
Zu Döblins Erfolg von Axel Eggebrecht 
Als Alfred Döblin fünfzig Jahre alt wurde, hatten seine 

fünf großen epischen Werke zusammen ungefähr die 
Auflagehöhe erreicht, die ein Jahr später "Berlin Alexander
platz" wenige Wochen nach Erscheinen rasch überschreiten 
sollte. Der Dichter des "Wallenstein" war bekannt und wurde 
wenig gelesen. China ist seit zwanzig Jahren modern, was 
dem seftsam eindringlichen Chinaroman "Die drei Sprünge des 
Wang-Iun" nicht allzuviel nützte. Und der Leser von 1923 
und 1924, jener Jahre, in denen das Abendland rapide unter
zugehen schien, zog der großartigen Vision der "Berge, Meere 
und Giganten" die heiteren und kühlen Utopien des Englän
ders WeHs vor. 

Jetzt scheint die Stunde für den Epiker Döblin gekommen. 
Hundert Hymnen sind seinem neUen Roman geschrieben wor
den, es hat keinen Wert, eine hundertunderste hinzuzufügen. 
Wichtig und interessant ist die Frage nach den Gründen. 

In Zürich gibt Max Rychner, ein junger, bis auf die 
Knochen und im besten Sinne kulturkonservativer Schweizer, 
die kluge ,Neue Schweizer Rundschau~ heraus. Wenn man 
sich hierzulande ein bißehen mehr um die Leute von der 
andern Couleur kümmerte, müßte dieser Mann zum Wetzstein, 
zum Probierstein für unsere ganze junge LiriksIiteratur wer
den. So weiß man nicht allzuviel von ihm. 

Dieser Max Rychner fertigt in einer weihnachtlichen 
Literaturbetrachtung Döblins Erfolg kurzerhand so ab: "Ein 
Roman. .. der einem stof~hungrigen Leserkreis als bedeutsam 
gelten wird, denn das Berlin der untersten Kreise wird in na
turalistischer Manier und in seiner Sprache geschildert, .,le
benswahr". Es gab einmal eine Familie Selike, einen Roman, 
der durch seine soziale "Lebenswahrheit", seine Wahrheits
tendenz zu einer gewissen Berühmtheit gelan~te. Aber diese 
Gattung "Kunst" lebt nicht sehr lange ... " Rychner könnte 
sich sogar auf Döblin selbst berufen, der in seiner - übrigens 
prachtvoll aus. Ehrfurcht und ruhiger Beurteilun~ zusammen
gesetzten - Akademierede über den toten Arno Holz kürzlich 
sagte: "Wir stellen fest: Arno Holz ist ger Träger und Vor
kämpfer derselben literarischen Bewegung, die sich den Zu
gang zur Realität erkämpfte unter dem Namen Naturalismus 
und heute sich der "Natur" nähert in den Formen Politisches 
Theater, Tendenzkunst. Von neuem wird erkannt, daß lite
ratur zum lebenden Volk gehört und zu seinen Sor~en." Er 
spricht dann von einer "organisch-funktionellen Beziehung 
zwischen Volk und Literatur", die in der Situation von 1900 
nicht hergestellt werden konnte. Und er verlangt, Rychnern 
mags grausen, Beseitigung des Bildungsmonopols und Hinwen
dung der Autoren zur breiten Masse. Ja, er zieht die letzte 
Konsequenz und erklärt die "Senkung des Gesamtniveaus der 
Literatur" für wünschenswert. . 

Aha. Herr Döblin' biederte sich den Bedürfnissen der 
Masse an und hatte Erfolg. Das Thema scheint erledigt, nicht 



wahr? Nein. Es ist mit diesen programmatischen Sätzen Döb-
lins überhaupt erst gestellt. . 

Zunächst einmal: Wer so freimütig eine Niveausenkung 
fordert, muß etwas zu senken haben. Gegen den Autor des 

,Gigantenromans und des Manas wird niemand den Vorwurf 
wagen, er mache aus einer Not eine Tugend. Aber - kann 
denn dieser neu statuierte Naturalismus mit den Bestrebungen 
der Schlaf und Holz überhaupt mehr gemein haben als den 
Namen? 

