvolle Beziehung zum Kollektiv Stadt zu setzen, gescheitert 

ist, sieht er die Häuser und Dächer endgültig, wie sie sind. Dies versichert ihm diesmal 

der Erzähler, der hier fokalisiert: „Aber siehe, wie er am Stettiner Bahnhof aussteigt, am 

Vorortbahnhof, und vor ihm das große Baltikumhotel liegt, bewegt - sich - nichts. Die 

Häuser halten still, die Dächer liegen fest, er kann sich ruhig unter ihnen bewegen, er 

braucht in keine dunklen Höfe zu kriechen.“
64

 

 

3.2. Zur Montagetechnik Döblins 

 

3.2.1. Montage als mimetisches Prinzip 

 

Die Art, wie Alfred Döblin die Stadt in seinem Alexanderplatz-Roman darstellt, 

konfrontiert die Rezipienten mit derselben Wahrnehmungsdisposition der Großstadt, 

mit der sich auch Döblins beispielhafter Mensch Biberkopf konfrontiert sieht. Das 

Thema des Romans findet hier seine Entsprechung in der Formgebung. Ausgangspunkt 
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für die revolutionäre Umwälzung der darstellungsästhetischen Konzepte des 

bürgerlichen Romans, die Döblin zu „einem der kühnsten Neuerer innerhalb der 

deutschen Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts“
65

 machen, ist die Bewußtseins- und 

Wahrnehmungsveränderung des modernen Subjekts angesichts der sich ihm 

aufdrängenden Erfahrung der Großstadt.  

 

In Döblins Roman reiht der Erzähler dem Rezipienten die Sinneseindrücke nicht auf den 

„berühmten Faden der Erzählung“ auf, sondern er präsentiert sie „in einer unendlich 

verwobenen Fläche“
66

, d.h. der Erzähler hebt die erzählerische Ordnung zugunsten einer 

quasi unvermittelten Montage des Materials, des 'Erzählstoffs' auf. Döblin zerstört 

durch das Montageprinzip die Einheit des Berichts und fordert so die narrative 

Kompetenz des Rezipienten heraus. Dadurch, daß 'der Leser den Produktionsprozeß mit 

dem Autor mitmacht'
67

, ermöglicht Döblin den Rezipienten, genau die Erfahrung der 

Großstadtwahrnehmung ästhetisch erleben zu können, die den Künsten den Anstoß gab, 

neue, eben dieser Erfahrung der Großstadtwahrnehmung entsprechenden 

darstellungsästhetische Konzepte zu entwickeln. Das Verhältnis der Montage zum 

montierten Material entspricht daher einer mimetischen Abbildung des Verhältnisses 

Großstadtwirklichkeit zum wahrnehmenden Subjekt. 

 

3.2.2. Der Einfluß der futuristischen Künste auf die Entwicklung der literarischen 

Montagetechnik 

 

Manfred Smuda argumentiert, daß die anti-narrative Tendenz von den futuristischen 

Künsten auf den modernen Roman übergegriffen hat.
68

 So wird durch den Film des 

Fururismus „ein Wahrnehmungsmodell von Bewegung und Geschwindigkeiten 

möglich“, dessen Anti-Narrativität darin begründet liegt, daß in ihm „weder die 

Chronologie kausal aufeinander bezogener Ereignisse reproduziert“
69

 wird, noch sich 

damit befaßt wird, eine Repräsentation der erlebten Zeit zu schaffen. Der 

Darstellungsmodus des futuristischen Films besteht in der Herstellung künstlicher, 

struktureller Geschwindigkeit, „die in der Montage kleinster Sequenzen oppositionellen 

Charakters besteht.“
70
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Diese 'künstliche', 'strukturelle' Geschwindigkeit [...], die Aufsplitterung von 

Großaufnahmen in mehrere Bilder und die Doppelbelichtung stellen die 

traditionelle Narrativität radikal in Frage und zwar, weil so die Kontinuität des 

