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1. Einleitung

Das Berlin der 20er Jahre existiert nicht mehr. Es ist sozusagen durch eine neue Schicht

ersetzt worden. Seine äußere Form erhielt sich bis zur Zerstörung von beinahe ganz Berlin

im Zweiten Weltkrieg, als die Stadt ihre Architektur verlor. Die mentalen Stadtpläne1

(mental maps) der Weimarer Republik, die im Alltag der Stadtbewohner wichtig waren,

sind ebenfalls verloren gegangen. Man kann deswegen behaupten, dass das historische

Berlin der 20er Jahre, um das es hier geht, zu einem archäologischen Objekt geworden ist

das sich nicht mehr konkret an Ort und Stelle untersuchen lässt. Mehrere Aspekte stützen

diese Behauptung: Zum einen ist die Moderne seit der Jahrhundertwende (fin de siècle)

eine dominante, aber zeitbezogene kulturelle und philosophische Richtung der Weimarer

Republik. Zum anderen wurden damals Metropolen zu Laboratorien der Moderne, in de-

nen kleine Einheiten als Teile eines großen Organismus’ betrachtet werden konnten. Der

Gedanke, die Metropolen seien lediglich eine Erscheinung der Moderne gewesen, wird be-

sonders von Hartmut Häussermann vertreten.2 Berlin hat ihm zufolge Mythos der Golde-

nen Zwanziger Jahre begründet und die Stadt sei ein später Aufstieg einer Stadt zur Metro-

pole gewesen. Die Moderne habe sich in Form von Massenkultur, Medien, Technik, Ge-

schwindigkeit und Verkehr gezeigt. „Metropolen können also auch Leitbilder sein für

Entwicklungen, die sich überleben, aus dem mondialen Leuchten wird dann leicht ein Me-

netekel.“3 Dieses Unheil trat auch ein und brachte eine kurze Phase zu Ende – und mit ihr

die Moderne, eine moderne Metropole und die Demokratie.

Wie hat sich die Gesellschaft durch die Realitäten der Zwanziger Jahre verändert? Hat

der moderne Mensch den gegenwärtigen Menschen überlebt? Dauert das Vergangene län-

ger an, als wir es uns vorstellen können und wollen? Berlin am Ende der Weimarer Repu-

blik war eine Bühne für Innovationen; es hatte viele ehrgeizige Ziele, aber ihm fehlte der

feste Boden unter den Füßen. Man kann behaupten, dass dies die leblosen Großstädte be-

festigte, die Menschen aber unterminierte. Der Wechsel der Machteliten war in dem Sinne

bedeutend, als er den Beginn für eine neue Epoche legte. Unter diesem Aspekt sind die

Großstädter der späten Weimarer Republik Produkte eines Kulturpessimismus.

Wenn die Großstadtbewohner der Weimarer Republik im Nachhinein analysiert wer-

den, wird ihre Differenz zum heutigen Großstadtmenschen deutlich. Diese Differenz, er-

1 Der Begriff mental maps wird besonders in der Stadtforschung verwendet. Er bezieht sich auf die alltägli-
chen Routen der Einwohner in der Stadt, die beinahe automatisiert worden sind.
2 Häussermann 2002, S. 15-24.
3 Ebd., S. 19.
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zeugt durch ungefähr 70 Jahre, ist insofern bemerkenswert, als sich in diesen Jahrzehnten

vieles in der Einstellung der Menschen gegenüber ihrer Umgebung, also gegenüber der

Stadt an sich, geändert hat. Man könnte diese Veränderungen für selbstverständlich halten,

aber sie beinhalten wichtige Elemente, die für diese Arbeit von Bedeutung sind. Die seit

der Moderne gestiegene Bewunderung für technische Erfindungen, für neue Freizeitmög-

lichkeiten sowie für das Anwachsen der Verkehrsmittel und die damit verbundenen redu-

zierten Preise für Reisen waren wichtige Anstöße auf dem Weg zu einer neuen Großstadt-

kultur, die fließender als zuvor funktionierte. Am Anfang dieses Mentalitätswandels wur-

den die Nachteile dieser Kultur nicht ernst genommen. Die Erleichterungen, die die techni-

schen Hilfsmittel mit sich brachten, wurden überwiegend positiv aufgenommen.

Was der damalige Bürger nicht beachtete, war die Tatsache, dass sich das Ideal der

technisierten Welt auch einmal ändern könnte. Indem er/sie die Umgebung mit oberflächli-

cher Freude betrachtete, wuchs die Macht der Architektur und der äußeren Bedingungen

der Stadt. Dabei verlor sich der bürokratisierte Mensch im Großstadtgewimmel, was auf

die Entindividualisierung des Einzelnen Einfluss hatte. In einer orwellschen Welteinstel-

lung spiegelten sich in den damaligen Menschen Warnungsmechanismen der Zukunft.

Heute beobachtet man diese Zeichen mit Interesse: Der heutige Mensch ist dem techni-

schen Fortschritt gegenüber kritischer eingestellt. Die technischen Begebenheiten sind au-

tomatisiert worden, aber der gegenwärtige Mensch hat bemerken müssen, dass sich die Er-

findungen auch gegen den Menschen richten können.

Warum aber wird in dieser Arbeit die Großstadt als Gegner betrachtet? Diese Personi-

fikation ist nötig, weil sonst die zu betrachtenden Einzelgänger kein Reflexobjekt hätten.

Die Stadt ist für ihre Entwicklung wichtig, sie beinhaltet wichtige Routen für sie und die

Stadt funktioniert wie ein lebendiger Organismus. Einerseits schützt sie die Bewohner

durch feste und zuverlässige Orte (z.B. Ämter und Krankenhäuser), andererseits muss sie

den Menschen misstrauen und sie kontrollieren (das Polizei- und Justizwesen). Ganz kon-

kret gedacht ist die Stadt viel größer als der Mensch, die Stadt bedient sich sozusagen der

Hilfe der Menschen. Eine Großstadt hat viele Gesichter: Sie verändert sich im Laufe der

Zeit, und sie spiegelt die Ängste und Hoffnungen der Menschen wider. Die Aktivitäten der

Stadt tragen dazu bei, dass der Großstadt auch eine Art Neugier, ein Informationshunger,

zugesprochen werden kann. Obwohl die Stadt im eigentlichen Sinne nicht lebendig ist,

wirkt sie wie eine Person, weil sie nicht ständig dieselbe bleibt. Es sind die Menschen, die

die Stadt bebauen und ihr neue Stile zuschreiben, aber sie fürchten die Stadt auch, weil sie
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die Menschen überlebt und sich nicht von kleinen Details irritieren lässt. Deswegen ist ihre

Rolle gegenüber den Einwohnern mehrdeutig. Die Stadt schafft die äußerlichen Bedingun-

gen und bietet dabei Sicherheit, aber sie kann die in ihr wohnenden Großstädter nicht vor

anderen Menschen schützen. In dieser Funktion übt die Stadt Macht in Hinsicht auf die

kleinen Menschen aus, die sich auf die Stadt verlassen müssen, und doch in konstanter Un-

sicherheit leben.