Jene Bewegung der achtziger Jahre war ein Anfang, ein 
Ausgangspunkt, ein Experiment mit kargen Mitteln. Wenn 
heute die Literatur nach allzuviel Krämpfen, Explosionen, 
nach der rasch abgetanen künstlichen Sachlichkeit natura
listisch wird, dann bedeutet das etwas ganz und gar andres. 
Ein Ende, eine Sammlung, eine gewachsene Kraft. "Berlin 
Alexanderplatz" und "Familie Selike" haben so viel mit ein
ander zu schaffen, wie Armut und Fülle der Phantasie; wie 
ängstliche Kopie von Details und sichere Beherrschung aller 
Lebenserscheinungen. 1885: Protest gegen Gründerzeit, Hoch
kapitalismus', Ausbeutung; Aufbau einer sozial verantwort
lichen Literatur. 1929: Erkenntnis von der Unzulänglichkeit 
der bisherigen Darstellungsmittel, die immer wieder nur Be
täubungen waren: die Welt kommt nicht wieder ins Gleich
gewicht, man muß noch einmal bei dem Nahen und überseh
baren anfangen. Aus der Einsicht in unerträgliche überfülle 
entsteht der neue Realismus. 

Für all das ist dieser große Berlinroman ein Nachweis, 
ein Beleg, ein erstes großes Beispiel. Sein Dichter Döblin ist 
ein eminent sozialer Mensch, aber kein Sozialist. Er ist kein 
Kollektiv-Schwärmer sondern ein bewußt Einzelner, der sich 
aber in jedem Augenblick für alle und alles mitverantwortlich 
fühlt. Er ist radikal, ohne die Erlaubnis dazu sich durch ein 
Mitgliedsbüchlein bestätigen zu lassen. Er ist jung, der Aller
jüngste wohl, mit seinen einundfünfzig Jahren. Er ist psycho
logisch, ohne in private Bohrungen abzuirren. Erforscher aller 
pathologischen Symptome der Zeit und ihrer Menschen, doch 
nicht als lüsterner Dilettant sondern als geschulter Arzt. Er 
sieht Berlin nicht als Betrachter und Genießer vom Westen 
her, er durchlebt es im Zentrum und Osten. Als einer der 
Ersten begreift er die Riesenstadt als ein gewachsenes Natur
gebilde, eine Vorstellung, die der nächsten oder übernächsten 
Generation geläufig sein dürfte. 

Und Franz Biberkopf, der Mann, um den es geht, i,st gar 
kein interessanter Fall sondern ein durchschnittlicher, ein
facher Mann aus Berlin O. Dabei auch wieder nicht künst
lich versimpelt, verkürzt, primitiv gemacht; sondern mit all 
den holprigen Ecken, Schnörkeln, windigen und wendigen 
Denkvorgängen dargestellt, die in so einem Großstadtkerl ent
stehen. Um den lustigen, armen, umgetriebenen, immer wie
der von vorn beginnenden Franz, um die dünne, elast;sche, 
stählerne Achse dieses Buches kreist nun alles: die Stadt, 
die Straßen, die Menschen, die Tiere: und immer weitere und 
kleinere und äußerlichere Erscheinungen, c- Reklamen, Schil
der, Schlagertexte, Fahrpläne, Zeitungsfetzen, Zigarettennamen. 



Ist das der Naturalismus von 1885? Lesen Sie doch die 
Szenen auf dem Schlachthof, den erschütternd innig beschrie
benen Tod des Kälbchens. Oder, auf den Seiten 138 bis 141, 
das knapp erläuterte Verzeichnis aller Bewohner eines Hauses: 
Dreißig Schicksale, ergreifende, alltägliche, sonderbare, auf 
zusammen noch nicht 200 Zeilen. Nein, wenn damals der Na
turalismus sich an der ängstlichen Imitierung der' Deta·ils zu 
beweisen suchte, dann ist dies überhaupt keiner. 

Oder betrachten Sie die bewußt zurückhaltende Kunst, 
mit der hier der berliner Dialekt behandelt ist. Mit 
sorgsamster Vorsicht ist abgewogen zwischen Zuviel und Zu
wenig. Es kommen grade so viele "Det" und "Jottedoch" vor, 
daß wir nicht einen Augenblick vergessen: Berlin. Aber nie, 
niemals wird dem Leser eine plump-peinliche Vertrautheit mit 
dem Jargon aufgenötigt. Sollte es in fünfzig Jahren noch 
Literatur-Seminare geben, so werden sie sicherlich üppige 
Dissertationen über diese meisterliche Verwendung des Dia
lekts anfertigen können. 