Erzählens und der Kausalitätseindruck seiner Ereignisordnung zerstört wird. Statt 

narrativer Entfaltung eines Wandels, schafft der futuristische Film einen 

Rhythmus von filmischen Sequenzen, die vom Tempo verschiedener 

Geschwindigkeiten strukturiert werden. Nur so kann dieser Filmtypus sich der 

Logik entledigen, die das traditionelle Erzählen zusammenhält.
71

 

 

Den Einfluß des futuristischen Films auf die Darstellungstechnik des modernen Romans 

beschreibt Smuda folgendermaßen:  

 

Wenn es so etwas [...] wie 'das allgemeine Gesetz von der konkurrierenden 

Nachbarschaft verschiedener Strukturprinzipien im künstlerischen Schaffen' gibt, 

dann können die verschiedenen Künste auch, statt der Wirklichkeit die 

Strukturprinzipien einer anderen Kunst zu ihrem referentiellen Gegenstand 

nehmen, um in ihren eigenen Medien jeweils entsprechenden 

Darstellungsäquivalente herauszubilden. Eine solche Grenzüberschreitung 

ermöglicht es auch dem modernen Roman, seine Gestaltungsmittel zu erneuern. 

So gesehen haben Joyce, Dos Passos und Döblin in ihren Darstellungstechniken 

vom Futurismus profitieren können. [...] [Der] Kinostil, den Döblin in seinem 

Roman Berlin Alexanderplatz (1929) praktiziert, geht aus der Technik der 

Montage hervor, nicht jedoch jener unbemerkbaren Montage mit dem Effekt der 

Kontinuitätsillusion, von der im Zusammenhang mit dem traditionellen 

Erzählmodell des Kinos schon gesprochen wurde. Döblins Erzählverfahren ist 

eher ein literarisches Äquivalent zu dem des futuristischen Films mit seiner 

Montage des Disparaten, die der Logik raum-zeitlicher Kontinuitätswahrung kraß 

widerspricht.
72

 

  

3.2.3. Zum Begriff der Montage im Medium der Literatur 

 

Vorbild jeglichen Montagebegriffs ist laut Harald Jähner der „Prozeß der Endmontage 

in der industriellen Fertigung: Montage bedeutet dort, daß aus arbeitsteilig und 

massenhaft vorgefertigten Einzelteilen ein Endprodukt zusammengebaut wird.“
73

 Diese 

Bedingung der Vorgefertigtheit entspricht der Schnittechnik des Films, in dem der 

entgültige Film aus dem zuvor bearbeitetem Material montiert wird. Für die Übernahme 

des Begriffs in das literarische Medium lassen sich zwei wesentliche Aspekte 

unterscheiden: 

 

                                                           
71

 Ebd. S. 162 
72

 Ebd. S. 166 
73

 Jähner, Harald (1984). S. 113 



 21 

Erstens entspricht den Bedingungen der Vorgefertigtheit das Zitat, wobei allerdings in 

der Moderne das „Bewußtsein über die heteronome und unbewußte Wirksamkeit des 

Allgemeinen im eigenen Sprechen extrem ansteigt“ und so letztendlich „jedes Wort 

tradiert, vorgefertigt übernommen, [...]unzählbar oft schon einmal gesagt worden ist.“
74

 

Nichtsdestotrotz ist dieser Aspekt jedoch für die literarische Montagetechnik Döblins 

von Bedeutung, denn im Produktionsprozeß des Werkes tritt die 'autonome, sinnexterne 

Materialität der Sprache' hervor. Das heißt: das Fortschreiten des Schreibprozesses 

entspringt „im hohen Maße der Dynamik des Materials.“
75

 Für Döblin bedeutet dies, 

daß der Rezipient das Entstehen des Werkes „in statu nascendi“
76

 miterlebt, da den vom 

Erzähler montierten Zitate bzw. Sprachstile „eine Produktionskraft und ein 

Zwangcharakter“
77

 innewohnen, die sich dem planvoll-vorausblickendem Zugriff des 

Erzählers entziehen.  