Die Häuser, die Häuser wollen wieder einstürzen, die Dächer wollen über ihn her, das gibt es nicht, da-
mit sollen die mir nicht kommen, es wird den Verbrechern nicht gelingen, wir brauchen Ruhe. [...] Und
da hab ich gedacht, die Welt ist ruhig, es ist Ordnung da. In seiner Dämmerung graut er sich: es ist etwas
nicht in Ordnung in der Welt [...].4

Nach seiner Entlassung aus der Tegeler Strafanstalt macht die Hauptfigur Franz Biberkopf

in Alfred Döblins 1929 erschienenem Roman Berlin Alexanderplatz diese Bemerkung. Er

kehrt ins Herz Berlins zurück und beginnt seinen Kampf gegen das Leben, mit dem Ziel, in

Zukunft anständig zu sein.5 Die Geschichte schildert das schwankende Leben Biberkopfs,

einer Exempelfigur aus der Unterwelt, am Ende der Weimarer Republik. Er kämpft nicht

bloß gegen das Leben oder die Welt im Allgemeinen – seinen stärksten Gegenspieler bildet

die Stadt an sich, die Millionenmetropole in der Übergangsphase6.  Die  Großstadt  ist  ihm

immer einen Schritt voraus, sie hat sich auf die neue Welteinstellung vorbereitet, die vom

technischen Erfolg und von maschineller Kraft geprägt ist. Der Mensch steht auf der ande-

ren Seite. Er hat sich von der Umwelt entfremdet: Die Umgebung spiegelt ihm hektische,

fast alptraumhafte Ausschnitte aus dem neuen Leben vor und das kleine Individuum findet

keine Rettung. Die Gesellschaft lebt von der ironischen Collage und findet ebenfalls keine

einheitliche Existenzform. Man fragt sich daher, ob die döblinsche Gemeinschaft nicht

bloß ein Kollektiv aus Exempelfiguren ist, die zusammen ein recht uneinheitliches Bürger-

tum der Weimarer Republik darstellen.

Walter Ruttmann gelingt in seinem 1927 entstandenen Stummfilm Berlin. Die Sinfonie

der Großstadt ein Bild der lebendigen und hektischen Stadtatmosphäre. Sein Großstadtor-

ganismus lebt von der Musikalität und vom Rhythmus; beide sind mit Hilfe der Montage-

technik darstellbar geworden. Sein Film schildert Berlin innerhalb einer kurzen Zeit: Es

4 Döblin 2003, S. 95.
5 Vgl. den Roman Fabian von Erich Kästner, wo der Protagonist auf den Sieg der Anständigkeit der Men-
schen wartet; danach wäre er bereit, sich ihnen zur Verfügung zu stellen.
6 Der Begriff der Übergangsphase bezieht sich auf die besondere Rolle der Weimarer Republik, die eine
kurzfristige republikanische Staatsform zwischen der langjährigen Monarchie und der nationalsozialistischen
Machtübernahme bildete. Er bezieht sich auch auf eine neue Kultur, die sowohl vom alltäglichen technischen
Fortschritt als auch von einer neuen Einstellung zur Freizeit geprägt war.
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wird ein einziger Tag vom frühen Morgen bis in die späte Nacht „gefilmt“. Der dokumen-

tarische Charakter des Films zeigt ein Berlin, wie man es sich hätte vorstellen können. Auf

der einen Seite besteht die Stadt aus bedrohlichen, futuristischen Großstadtszenen, auf der

anderen Seite zeigt sich die Welt der Freizeit in ihrer neuen Form. In Ruttmanns Film gibt

es keine Hauptfiguren. Die Maschinen und der Verkehr faszinieren den Zuschauer.

Ebenfalls einen Einblick in die Weimarer Republik stellt das Hörspiel Weekend von

Walter Ruttmann dar. Das am 15. Mai 1930 von der Reichsrundfunkgesellschaft und der

Berliner Funkstunde produziert und im Haus des Rundfunks in Berlin uraufgeführte Stück

behandelt in circa 11 Minuten den Verlauf eines Wochenendes von Freitagnachmittag bis

Montag früh. Ruttmann verwendete in Weekend Laien als Sprecher: in seiner Geräuschcol-

lage wird die Arbeit und der Feiertag geschildert. Anders als Döblins Roman und Rutt-

manns Film thematisiert das Hörspiel die Beziehung zwischen der Großstadt und der Pro-

vinz.

Bei allen Repräsentanten dieser unterschiedlichen Medien ist formal der 24-

Stundengedanke7 von großer Bedeutung. Dabei spielt die Wahrnehmung von Zeit und

Raum eine wichtige Rolle. Bei allen Werken ist die zeitliche Abgrenzung wichtig, der An-

fang und das Ende sind klar zu unterscheiden. Der Raum dagegen ist etwas vielschichtiger:

Die Szenen wechseln im raschen Tempo, doch die Kategorie der Großstadt herrscht auf

allen Ebenen. In allen Werken wird der Leser bzw. der Hörer in ländliche Orte gebracht,

doch näher wird die Gegenüberstellung von Stadt und Provinz nur im Hörspiel behandelt.

Die beiden letztgenannten Werke – der Film und das Hörspiel – sind insofern interes-

sant, als sie eine Epoche darzustellen versuchen, die uns heute vermutlich fern liegt. Die

Machtausübung der Stadt gegenüber den Menschen mag auf der einen Seite befreiend wir-

ken, sie hat aber kein Ende. Die Gesellschaft steht am Anfang einer neuen Periode, die im

Nachhinein als Übergangsgesellschaft beschrieben werden kann. Es handelt sich auch um

eine Gesellschaft, die in sich gebrochen ist und keine eigene Laufbahn gefunden hat. Es ist

eine große Masse, in der die Individuen keine einheitliche Gruppe repräsentieren, sondern

eigene Zielwelten zu erreichen versuchen. Der Typus der Kommunikation basiert auf einer

neuen Welteinstellung. Die Großstädter haben im Allgemeinen längere Perioden der Frei-

zeit, ihnen stehen neue technische Hilfsmittel und Erfindungen zur Verfügung. Die neue

Reichweite der Chancen hat die Verhältnisse zwischen den Individuen verändert.

7 Dieser Gedanke kommt auch bei James Joyce in seinem Roman Ulysses (1922) zum Tragen. Als Vorbild
für Alfred Döblin gilt auch der Roman Manhattan Transfer (1925) von John Dos Passos. Mehr zum Zusam-
menhang zwischen Döblin, Joyce und Dos Passos bei Schärf 2001, S. 14.
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In  meiner  Arbeit  werde  ich  die  Wahrnehmung,  die  in  einer  Großstadt  wie  Berlin

herrscht, untersuchen und betrachten, inwieweit die im Roman, im Film sowie im Hörspiel

vorkommenden Szenen und Stadtbilder der Wirklichkeit der Weimarer Republik entspre-

chen. Meine Fragestellungen lauten: Inwieweit wird die Großstadt durch die Dominanz der

Maschinen zum agierenden Subjekt personifiziert8 und welche Eigenschaften und eventu-

elle futuristische Darstellungsformen verkörpert die Stadt? Am Bedeutendsten erscheint

dabei die Beziehung zwischen der vermenschlichten Großstadt und den Menschen. Wie

wirkte Berlin während der Weimarer Republik auf die Großstadteinwohner und welchen

Beitrag leisteten die Einwohner auf die Metropole? Die Fragestellung ist also zweidimen-

sional. Der Einzelne tritt für sich selbst ein, ist aber ebenfalls Teil einer unspezifischen

Masse. Findet der Mensch eine individuelle Position in der Übergangsphase? In welchem

Maß ist er den Geschehnissen und den möglichen Gefahren ausgesetzt?

Weiterhin interessiert mich die Frage, ob man in diesen Werken einige dominante,

wiederkehrende und gleichzeitig zeitspezifische Elemente erkennen kann. Als Ansatzpunkt

werde ich die Massenerfahrung der imaginären Stadtgesellschaft betrachten: Erzeugt sie

eine einzigartige, für die Weimarer Republik typische, Raum- und Zeitkonstellation? Diese

Zeit war in Deutschland von politischen Unruhen geprägt, die teilweise zum Verfall der

Republik beigetragen haben. Die Weimarer Republik wird an sich als politisch extremis-

tisch sowie widersprüchlich in der Verwirklichung der parlamentarischen Demokratie auf-

gefasst. Lässt sich dies auch den Bildern Ruttmanns und Döblins entnehmen? Folgt der in

der Kunstwelt entstandene Raum dem Zeitgeist oder erscheint die ästhetische Realität als

allgemeingültig und typisierend?

