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John Dos Passos' "Manhattan Transfer" 

 

 

Biographisches 

 

 
* 14.01.1896, Chicago 

 28.09.1970, Baltimore 

 

1896 John Roderigo Dos Passos wird am 14. Januar als Sohn von John Randolph Dos Passos (Anwalt) und 

Lucy Addison Sprigg Madison in Chicago geboren. 

1912-

1916 

Studium am Harvard College. 

1917 Meldet sich freiwillig als Krankenwagenfahrer in Spanien und Italien im 1. Weltkrieg. Nach seiner 

Entlassung bleibt er in Spanien und Portugal, wo er 1920 Three Soldiers (Antikriegsroman) schreibt. 

1920 Veröffentlichung von One Man's Initiation. 

1921 Veröffentlichung von Three Soldiers. Das Buch kommt bei den Kritikern gut an und ist sein 

literarischer Durchbruch. 

1922 Veröffentlichung von Rosinante to the Road Again (Reiseessays). 

1924 Trifft Hemmingway in Paris. 

1925 Veröffentlichung von Manhattan Transfer. Mit diesem Buch wird er auch in der breiteren 

Öffentlichkeit bekannt. 

1926/27 Führt Regie im New Playwrights' Theater in New York City. 

1927 Veröffentlicung von Orientexpress und Facing the Chair. 

1928 Verbringt mehrere Monate in Russland. 

1929 Heirat mit Katharine Smith. 

1930 The 42th Parallel, erster Teil seiner U.S.A.-Trilogie erscheint. 1932 folgt Ninetten Nineteen und 1936 

schließlich The Big Money. 

1939 Adventures of a Young Man wird veröffentlicht. Das Buch wird später zum ersten Teil der District of 

Columbia-Trilogie (1952), deren andere beide Teile Number One (1943) und The Grand Design 

(1949) sind. 

1942- 

1945 

Dos Passos arbeitet als Kriegsberichtserstatter im 2. Weltkrieg und berichtet u.a. über die Nürnberger 

Prozesse. 

1947 Seine Frau stirbt bei einem Autounfall, bei dem er auf einem Auge erblindet. 

1949 Heirat mit Elizabeth Holdridge. 

1950 Geburt von Tochter Lucy Hamlin Dos Passos. 

1954 Veröffentlich eine Biographie über Thomas Jefferson (The Head and Heart of Thomas Jefferson). 

1957 Erhält die "Gold Medal for Fiction" vom National Institute of Arts and Letters. 

1961 Veröffentlichung von Midcentury. 

1967 Erhält den "Feltrinelli Prize For Fiction". 

1970 Stirbt am 28. September in Baltimore an Herzversagen. 

 

Ausgewählte Bibliographie: One Man's Initiation (1917), Three Soldiers (1921), A Pushcart at the Curb und 

Rosinante to the Road Again (1922), Streets of Night (1923), Manhattan Transfer (1925), The Garbage Man 

(1926), The 42th Parallel (1930), Nineteen Nineteen (1932), The Big Money (1938), Journeys Between Wars 

(1938), Adventures of a Young Man (1939), The Ground We Stand Upon (1941), Number One (1943), The 

Grand Design (1949), Chosen Country (1951), Midcentury (1961), Easter Island (1971), Century's Ebb (1975) 
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Manhattan Transfer 

 
"If you set a blank record revolving to receive all the sounds, and a film-camera going to photograph all the motions of a 

scattered group of individuals, at the point where they meet and touch in New York, you would more or less get Mr. Dos 

Passos' method. It is a rush of disconnected scenes and scraps, a breathless confusion of isolated moments in a group of lives, 

pouring on through the years, from almost every part of New York. But the order of time is more or less kept. For half a page 

you are on the Lackwanna ferry-boat -- or one of the ferry-boats -- in the year 1900, or somewhere there -- the next page you 

ate in the Brevoort a year later -- two pages ahead it is Central Park, you don't know when -- then the wharves -- way up 

Hoboken -- down Greenwich Village -- the Algonquin Hotel -- somebody's apartment! And it seems to be different people, a 

different girl every time. The scenes whirl past like snowflakes. Broadway at night -- whizz! gone! -- a quick-lunch counter! 

gone! -- a house on Riverside Drive, the Palisades, night -- gone! But gradually you get to know the faces. It is like a movie 

picture with an intricacy of different stories and no close-ups and no writing in between. Mr. Dos Passos leaves out the 

writing in between. [...] The book becomes what life is, a stream of different things and different faces rushing along in the 

consciousness, with no apparent direction save that of time, from past to present, from youth to age, from birth to death, and 

no apparent goal at all." (D.H. Lawrence, 1927) 

 

Zur Form: 
- besteht aus 3 Sektionen, die in 5, 8 und 5 Kapitel unterteilt sind 

- nach der Kapitelüberschrift folgt ein kurzer Text, in dem Szenen der Stadt impressionistisch 

 einfangen werden 

- die Kapitel selbst sind eine scheinbar willkürliche Aneinanderreihung von Abschnitten, die  

jeweils aus der Perspektive einer and anderen Person geschildert werden (Mosaik) 

- in ihnen wechseln sich impressionistische Schilderungen, Ausschnitte aus Dialogen und  

stream of consciousness-Passagen ohne jeden Übergang miteinander ab 

- kein durchgehender Handlungsstrang 

- 40-50 Personen tauchen aus der anonymen Masse auf, manche nur kurz, andere immer  

wieder (Lebensfragmente) ➔  keine richtige Identifikationsfigur, keine Protagonisten 

- einfügen von Schlagertexten und Zeitungsüberschriften ➔  Illusion von Realität 

- szenischer Aufbau: Techniken des Films für die Literatur nutzbar gemacht 

➔  Ursache und Wirkung verlieren an Bedeutung 

➔  Wahrnehmung der Personen und auch die Darstellung der Stadt bleibt fragmentarisch 

➔  Wiedergabe der Geschwindigkeit und des Durcheinanders des Stadtlebens 

 

Zum Menschenbild: 
- Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten und Milieus 

- Oberflächlichkeit, beziehungsloses Nebeneinander 

- Schilderung der gesellschaftlichen Situation nicht exemplarisch an Hand eines  

Einzelschicksals, sondern als Mosaik von einer ganzen Reihe der verschiedensten  

Einzelschicksale 

- Isolation; Entfremdung von sich selbst, der Umwelt und der Natur 

- Streben nach finanziellem Reichtum, beruflichem Erfolg, Berühmtheit 

- Hass auf die Stadt New York 

 

Zum Stadtbild: 
- beherrscht von der modernsten Technik (skyscraper, steamrollers, trains, mechanical doors) 

- Stadt ist allgegenwärtig (Lärm) 

- die Stadt zerstört die Menschen, die Menschen zerstören die Stadt (Feuer) 

- fast schon apokalyptische Stimmung 

- die Stadt als lebendiges Wesen, als der eigentliche Protagonist des Romans ("Stadtroman") 

- Ort der Symbole (Wall Street, Statue of Liberty, Broadway), die aber nicht das halten, 

 was sie versprechen 

- die Stadt als Ort der Widersprüche, der Oppositionen 