 

Die Dilettanten machen sich das zunutze und können leicht auf solcher Ebene 

dichten, sie merken nicht, daß sie kaum im Spiel sind, daß es sich um sprachliche 

und ideelle Autonomie handelt, sie brauchen nur ihren kleinen Groschen in den 

Automaten zu werfen, so schnurrt die Maschine ab. Aber auch der wirkliche 

Autor ist gefährdet, er weis aber, was ich gesagt habe: man glaubt zu sprechen 

und man wird gesprochen, oder man glaubt zu schreiben und wird geschrieben.
78

 

 

Der zweite Aspekt der Übernahme des Montage Begriffs in das literarische Medium 

hängt damit zusammen, daß aufgrund dieser „inneren Vieldeutigkeit [...] die Bedingung 

der Vorgefertigtheit“
79

 aus vielen Verwendungen des Montagebegriffs in der 

Sekundärliteratur entlassen worden ist. Statt dessen rückt „die Differenz der Montage 

zur Zentralperspektive des klassischen Romans [in den Mittelpunkt der Überlegungen], 

dessen geschlossener, illusionistischer und fiktiver Wirklichkeitstraum aufgelöst wird in 

einem Bild- oder Textraum, in den Fragmente aus grundsätzlich allen, auch den 

entlegensten wie zeitlich fernsten Bereichen hineinmontiert werden können.“
80

  

 

3.2.4. Die Montagetechnik in Berlin Alexanderplatz 

 

Für Döblins Alexanderplatz Roman sind beide Aspekte des Montagebegriffs von 

Bedeutung, denn wie Harald Jähner bemerkt, trachtet „der operative Aspekt in den 
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surrealistischen umzuschlagen [...], daß also konstruktivistisch montiertes Material 

soufflierend über sich hinauszureichen trachtet.“
81

 Döblin nutzt für seine Montagen das 

vielfältige Material, daß die Stadt im bietet: Er zitiert aus Dokumenten, Telefonbüchern, 

beschreibt reportierend verschiedene Szenen, die sich vor seinem fiktiven Auge in der 

Großstadt abspielen, reiht assoziativ Motive aneinander, taucht ein in die Welt der den 

'Korallenstock' Stadt bewohnenden Individuen, kombiniert deren Sprachstile und bricht 

nicht zuletzt die Wahrnehmung der Stadt perspektivisch durch deren sowie Biberkopfs 

Auge. Alles in allem reproduziert er durch die Montage das vielfältige Erscheinungsbild 

der Großstadt als „Brennpunkt eines natürlichen Gesellschaftstriebes und Ort des 

Kampfes zwischen dem Einzelmenschen und dem Trieb des Korallenstocks, ihn zum 

Träger einer bestimmten Funktion zu machen.“
82

  

 

Als Beispiel für die oben genannten beiden Aspekte der Montage bei Döblin sei hier der 

Beginn des siebten Buches genannt. Döblins Erzähler beschreibt zunächst in seiner 

Reporterrolle das Geschehen auf dem Alexanderplatz: „Am Alexanderplatz murksen sie 

weiter. In der Königstraße Ecke Neue Friedrichstraße wollen sie über dem Schuhhaus 

Salamander das Haus abreißen, daneben das brechen sie schon ab.“
83

 Dann wechselt der 

Erzählmodus: der reportierende Erzähler  montiert völlig willkürlich die in einem 

fremden Stil erzählte Geschichte des Fliegers Beese-Arnim in den Text ein.  Die 

Sprache, die der Erzähler hier verwendet, unterscheidet sich von der vorher 

verwendeten Sprache: Döblins Erzähler taucht ein in einen Sprachstil, der an einem 

tratschenden Berliner erinnert. So beginnt dieser Abschnitt auch mit Worten, die 

Ähnlichkeit mit der klassischen Eröffnung eines jeden Tratschs (Haben Sie das schon 

gehört?) haben: „Kennen Sie die Schicksalstragödie des Fliegers Beese-Arnim?“ Weiter 

heißt es: „Der ist heute von der Kriminalpolizei vernommen worden, er ist der 

Haupttäter bei der Schießerei in der Wohnung der alten ausgeleierten Hure Pussi Uhl; 

sie ruhe in Frieden.“ Dann leiht sich der Erzähler kurz die Stimme des offiziellen 