In jüngster Zeit vertritt man zumeist die Linie der multidisziplinären Forschung. Auch

in dieser Arbeit wird die Stadt multidimensional untersucht: Die zentrale Ebene ist litera-

turwissenschaftlich, denn das Material und die Fragestellung gehören zur Neueren deut-

schen Literatur. Daneben greift die Untersuchung auf die Soziologie zurück, näher hin auf

den Bereich der Stadt- und Massenforschung, sowie den der politischen Geschichte. Es

werden ebenfalls Aspekte der Medienforschung beachtet. Das Objekt Berlin – eine versun-

kene Metropole der Moderne – ist für den heutigen Leser unbekannt oder doch nur be-

schränkt zugänglich. Zum einen ist die Stadt Berlin ein Forschungsobjekt, das im wahrsten

8 Mit der Personifikation der Großstadt beziehe ich mich im Allgemeinen auf die Neueinstellung der Zeitper-
spektive und auf die neuartige Beziehung zwischen den Menschen und der Technik (Montage, Rhythmus,
Musikalität, Raum- und Zeitkonzept). Dabei passt sich die Gesellschaft allmählich dem Neuen an. Darunter
kann man auch die neue Rolle des Individuums in der sich verändernden Gesellschaft verstehen, wobei die
Menschen der Stadt häufig untergeordnet sind.
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Sinne des Wortes zerstört worden ist (insbesondere durch die Bombardierung während des

Zweiten Weltkriegs), zum anderen wird die Stadt an sich durch drei unterschiedliche Me-

dien betrachtet, die aus ihr eine eigene Weltstadt gemacht haben. Während der Weimarer

Republik wuchs die Bedeutung der Medien: Der Tonfilm entwickelte sich in dieser Zeit,

auch der Rundfunk, das Radio, wurde populär. Allmählich wurden beide Medien Teil einer

neuen Massenkultur, deren Bedeutung sich in den folgenden Jahrzehnten mehrfach steiger-

te. Der Roman dagegen ist ein älteres Medium, das jedoch in den 20er Jahren eine neue,

kühle und sozialkritische Form fand. Diese Form stand mit der Neuen Sachlichkeit in na-

her Verbindung, eine Richtung, die besonders in der Malerei, der bildenden Kunst und in

der Architektur Befürworter hatte. Walter Ruttmann gehörte zu den Filmavantgardisten

seiner Zeit; man könnte eventuell die Avantgarde als eine Parallelerscheinung der Neuen

Sachlichkeit bezeichnen, obwohl die Avantgarde auch als eine Richtung der Vorreiter ge-

sehen worden ist. Dafür sind der Film Berlin. Die Sinfonie der Großstadt und das Hörspiel

Weekend gute Beispiele. Ruttmanns Film repräsentierte noch die Kunst des Stummfilms,

zeigte jedoch auch neue Züge in Form der Montagetechnik – damals eine Sensation.

In der Analyse werde ich besonders den Film Ruttmanns sowie den Roman von Döblin

untersuchen. Das Hörspiel hat seinen Schwerpunkt in der Beziehung von Stadt und Land.

Hauptsächlich soll die Arbeit nicht von dem Vergleich dieser medial unterschiedlichen

Werke ausgehen, sondern aus einer nebeneinander erfolgenden Herangehensweise beste-

hen. Ich werde den Film und das Hörspiel nicht im Fokus einer medientechnischen Unter-

suchung betrachten, sondern ich werde in ihrer Form und Gestalt Analysepunkte herausar-

beiten, die in der Arbeit eine Rolle spielen.

Zunächst werde ich die Gliederung meiner Arbeit näher erläutern. Auf das Einleitungs-

kapitel folgt ein Kapitel zur Kultur- und Mediengeschichte. Dieses Kapitel beinhaltet den

eigentlichen Theorieteil sowie historisch-thematische Fragestellungen. Methodisch werde

ich mich dem Gegenstand aus der Perspektive der Mentalitäts- und Sozialgeschichte nä-

hern. Dabei wird ein gewisser sozialer Raum eröffnet, in welchem Mentalitäten in enger

Verbindung zur Sozialisation stehen. Sowohl die Sozial- wie auch die Mentalitätsgeschich-

te untersuchen Bereiche aus dem Alltagsleben. Im gleichen Unterpunkt werden Fragen be-

handelt, die der Rolle des Individuums und der Medien gewidmet sind. In diesem Kapitel

wird nicht näher auf die Ideologie des Liberalismus, also auf Theorien über das Agieren

und die Erwartungen des Individuums, eingegangen. Die Fragestellung betrifft die Unter-

suchung beliebiger Einzelner, die in der Masse und allein in der Gesellschaft der Moderne
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leben. Diese Sichtweise entspricht dem Blickpunkt der Wahrnehmung und ist letztlich apo-

litisch.

Im historisch-thematischen Teil dieses Kapitels werde ich den realkulturellen sowie re-

alpolitischen Hintergrund der Weimarer Republik betrachten. Genauer wird auf das Thema

Berlin eingegangen, wobei Fragen nach der Rolle der politischen Lager behandelt werden.

Inwieweit prägte die demokratische Staatsform den Alltag der jungen Republik? Welche

Maßnahmen wurden ergriffen, um die gesellschaftlichen Akteure im Gleichgewicht zu be-

halten? Wie waren die Republikaner der damaligen Zeit eingestellt, und wie agierten die

einzelnen Bürger? Wichtig ist auch die Frage, ob Berlin eine einmalige Großstadt der Mo-

derne  darstellte.  Dabei  wird  der  Begriff  der  Moderne  sowie  der  der  Metropole  näher  be-

leuchtet. Ich werde jedoch nicht auf den Unterschied zwischen heutigen Großstädten und

modernen Metropolen eingehen. Im ersten Unterkapitel des Kapitels 2.2 werde ich eher

gesellschaftliche und soziale Aspekte analysieren, im zweiten Unterkapitel wird die Per-

spektive die der Kultur- und Literaturwissenschaft sein. Hier wird näher auf die Bedeutung

und den Begriff der Neuen Sachlichkeit eingegangen. Welche typischen Merkmale hatte

diese kunstbezogene und architektonische Richtung der Weimarer Republik?

In der Analyse werde ich drei Hauptthemen behandeln, aus deren Unterpunkten die

Fragestellung und die Methode und im Großen und Ganzen auch die Gliederung abzuleiten

sind. Der Analyseteil beginnt mit der Behandlung des Themas der Stadthektik. Das erste

Analysekapitel behandelt Berlin als ein handelndes Subjekt gegenüber den Menschen. In

diesem Kapitel steht die historische Zeit im Hintergrund: Es geht um eine Übergangsge-

sellschaft, die für die Zeit prägend war und sie determinierte. Der Blickpunkt ist sozusagen

von oben auf die Stadt und auf ihre einzelnen Bürger gerichtet. Das Kapitel dient dazu, die

zu untersuchenden Objekte dem Leser bekannt zu machen. Das Thema wird nicht auf die

Tiefenebene geführt, dies geschieht erst in den späteren Kapiteln. Dabei werden zeitspezi-

fische Hilfsmittel verwendet, um das Milieu darstellbar zu machen. Die oberflächliche Be-

trachtung des Stadtgewimmels und der Einzelpersonen dient dazu, dass sie besser analy-

siert und später durch die Tiefenstruktur darstellbar werden können. Die Stadt trägt die

Rolle eines personifizierten Ganzen und die Individuen präsentieren ihre Träume und

Ängste im Verhältnis zur Stadt.