Außerordentlich ist die optische Beobachtungskraft Döb
lins. Hätten wir eine unternehmungslustige Filmindustrie, sie 
müßte sich um dies Buch' reißen. Ruttmanns mutiger Berlin
film, in dem der Mensch Berlins hinter lauter Montagen der 
Technik und 'des Verkehrs verloren ging, würde wie .eine 
kleine Vorstudie dazu wirken. 

Es gibt noch andere Parallelen. Auf die Beeinflussung 
durch Joyces "Ulysses" hat man bereits hingewiesen, doch 
scheint sie mir in gewissen Nebendingen, in den Simultandar
stellungen der Straße, in leitmotivischen Verwendungen von 
Zitaten, Kinderliedern, abgerissenen Reminiszenzen sich zu er
schöpfen. Auch mit "Manhattan TJ;ansfer" von Dos Passos 
wurde der Roman verglichen. Aber Dos Passos ist, so scheint 
es, erschrocken vor seinem Stoff. Er sieht die Menschen N ew 
Y orks, eine wuchernde, verfilzte Masse, die er ergriffen be
trachtet. Döblin aber geht dem berliner Menschenwust zu 
Leibe, als Arzt, als Mitleidender, als Soziologe, als Statistiker, 
er strebt, ihn zu bewältigen. Und aus eben dieser Anstren
gung fließt eine immerfort sich erneuernde dichterische Kraft. 
Dos Passos gibt gleichsam nur den Hudson mit der schauer
lichen Riesenfront der wimmelnden Hausgiganten dahinter. 
Döblin geht aus der Spree in die Panke und in die zahllosen 
kleinen Kanäle und sogar in die Wasserleitungshähne der ein
zelnen Wohnungen. Und immer ist es derselbe flutende 
Strom., Eins der größten Wunder dieses erstaunlichen Buches: 
Daß kaum in einer einzigen Zeile der große Zusammenhalt und 
Zusammenhang verloren geht. 

Es ist ein unvorstellbar kompliziertes Hirn notwendig, um 
dies alles zu bändigen. übrigens ein ganz und gar unamerika
nisches Hirn, man möchte es eher barock nennen. Und dieses 
Hirn schaltet nun mit seinem enormen Besitz nicht intellek
tuell, nicht protzenhaft sondern eingedenk jener Forderung, 
das "Niveau zu senken". Darin liegt das eigentliche Geheim'
nis de,s Erfolges, den dieses Buch hat. Außerordentlich schwie
rige Dinge, Vorgänge, Gedanken werden schlicht und verständ
lich dargestellt. Wirres wird deutlich und Gewohntes frag-



lieh. Es ist ein Naturalismus der Eindringlichkeit, ein Realis
mus der Imponderabilien. Und ist das überhaupt einer, im 
alten Sinne des Wortes? Schließlich erleichtert der stete, 
klare Fluß der Sprache vielen diesmal den Zugang zu einem 
Dichter, der bislang oft als grammatikalischer Sonderling ver
dächtigt wurde. Auch das gehört zur bewußten Wendung 

. gegen das Bildungsmonopol. 
Rychners Absage an Döblin endet mit der Bemerkung, es 

könne jene sogenannte Kunst des Naturalismus. nicht lange 
leben~ "wenn ihren Büchern nicht der Vorteil erwuchs, seiner
zeit von Zola geschrieben worden zu sein". Diese naive Be
weisführung aposteriori erlaubt uns, die Hoffnung auszu
sprechen, es möchte der Vorteil, von Döblin geschrieben zu 
sein, für ein Buch einstmals noch weit erheblicher sein. Aber 
lassen wir das Prophezeien. Es genügt, für jetzt und heute, 
die Feststellung, daß der döblinsche Naturalismus, wenn er 
denn schon so heißen soll, nichts oder beinahe nichts, mehr zu 
schaffen hat m~t jener einst so benannten Bewegung. 

Der Mann Franz Biberkopf steUt sich dem Moloch Stadt. 
Er durchbricht das Dickicht der Städte. Er überwältigt die 
Hure Babyion. Nach hundert Niederlagen erweist er sich 
- um eine frühere Prägung Döblinszu benutzen - als der größere Mensch über der großen Natur. manch~, 
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