Polizeiberichts: „Beese, Edgar“, um direkt wieder in den Stil des Tratschs 

zurückzufallen:  

 

hat in der Wohnung so wild geschossen, es ging ihm, sagen die Kriminalisten, 

immer sehr merkwürdig. Einmal im Krieg, hat man ihn 1700 Meter 

heruntergeschossen, daher die Schicksalstragödie des Fliegers Beese-Arnim, aus 
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1700 Metern abgeschossen, um sein Erbe betrogen, unter falschem Namen im 

Zuchthaus; die letzte Sache kommt noch. Wie er abgeschossen ist, geht er nach 

Hause, und da knöpft ihm ein Versicherungsdirektor sein Geld ab. [...] Das haben 

heute morgen die Bullen auf dem Präsidium ermittelt und aufgeschrieben. Da 

steht denn auch noch drin, daß er jetzt auf die Bahn des Verbrechens geriet. 

Einmal wurde er zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus verknackt und, weil er sich 

damals Krachtowil nannte, nach Polen abgeschoben. Alsdann scheint sich in 

Berlin die besonders miese und undurchsichtige Geschichte mit der Pussi Uhl 

entwickelt zu haben.
84

 

 

Hier gibt der Erzähler im Polizeiberichtsstil das Datum des Verbrechens an, um direkt 

danach wieder die Erzählung an die tratschende Instanz abzugeben, die sich kurze Zeit 

später sogar explizit zu Wort meldet:  

 

Am Dienstag, den 14. August 1928, hat so von Arnim der Pussi Uhl eine Kugel in 

den Leib praktiziert, warum und wie, darüber hält das Gelichter dicht, die 

plaudern nicht aus der Schule und wenn sie vorm Henker stehen. [...] Ich 

persönlich nehme Gift darauf, daß da keine Eifersucht bei ist. Oder wenn 

Eifersucht, Eifersucht unterbaut mit Geld, Geld aber die Hauptsache. Beese, sagt 

die Kriminalpolizei, ist völlig zusammengebrochen; wers glaubt wird selig. Der 

Junge, können Sie mir glauben, ist, wenn überhaupt, so höchstens 

zusammengebrochen, weil die Bullen ihm jetzt nachforschen werden, und 

besonders, weil er sich ärgert, daß er die olle Uhl abgeknallt hat.
85

 

 

Nun zieht der Erzähler die Erzählung wieder an sich und beschreibt reportierend die 

Anwesenheit prominenter Persönlichkeiten, die zur Zeit in Berlin verweilen, tritt dann 

plötzlich explizit auf und fordert die Rezipienten wegen des schlechten Wetters auf, mit 

ihm in die Zentralmarkthalle zu kommen, um dann wieder abzutauchen in die 

Beschreibung des Erfrischungsraums im Arbeitsgericht. Kurze Zeit später wieder ein 

Perspektivenwechsel: der jetzt allwissende Erzähler montiert einen Brief in den Text 

ein, in dem ein Mädchen ihrem Verehrer einen Korb gibt. Dann wieder ein Sprung, der 

Erzähler richtet seinen Blick auf ein anderes Mädchen im Haus und zitiert aus ihrem 

Tagebuch.  

 

Diese Textstelle soll paradigmatisch für Döblins Montagetechnik stehen. Alle der oben 

beschriebenen Parameter dieser Darstellungsart sind hier vertreten: „die 

Perspektivenwechsel, die Simultanität von Erzählebenen, die Unwillkürlichkeit von 
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Assoziationen, die Assimilierung verschiedener Sprachschichten“
86

 sowie die 

Einfügung von Zitaten. 