Der Hintergrund der zwiespältigen Weimarer Republik wird im ersten Kapitel mit dem

Zweck der Weiterführung verwendet: Die Zeit wird mit der fiktiven Welt der drei Werke

in Kontakt gesetzt. Diese Begegnung wird im Unterkapitel 3.4 näher behandelt. Das ganze
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erste Kapitel dient als ein einleitendes Analysekapitel, das den Leser auf den Pfad bringen

soll. Die Thematik der Großstadt als Gegner gegenüber den Individuen und als Zufluchts-

ort der Massen findet in diesem Kapitel erste grundlegende Antworten.

Im zweiten Kapitel wird das Thema der Raum- und Zeitwahrnehmung näher betrachtet.

Eingangs werden Termini der Raum- und Zeitgestalt vorgeführt. Was bedeutet das Kon-

zept  einer  bestimmten  Raumkonstellation?  Ist  dieser  Raum sowie  die  Zeit  eine  Fiktion  –

erfunden und ohne Realitätsanspruch – oder eine simulierte Aktion – also wirklichkeitsab-

hängig? Eine Abhängigkeit dieses Kapitels vom übergeordneten Thema des Großstadtgeg-

ners wird verdeutlicht, indem die Problematik zwischen der Fiktion und der Simulation

betrachtet wird. Eine Gegnerrolle kann ohne eine bestimmte Szene – womit hier der kon-

krete Raum und die bestimmte Zeit gemeint sind - nicht wahrgenommen werden. Der

Gegner kann sowohl in der Fiktion im Raum des erfundenen Berlin existieren, aber auch

zwischen den jeweiligen Szenen agieren, denen der wirklichen Weimarer Republik und

denen der Medienwelt, und sich unterschiedlich benehmen. Die Stadt funktioniert als eine

Projektion des Individuums, zum Beispiel des Franz Biberkopf, wobei ihr verschiedene

geistige Denkansätze zugeschrieben werden. Dabei handelt es sich um Projektionen auf

den Wahnsinn oder die Hoffnungslosigkeit eines Einzelnen, die nur im engen Sinne auf die

gesamte Großstadtmasse hin verallgemeinert werden können. Auf der anderen Seite stehen

die Erwartungen der Massen, die auf Sicherheit und Geborgenheit zielen, gegenüber der

Stadt. Die Massen repräsentieren eine Kundschaft, die von der Stadt vieles erwartet: Sie

will eine amtlich funktionierende Stadt, die die Bedürfnisse der Menschen wahrnimmt.

Das dritte Hauptkapitel behandelt das Thema Masse und Individuum. Diese beiden En-

titäten werden zusammen- und gegenübergestellt, aber auch einzeln betrachtet. Um die Be-

ziehung zwischen der Großstadt und den Einzelnen näher untersuchen zu können, müssen

die Akteure beleuchtet werden. Der Verkehr hängt mit dem Begriff der Masse zusammen.

Die Menschen nutzen den Großstadtverkehr täglich und funktionieren aus der Vogelper-

spektive wie technische Elemente. Im Zusammenhang mit dem Verkehr werden dynami-

sierte und wiederkehrende Elemente betrachtet, weil die Stadt durch diese Motive einen

starken  Charakter  erhält.  Das  Verkehrswesen  ist  vielleicht  der  stärkste  Mitkämpfer  der

Großstadt. In diesem Kapitel wird die Bedeutung des Individuellen wichtig. Lebt der Ein-

zelne von der Wirklichkeit entfremdet in einer inneren Welt oder wird er eher mit der Mas-

se identifiziert? In Alfred Döblins Roman Berlin Alexanderplatz wird noch eine dritte Di-

mension des Großstädters eingeführt, nämlich die der Unterweltkategorie. Hier interessiert
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mich die Frage, ob die Hauptperson im Roman ein Einzelgänger ist oder ob er bloß die

Rolle einer Exempelfigur trägt. Die Vertreter der Unterwelt leben am Rande der Gesell-

schaft, sie sind mehr Außenseiter als Bürger. Diese Rolle lässt ihnen mehrere Handlungs-

räume; für sie bestehen keine gesellschaftlichen Normen und Regeln. Sie handeln für sich

selbst und gegen andere Menschen. Wie verhält sich der Großstadtkomplex gegenüber sol-

chen Individuellen, die im wahren Sinne Einzelgänger und nicht vertrauenswert sind? Wie

sind diese Personen in der damaligen Zeit zu beobachten? Können sie als Betrüger der

Goldenen Zwanziger Jahren gesehen werden? Vielleicht sind sie Spielsteine, die das reale

Gesicht der positivierten Gesellschaftskultur zum Schwanken bringen wollten.

Am Ende des dritten Kapitels beschäftige ich mich mit einer theoretischen Gesamtheit,

nämlich mit Walter Ruttmanns „Malerei mit Zeit“. Seine Idee ist ein musikalischer Begriff,

der mit der Zeitkonstellation zusammen hängt. Der Rhythmus ist in seinem Film überdi-

mensional gestaltet. Die Wahrnehmung der Großstadt verlangt eine musikalische Ebene,

und diese Zeitbezogenheit hilft dem Zuschauer dabei, Orientierungspunkte zu finden. Für

Ruttmann bedeutete der Film mehr als eine Abstraktion, für ihn hatte die Kunst auch eine

Dimension der Stellungnahme.

In den Unterkapiteln werde ich auch Unterschiede zwischen Ruttmanns Film und sei-

nem Hörspiel sowie Döblins Roman untersuchen. Vertreten die Akteure in diesen drei

Werken, die unterschiedlichen Medien zugehören, eine identische Großstadt? Da mehrere

historische Schichten einer Großstadt bestehen, können auch fiktive Schichten entstehen.

Die Herausarbeitung dieser unterschiedlichen Schichten ist eine wichtige Aufgabe meiner

Arbeit. Erschließt Döblin eine dunklere Atmosphäre als der technisch vorgehende Rutt-

mann? Sind Ruttmanns Figuren oberflächlicher als die Kollegen in der Romanwelt Döb-

lins? Wie verhält sich das Thema Masse vs. Individuum in diesem Kontext? Können die

Menschen in Döblins Roman individueller handeln und als stärker individualisiert gelten

als in Ruttmanns Film und Hörspiel? Verschwindet die Individualität in Ruttmanns Wer-

ken? Sind Döblins Charaktere der Unterwelt und des Elends wirklichkeitsnäher als die in

Massen strömenden Großstadtläufer Ruttmanns? Das letzte Unterkapitel des dritten Ab-

schnitts bündelt die gesamte Fragestellung der Arbeit. Im folgenden Schlusskapitel ist eine

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse zum Zweck einer abschließenden Antwort

auf die Fragestellung mitsamt allen Unterfragen enthalten.

Die einschlägige Sekundärliteratur habe ich jeweils einbezogen. Die Literatur, die den

Film von Ruttmann betrifft, ist beschränkt, was mir einen größeren Handlungsspielraum
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gibt. Außerdem werde ich Material verwenden, das den sozialen Charakter im historischen

Kontext der späten Weimarer Republik behandelt oder den technischen Stand der Zeit ana-

lysiert. In der Arbeit werden als Materialien ebenfalls Texte aus den Sozialwissenschaften,

besonders aus dem Gebiet der Soziologie (Stadtforschung) sowie der politischen Geschich-

te, verwendet. Das Material des Theorieteils stammt aus der Literaturwissenschaft und der

Medienforschung.
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2. Kultur- und Mediengeschichte

Ick bin Selbstversorger! Nanu! ... Und Franz lacht und lacht. Es rettet uns kein höheres Wesen, kein
Gott, kein Kaiser, kein Tribun, uns von dem Elend zu erlösen, können nur wir selber tun.9

In diesem Zitat kulminiert die Mentalität der Weimarer Republik in einer kuriosen Weise.

Diese Worte spricht Franz Biberkopf in einer politischen Versammlung. Sein Hauptziel

nach der Entlassung aus dem Gefängnis ist die Anpassung an die Gesellschaft. Als Exem-

pelfigur verkörpert er gesellschaftliche Integrationsprobleme, die auch heutzutage noch

bisweilen die politische Diskussion beherrschen. In Berlin Alexanderplatz wird der Hand-

lungsraum von verschiedenen Einstellungs- und Wertvorstellungen ausgefüllt. Die Prota-

gonisten, falls es solche im Roman tatsächlich gibt, kämpfen auf der individuellen Ebene

gegen die Allmacht der gesellschaftlichen Kraft, gegen die Autorität, und versuchen, die

Hektik des Großstadtorganismus zu überwinden. In Ruttmanns Berlin-Film sind die Figu-

ren eher der Stadt ausgeliefert: Die Stadt bedient sich ihrer und deswegen wirken die Dar-

steller anpassungsfähiger und sozial glaubwürdiger als im Roman Döblins. Im Hörspiel

Weekend gibt es keine wirklich autoritären Instanzen, außer der Szene mit langer Militär-

musik, sondern die Großstadt besteht aus den Klang- und Tonerlebnissen des Stückes.

Mein methodischer Zugriff betrifft die Mentalitäts- und Sozialgeschichte, die eng mit-

einander verbunden sind, insofern das Soziale in die Mentalitäten eingebettet werden kann.

Die Mentalitätsgeschichte, die den kulturhistorischen Disziplinen zugeordnet ist, bildet

umgekehrt kein autonomes Meinungssystem ab, sondern Mentalitäten sind im Kontext der

Strukturen und Entwicklungen einer Gesellschaft zu verstehen. In neueren mentalitätsge-

schichtlichen Forschungen untersucht man politische sowie soziale Institutionen, „in die

individuelle Handlungen eingebettet und durch die sie gesteuert werden. Dazu gehören die

Phänomene der Sozialisation im weitesten Sinne; die materiellen wie ideellen Mittel der

Information und Kommunikation.“10 Die Mentalitäten sind in Mythen, Archetypen und

Symbolen verankert, die für das Denken und das Verhalten prägend sind. Die moderne

Mentalitätsgeschichte untersucht meistens Einzelkomplexe aus gewöhnlichen Bereichen

des Alltags, sowie die Rolle des Individuums in der Familie, der Gesellschaft, dem weite-

ren Umfeld, in Zeit und Geschichte. Sowohl in Döblins Roman als auch in Ruttmanns Film

spielen bürgerliche Symbole eine wichtige Rolle, die jedoch weltanschaulich in gegensätz-

liche Richtungen zielen. Die ruttmannsche Gesellschaft strebt als Massengesellschaft nach

9 Döblin 2003, S. 272.
10 Brenner 1998, S. 312.



                                                                                                                                  13

einem individuellen Glück, das durch materiellen Komfort erreichbar wird, während Döb-

lins Protagonist Biberkopf aus der Unterwelt stammt und in seinen Handlungen bescheide-

ner vorgeht. Er hat keinen Platz an der Sonne, er hat keine feste Stelle in der Gesellschaft

erreicht, von wo aus er ruhig der Vergangenheit gedenken könnte. Moralisch unterscheiden

sich die hier behandelten Werke in ihrer Einstellung zur Arbeit. Im Berlin-Film stellen die

dargestellten Menschen ihre Rolle in der Gesellschaft nicht in Frage. In Weekend dagegen

bildet der Arbeitsrhythmus den Rahmen für die gesamte Handlung des Hörspiels.

 „Die Untersuchungen der Mentalitätshistoriker richten sich per definitionem auf Kol-

lektivphänomene, während die Literaturwissenschaft traditionsgemäß literarische Texte als

singuläre Phänomene begreift“.11 Die Mentalitätsgeschichte fragt, welche Gedanken sich in

einer gegebenen historischen Konstellation überhaupt denken lassen.12 Im Kontext dieser

Arbeit werden insbesondere Fragen der technischen Entwicklung und des modernen Zeit-

und Raumbegriffs der künstlichen Republik behandelt. Was die Germanistik betrifft, so hat

die Mentalitätsgeschichte bisher nur in der Mediävistik einen festen Ort gefunden, obwohl

auch dort die Frage nach der Singularität eines Textkorpus an erster Stelle steht.13 Laut Rö-

cke „gibt es in jeder Gesellschaft Vorstellungsmuster, die im Unterschied zu den Gesetzen

und Konventionen nicht bewußt wirken. Sie repräsentieren Denk- und Verhaltensweisen,

welche die unterschiedlichsten Bereiche des gesellschaftlichen und des privaten Lebens

einer Epoche strukturieren.“14

Zu den Klassikern der Mentalitätsgeschichte zählen französische Wissenschaftler wie

Philippe Ariès, Marc Bloch, Jacques Le Goff oder Emmanuel Le Roy Ladurie. Insbesonde-

re die so genannte Schule der Annales wird im Kontext der Mentalitätsgeschichte häufig

erwähnt. Germanistische Sprachwissenschaftler haben seit einigen Jahren ‚entdeckt’, dass

die Untersuchung des Sprachgebrauchs geeignet ist, etwas über die „Mentalitäten“ vergan-

gener Zeiten, d.h. über das Denken, Fühlen und Wollen historischer Individuen und Grup-

pen zu erfahren.15

Berlin Alexanderplatz wird üblicherweise der Neuen Sachlichkeit zugeordnet, denn die

Fakten im Roman sind der Wirklichkeit entnommen. Döblin verwendet eine technische,

neusachliche Erzählform oder, laut anderen Studien, eine typisierende Lösung, die dem

Film nahe steht. Sie trägt dazu bei, dass man den Roman stilistisch als einen Tonfilm mit

11 Brenner 1998, S. 314.
12 Böhme et al 2000.
13 Brenner 1998, S. 314.
14 Röcke 1992, S. 642.
15 Vgl. Universität Düsseldorf 2004, u.a.m.
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Hilfe des Gesichts- und des Gehörsinns erleben kann (vgl. Ruttmanns Stummfilm, der

durch die Collage- und Montagetechnik der Tonwelt ähnelt).16 In methodisch-theoretischer

Perspektive greife ich neben der Mentalitäts- und Sozialgeschichte auch auf die Soziologie

des Individuums sowie die Medienwissenschaft zurück. Im zweiten Abschnitt dieses Kapi-

tels konzentriere ich mich auf historisch-thematische Fragen im Hinblick auf die Gesell-

schaft und die Kultur der Weimarer Republik. In dieser Hinsicht werde ich die Werke in

den Kontext der stilistischen Neuen Sachlichkeit setzen.

2.1 Methodisch-theoretische Voraussetzungen

Man muß Zeit sparen. Zeit ist Geld. Die Romantik ist weg und kommt niemals wieder, damit müssen wir
alle heutzutage rechnen.17

Man könnte die Weimarer Republik als einen Ort der neuzeitlichen Zeitwahrnehmung be-

trachten, die seit der französischen Revolution verstärkt bewusst geworden ist. Das liberale

Denken beinhaltet Muster der Eigenverantwortung: Jeder sorgt für sich allein. Auch die

Geldwirtschaft  ist  für  dieses  Denken bekannt.  Man steht  fest  auf  dem Boden und um er-

folgreich zu werden, muss man sich viel Mühe geben. Der Staat und die Gesellschaft be-

stehen neben dieser individualisierten Kultur, aber auf sie kann man sich nicht völlig ver-

lassen. Franz Biberkopf ist ein anwendbares Beispiel dieses Menschentypus. Er hat zwar

keine Familie, deren Rolle seit dem Beginn der Neuzeit gewachsen ist, aber einen engen

sozialen Kreis sogenannter Bekannter.