 

4. Schlußbemerkung 

 

Alfred Döblin macht in seinem Roman Berlin Alexanderplatz die moderne Großstadt 

und die Wahrnehmungskrise des modernen Menschen zu seinem Thema. Er konzipiert 

seinen Roman als „didaktisch durchgeplantes Gleichnis“
87

, in dem sein Erzähler 

Biberkopfs Entwicklung von der Wahrnehmung der Großstadt als bedrohliches, 

undurchschaubares Gewimmel hin zur Wahrnehmung des gemeinsam-sozialen Aspekts 

des Großstadtlebens schildert. Die in dieser Arbeit beschriebenen 

darstellungsästhetischen Neuerungen lassen den Roman im Hinblick auf die 

Rezeptionsleistung der Leser als Trainingsraum für die Einübung neuer 

Wahrnehmungsparadigmen erscheinen. 

 

Götz Großklaus und Eberhard Lämmert weisen darauf hin, daß die „Künste und die 

Literatur [...] vor und während der entscheidenden historischen Modernisierungsschübe 

immer wieder die Funktion von Trainingsräumen übernommen“ haben, in denen sich an 

„symbolischen Probehandlungen“ neue Wahrnehmungsparadigmen einüben lassen.“
88

 

Alfred Döblin gehört neben Autoren wie John Dos Passos, James Joyce, Rainer Maria 

Rilke oder Robert Musil zu denjenigen, die für ihre Darstellung der Wahrnehmungs- 

und Sinnstiftungskrise des Menschen in der Großstadt neue Formen entwickelt haben 

und dadurch den Rezipienten nötigen, „produktiv neue Arten von Verknüpfungen 

zwischen den präsenten Zeichen zu entwerfen“.
89

 Die Literatur erfüllt hier in zweierlei 

Hinsicht die Funktion eines „Trainingsraums“ zur Einübung neuer Paradigmen: Erstens 

stellen die neuen darstellungsästhetischen Konzepte eine quasi mimetische Abbildung 

der veränderten, historisch vermittelten kollektiven Wahrnehmungs- und 

Bewußtseinsnormen dar und bieten somit denjenigen Rezipienten, die bereits mit den 

großstädtischen Wahrnehmungsbedingungen vertraut sind, die Möglichkeit,  ihre 

Wahrnehmungsfähigkeit auf die Entschlüsselung der Texte anzuwenden. Zweitens 

fordern diese Texte die mit den veränderten Bedingungen noch unvertrauten 

Rezipienten dazu heraus, sich mit der Wahrnehmungsproblematik im großstädtischen 
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Lebensraum auseinanderzusetzen und angemessene Wahrnehmungsmuster 

gegebenenfalls selber zu entwickeln. 

 

Döblins Roman erfüllt noch in einer dritten Hinsicht die Funktion des Trainingsraums: 

Er führt den exemplarischen 'Helden' Biberkopf als „Sonde“
90

 in die großstädtische 

Erfahrungswirklichkeit ein und führt so vor, wohin „hochmütige Ichverkrampfung“
91

 

führt. Biberkopf als Negativ-Beispiel. Klaus Müller-Salget soll hierzu das letzte Wort 

haben: 

 

Es war Döblins eigene Erfahrung, daß das falsche Beharren auf dem Ich, auf dem 

scheinbar selbständigen Individuum, in Wahrheit die Wege zur Welt versperrt, 

sowohl den Weg des Erkennens als auch den des Handelns, daß die wahre Macht 

des Ich sich erst dem enthüllt, der jene Verkrustung durchbrochen hat, der seine 

Kleinheit als 'Stück der Natur' begreift, aber gerade im Eingebundensein in einen 

sinnvollen Zusammenhang und in seiner Fähigkeit, diesen Sinn zu erkennen, 

seiner Macht gewiß wird.
92
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