Die liberale Welle ersetzte allmählich die steife religiöse und an Aberglauben gebun-

dene Gesellschaft des Mittelalters sowie die pompöse hierarchische Form der Barockkul-

tur. Neben den idealen Vorstellungen der französischen Revolution setzte sich die Demo-

kratie langsam durch (vgl. die Revolution in Nordamerika in der zweiten Hälfte des 18.

Jahrhunderts). Einen endgültigen Anstoß bekam der Liberalismus im Zusammenhang mit

der industriellen Revolution und mit dem Sieg der Nationalstaaten besonders im 19. Jahr-

hundert. Dabei spielten auch die wachsenden Großstädte eine bedeutende Rolle. Die Städte

wurden zu Schmelztiegeln und schufen eigene Welten innerhalb einer größeren nationalen

Gesamtkultur. Langsam besiegte der Liberalismus den lange dominierenden Konservatis-

mus, musste aber ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert mit dem an Befürworter wach-

senden Sozialismus um die Macht kämpfen. Das deutsche Reich wurde eher spät von der

16 Vartiainen 1992, S. 346.
17 Döblin 2003, S. 69.
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liberalen Welle erreicht, das Kaiserreich behielt die Macht bis zum Ende des Ersten Welt-

krieges. Mit dem Ende des Krieges wechselte die Bezeichnung der Menschen von Unterta-

nen zu Bürgern. Plötzlich besaß der Bürger mehr Rechte als Pflichten gegenüber der Ge-

sellschaft. Er stand allein als Einzelbürger auf dem Boden des Kaiserreichs, das sich über

Nacht in eine Republik verändert hatte. Der Einfluss dieser im schnellen Tempo geschehe-

nen Veränderung charakterisierte die Gesellschaft der Weimarer Republik in ihrer kurzen

Lebensphase. Diese Veränderung ist wichtig für die von oben kommende sowie für die aus

der Froschperspektive erfolgende Wahrnehmung der damaligen Gesellschaft. Die 20er Jah-

re waren ein Höhepunkt der Rivalitäten zwischen sozialistischen und eher liberalen Kräf-

ten. Der Kampf wurde mit der chaotischen Wirtschaftslage hektischer, wovon die extre-

mistischen Kräfte, darunter auch die Nationalsozialisten, profitierten.

Auch die Soziologie beschäftigt sich mit Themen, die mit der Individualität zusam-

menhängen. Die Soziologie, die sich in ihrer Anfangsphase stark von Biologie und Psycho-

logie abzugrenzen versuchte, entstand in einer Zeit, die von den ideologischen und politi-

schen Kontroversen um Liberalismus und Sozialismus geprägt war. Problemkomplexe, die

von dem Begriff der Individualität in der Gesellschaft abhängen, werden zum Beispiel von

Niklas Luhmann und Undine Eberlein thematisiert.18 Ich werde später in diesem Kapitel

kurz auf die Rolle des Einzelnen in der Gesellschaft eingehen.

Die Literatur nimmt das Leben als ständigen Wechsel zwischen Glück und Leid, Erfolg

und Versagen wahr. Die Anthropologie, also das Wissen vom Menschen, beschäftigt sich

mit einem historischen Bewusstsein, das auf spezifische soziale und mentale Situationen

verweist. Wie eingangs erwähnt, interessiert sie sich für die Bestimmung des menschlichen

Wesens. Der Mensch ist dabei von drei verschiedenen Kategorien zu unterscheiden – vom

Tier, von der Maschine und von Gott. Hier ist der Unterschied von Mensch und Maschine

besonders wichtig. Gegenüber der Maschine wirkt der Mensch emotionaler, sozialer und

bindungsfähiger.19 Am Anfang des 20. Jahrhunderts dominierte die Begeisterung für tech-

nische Erfindungen, von denen die meisten bereits im 19. Jahrhundert getätigt waren, aber

erst im folgenden Jahrhundert zum Massengebrauch wurden. Autos, Züge und elektrische

Strassenbahnen sind zum Teil des Stadtbildes geworden. Diese Maschinen spielen neben

den Figuren im Roman Döblins und im Film Ruttmanns eine starke Rolle.

Die Mentalitätsgeschichte wird häufig mit der historischen Anthropologie in Verbin-

dung gesetzt. Historische Anthropologie bedeutet keineswegs die Geschichte der Anthro-

18 Vgl. Luhmann 1993, sowie Eberlein 2000.
19 Benthien 2002, S. 57ff.
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pologie, sondern sie versucht, die „Geschichtlichkeit ihres Gegenstandes [sowie] die Ge-

schichtlichkeit ihrer Methoden zu reflektieren [...].“20 Obwohl die historische Anthropolo-

gie nicht auf einzelne Epochen beschränkt ist, kann sie bei der Analyse einer Zeitperiode

behilflich sein. Wichtig ist auch bei der Mentalitätsgeschichte, dass sie transdisziplinär ist,

aber menschliche Lebensformen sowie Verhältnisse der Menschen zu der sie umgebenden

Dingwelt,  der  Technik,  aber  auch  abstraktere  Ebenen  wie  Raum und Zeit,  zu  bewältigen

versucht. Die hier besonders wichtige Sozialgeschichte ist ein Bestandteil der historischen

Anthropologie.
Es geht vor allem darum, sich eine Person, eine Gruppe, ein Ereignis, eine Struktur oder einen Prozeß
nicht quasi von außen und hegemonial anzueignen und fortzuschreiben, sondern sie vom Akteur oder
den Akteuren her zu interpretieren und sich ihnen einerseits weitgehend kritisch anzunähern, andererseits
dem modernen Leser den Sachverhalt verstehbar und über ihn die ‚fremde’ Gesellschaft verstehbar zu
machen.21

Was versteht man unter Mentalität? Darunter kann man „kollektive, kulturübergreifen-

de Einstellung und Weltwahrnehmung, die heterogene Konzepte und Ideen, aber auch un-

bewusste Motive einer gesamten Epoche“22 verstehen. Mentalitäten sind komplexe Welt-

bilder, die auch in symbolischen Formen auftauchen. Sie verbinden den Einzelnen mit ei-

nem  kleineren  Kreis,  wie  dem  der  Familie,  oder  mit  einer  anderen  politischen  Ordnung.

Die Mentalitäten können als Summe unterschiedlicher Möglichkeiten betrachtet werden;

sie bestehen aus den unterschiedlichsten Beziehungsnetzwerken, sie erreichen jedoch nie

eine Tendenz zur Demonstration idealer Gegensatzlosigkeit, die für Ideologien, Lehren

und Dogmen kennzeichnend ist. Wichtig ist, zu bemerken, dass die Mentalitäten nur Struk-

turen unterschiedlicher Meinungen und Wertungen sind, sie bezeichnen diese Meinungen

nicht selbst. Der Habitus-Begriff, der von dem Soziologen Pierre Bourdieu geprägt worden

ist, kann als ein System mit verinnerlichten Mustern verstanden werden. Mentalität und

Habitus gehören in dieser Darstellung zusammen: Für sie existiert in der gegebenen Kultur

kein Außerhalb. Durch die Mentalität und durch den Habitus kann man historische Realität

als solche erfahren. Die ‚attitudes mentales’ können zu unterschiedlichen Zeiten mit einem

anderen Akzent aktualisiert oder vergessen werden.23

Laut Peter J. Brenner ist es eine Aufgabe des Kulturmenschen, bewusst eine Stellung-

nahme im Verhältnis zur Welt zu äußern und der Welt einen Sinn zu verleihen. Dieses Be-

dürfnis bedeute keineswegs einen Sinn- und Wertverfall. Er nennt die Mentalitätsgeschich-

20 Benthien 2002, S. 63.
21 Ebd., S. 65.
22 Ebd.
23 Ebd., S. 65f, sowie Röcke 1992, S. 643ff.
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te eine Philosophie der symbolischen Formen. „Weltwahrnehmung und Weltbewältigung

erscheinen als eine geistige Handlung, in der Sinn geschaffen wird. Mentalitätsgeschichte

versteht sich als Analyse ‚jenes [...] vagen, wenig reflektierten und eben gruppentypischen

Vorstellungsgeflechts, in dem Anschauungs- und Denknormen wurzeln und das gleichsam

den Untergrund der explizierten Ideologien bildet’.“24

Die Mentalitätsgeschichte drängt zu einer totalen Geschichte, weil sie historisch-

kulturelle Totalitäten schafft. „In der Mentalität lösen sich alle kulturhistorischen Differen-

zen auf – es gibt schlechterdings keine kulturellen Phänomene, welche jenseits der ‚Menta-

lität’ greifbar wären oder auf die sich Mentalität zurückführen ließe.“25 Brenner zufolge

beinhaltet die Mentalitätsgeschichte methodische Probleme, die schwer lösbar erscheinen.

Die Termini der Forschung sind zwar fest etabliert, jedoch beinhalten der Inhalt und die

Methode des Programms erhebliche Divergenzen. Die Problematik um das Programm, die

zu einem Komplex methodischer Verfahren geführt hat, hängt mit den wichtigsten Fragen

der Mentalitätsgeschichte zusammen: Wie sind die Mentalitäten zu ermitteln und zu be-

schreiben. In ihrer Ursprungsphase etablierte sich die Mentalitätsgeschichte von einem

empirisch operierenden Kontrastprogramm zu einer historischen Geschichtswissenschaft.

Die moderne Version behandelt, wie bereits erwähnt, Einzelkomplexe aus dem alltäglichen

Leben. Die Mentalitätsgeschichte fragt nicht nach der Mentalität als solcher, sondern be-

zieht sich immer auf bestimmte Erscheinungsformen in sozial, regional und historisch ab-

grenzbaren Bereichen, die aufeinander beziehbar und vergleichbar sind.26

Die Werke, die ich hier untersuche, verweisen auf einen abgrenzbaren sozialen, regio-

nalen und historischen Bereich. Neben diesen Charakteren vertreten sie eine fiktive Di-

mension. In Berlin Alexanderplatz wird die fiktive Ebene häufig durch verfremdende und

oft absurde Zwischengeschichten, Nachrichtenstücke, alltägliche Lebensgeschichten, Fa-

beln und Lieder gebrochen. Die Nachrichten aus dem wirklichen Berlin der 20er Jahre zer-

splittern die erfundene Ebene. Der ganze Roman hat die Mentalität eines Alptraums, der

sich in die Unterwelt der Weimarer Republik gemischt, und sich zu einem Abenteuer ent-

wickelt hat. Der Inhalt des Romans könnte aus der Wirklichkeit stammen, er enthält aber

zu viele groteske und absurde Elemente des Abenteuerfilms der vergangenen Jahre. Im

Großen und Ganzen handelt es sich sowohl bei Döblin als auch bei Ruttmann, wie Brenner

betont, um die Analyse eines geistigen Klimas. Was die Mentalitätsgeschichte von der Li-

24 Brenner 1998, S. 311f.
25 Ebd., S. 312.
26 Ebd., S. 312ff.
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teraturwissenschaft unterscheidet, ist die Weise, wie man Objekte untersucht. Die Mentali-

tätsgeschichte richtet sich auf Kollektivphänomene, wogegen die Literaturwissenschaft

sich auf literarische Texte als singuläre Objekte konzentriert, die sich nicht einfach in kol-

lektive Mentalitäten einordnen lassen. Mentalitätsgeschichte ist kurz und grob historische

Sinn-Interpretation.27

In der modernen Germanistik herrscht eine Debatte um die Kulturwissenschaft, die von

zwei gegensätzlichen Leitmodellen geprägt ist. Das eine Modell weist darauf, dass Germa-

nistik ein Fach sei, das einen Theorieimport fachfremder wissenschaftlicher Verfahren

treibe, das zweite Modell behauptet, das Fach treibe Theorieexport, weil es andere kultu-

relle Texte der philologischen Lektüre unterziehe.28 In diesem Kontext gesehen stammen

die in der Neueren deutschen Literatur verwendeten Theorieteile aus einem transdisziplinä-

ren Bereich. Einerseits ist das selbstverständlich, weil die Literaturwissenschaft ein breites

Objekt zu untersuchen hat. Jedes einzelne Werk beinhaltet eigene Sinn- und Mentalitäts-

welten, die es erlauben, ganz und gar von einem abgrenzbaren sozialen und historischen

Raum zu sprechen.

Was die Mentalitätsgeschichte betrifft, so ist sie auch immer, aber nicht nur, Sozialge-

schichte. Beide beschäftigen sich mit ähnlichen Themen. Die sozialgeschichtliche For-

schung kann in drei Perspektiven gegliedert werden: Erstens untersucht sie objektive histo-

rische Gegebenheiten, zweitens handelt es sich um die Untersuchung der Formen des Wis-

sens von dieser Wirklichkeit (Bilder, Sprachmuster, Wahrnehmungsformen und Deutungs-

schemata) und drittens werden Verhaltensformen historischer Subjekte betrachtet.29 Mich

interessieren im Besonderen die sprachlichen Formen des Schreibens und der Sinnbildung.

Um ein Film oder ein Hörspiel interpretieren zu können, spielen die mentalen Wahrneh-

mungsformen eine bedeutende Rolle. Der Film erzeugt fertige Bilder, aber es ist die Auf-

gabe des Betrachters, hinter den Bildern eine Deutung zu finden. In einer Hörspielanalyse

wird die imaginäre Ebene der Wahrnehmung der Geräusche und der Töne zum wichtigen

Mittel.

Siegfried Kracauer veröffentlichte in der Frankfurter Zeitung eine Artikelserie mit dem

Titel Die Angestellten. Aus dem neuesten Deutschland, in der er die soziale Lage und die

Mentalität  von  3,5  Millionen  Berliner  analysierte.  Kracauer  hatte  früh  die  politische  Be-

deutung dieser sozialgeschichtlich neuen Gruppierung kommen sehen. Die Sozialwissen-

27 Brenner 1998, S. 314f.
28 Benthien 2002, S. 68.
29 Brenner 1998, S. 312; Röcke 1992, S. 645ff.
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schaften erlebten eine ungeahnte Blütezeit während der zwanziger und frühen dreißiger

Jahre. Das Ende des Ersten Weltkriegs bedeutete „[die] Sensibilisierung von Kunst, Litera-

tur und Wissenschaft. [...] Die Realität nach 1918 war Signal [...] für eine als singulär emp-

fundene Dynamisierung der gesellschaftlichen Entwicklung seit dem Weltkrieg, Signal für

die fundamentale soziale Verunsicherung aller Schichten der Gesellschaft, Signal schließ-

lich für [sic!] beängstigende Ungewißheit gegenüber der Zukunft.“30

Die Weimarer Republik ist häufig im Zusammenhang mit der Entstehung der National-

sozialisten verstanden worden. Die Nationalsozialisten stammten nicht aus einer separaten

Welt, sondern waren Produkte der ersten deutschen Republik. Gleichzeitig ist die Republik

nicht ohne den Ersten Weltkrieg zu denken. Die Form des Kriegendes gestaltete die Phasen

der Republik. „Viele politische Haltungen der Weimarer Zeit lassen sich aus der Psycholo-

gie des Überlebens begreifen. Sie liefert den Schlüssel zu manchen Absurditäten sozialer

Attitüden. [Die Nachkriegszeit] charakterisierte [...] eine verbreitete ‚Unfähigkeit, die Nie-

derlage zu verstehen’.“31 Die Position der Niederlage wird in Berlin Alexanderplatz ge-

schildert: Franz Biberkopf war als Soldat im Krieg, die Kriegszeit ist für ihn jedoch eine

historische Vergangenheit. In seinem Leben bezieht sich die Entlassung aus dem Tegeler

Gefängnis auf einen Beginn. In Berlin. Die Sinfonie der Großstadt und in Weekend entste-

hen keine weiterführenden Brücken, die zum Krieg führen. Wohl ist dies ein Mechanismus

Ruttmanns, den Krieg bereits im geistigen Sinne beseitigt zu schildern, oder eine Möglich-

keit, ihn aus dem Gewissen völlig abzugrenzen.

Das soziale Klima der Weimarer Republik ist stark von der Polarisierung der Gesell-

schaft beeinflusst. Die Republik deutet auf einen Umbruch im Prozess der Aufklärung hin.

Der aufklärerische Optimismus konnte nicht mehr weitergetragen werden. Das bürgerliche

Denken wurde von neuen Denkmodellen ersetzt, die dem Zeitgeist näher standen. „Die

Weiterführung aufklärerischer Prozesse trennte sich vom Fortschrittsbewußtsein. Eine pes-

simistische Nachaufklärung setzt ein, teils als Aufklärung der Aufklärung über sich selbst,

teils als skeptische Defensivhaltung.“32 Unterschiedliche Ismen und Relativismen hatten

Konjunktur, sie wurden zu Marktprodukten, mit denen international gehandelt wurde. Es

entstand bereits in den Anfängen der jung gebliebenen Republik eine Tendenz zur Polari-

sierung zweier äußerer Pole: Versailles und Moskau. Die Spaltung in die westliche und

östliche Sphäre führte zu einer kulturellen Krise, die antizivilisatorischen Charakter trug.

30 Möller 1983, S. 15.
31 Weyergraf 1995, S. 11.
32 Ebd., S. 29.
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Die Entscheidung galt im Nachhinein als Schicksalsfrage, die der Republik das endgültige

Urteil sprach.33 Weil vor der Geburt der Republik vieles zu Ende gegangen war – das Kai-

serreich, der Krieg sowie der Höhepunkt der Moderne – und weil sich die Menschen eini-

germaßen auf sich selbst gestellt fühlten, mussten sie Feindbilder und Hassobjekte begrün-

den, um sich nicht ausgehöhlt fühlen zu müssen. Dies führte dazu, dass politische Kom-

promisse äußerst schwierig waren und oft im Leere liefen. Die politischen Lager haben

sich gegenseitig geschwächt: Ohne den Anderen wäre der ideologische Kampf umsonst

gewesen.

Franz Biberkopf überlebt seine kurze politisierte Lebensphase. Aus einer politischen

Perspektive betrachtet ist er ein zwiespältiger Mensch. Er verkauft völkische, eher nationa-

listische Zeitungen, zweifelt an sozialistischen Denkansätzen und hat im Allgemeinen

nichts gegen die Juden, wie er selbst es ausdrückt. Er handelt nach der jeweiligen Situati-

on, er hat sich der Lage verkauft. Die rhythmisch sich neben dem Verkehr bewegenden

Figuren Ruttmanns leben in einem unpolitischen Traum. Sie scheinen ihre Augen ge-

schlossen zu halten, nur weil sie mit der Zeit fließen müssen und daher keine Zeit zur

Selbstreflexion haben. Vielleicht sind sie deswegen weniger handelnde Wesen, sondern

eher  Betrachter,  die  mit  der  eigentlichen  Story  der  Gesellschaft  und  der  politischen  Lage

nichts zu tun haben und sich nicht einmischen wollen.

Die Weimarer Republik kann in drei Phasen gegliedert werden. Die erste Phase war die

Zeit von 1919 bis 1924, die vom Chaos, der Arbeitslosigkeit und den politischen Morden

gekennzeichnet war. Die zweite Phase dauerte von 1925 bis 1929/1930 und sie prägten die

trügerische Prosperität des Dawes-Planes, die internationalen Kredite sowie die industrielle

Rationalisierung. Die dritte Phase von 1930 bis 1933 nahm die Objekte der ersten Phase

wieder auf: Chaos, Arbeitslosigkeit und wiederum politische Morde.34 Die mittlere Phase

deutet in den meisten Fällen auf die sogenannte Zeit der wirtschaftlichen Verbesserung und

der kulturellen Blüte. Sie ist die Phase, die die Goldenen Zwanziger ausmachte, obwohl es

sich bloß um einige Jahre handelte.

Die Individualismusdebatte ist ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Eine der Frage-

stellungen dieser Debatte betrifft die Rolle der Masse und des Individuums in der Gesell-

schaft.35 Wie verhält sich der Einzelne in der Gesellschaft und in der Masse? Bernhard

Weyergraf und Helmut Lethen verweisen auf das Schreckbild der amorphen Masse. Laut

33 Weyergraf 1995, S. 29 und 18.
34 Ebd., S. 19.
35 Vgl. Elias 2001, S. 15-98.
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Sigmund Freud ist die Kulturgesellschaft von feindseligen Menschen bedroht, wenn diese

zu keinem Zusammenhalt fähig sind und kein magisches Oberhaupt mehr besitzen. ‚Ame-

rika’  sei  damit  das  Schreckbild  der  Massen,  also  das  psychologische  Elend  der  Massen.

Das Land besitze kein magisches Oberhaupt, aber es versuche durch „wechselseitige Iden-

tifikationen ihr kollektives Verhalten zu regulieren [...], [dies] erhellt mit einem Schlag,

wie schwierig es im Nachkriegseuropa war, sich die Massengesellschaft als eine Gesell-

schaftsform frei von paternalistischer Struktur vorzustellen.“36 Amerika bedürfe keiner

Führerfiguren, sondern lasse sich durch den Konsumrausch regeln, deswegen repräsentiere

es einen Phantom-Raum für Europäer. In seiner Schrift Massenpsychologie und Ich-

Analyse (1921) warnt Freud seine Leser vor einer Panik, die eintreffe, wenn die Autorität

während des Krieges plötzlich wegfallen würde. Das entstandene Vakuum verursache eine

Leere und vor allem Angst. Dabei entstünde, wie Werner Sombart 1924 schrieb, ein zu-

sammenhangsloser Bevölkerungshaufen besonders in den modernen Großstädten, in denen

es keine innere Gliederung gäbe.37

Haben die Massen nur einen Wert als Zerstörungskraft, wie Gustave Le Bon in seinem

Werk Psychologie der Massen (1895) annahm. Le Bon, der wichtig für die Thesen Freuds

war, ist der Meinung, dass der Einzelne in der Masse seine Fähigkeit zur Kritik verliere

und sich primitiv verhalte. Vereinzelnd könne der Mensch gebildet sein, in der Masse aber

wird er zu einem Barbar, der zu allem fähig ist. David Riesmans (1950) Typus des Men-

schen zeigt ein anderes Bild des Gruppenmenschen. Der Einzelne Riesmans ist ein zwi-

schen Konformität und Distanz lebender Typus, der allein in der Masse existiert. Die Ge-

sellschaft  erscheint  unter  den  Bedingungen der  Kommunikation  und  ist  auf  die  Entwick-

lung der modernen Technik angewiesen. Riesmans Radar-Typ, dessen seelische Radaran-

lage nicht auf eine bestimmte Richtung eingestellt ist, orientiert sich durch Zeichengeben

und Körpersignale der anderen. Dieser Menschentypus sei von Intellektuellen der Weima-

rer Republik entworfen worden. Der Typus ist in ständiger Alarmbereitschaft, aber dieses

deutet keineswegs auf die Mobilmachung gegen den Feind oder das Einrücken in ein Kol-

lektiv hin, sondern ist eine Alarmbereitschaft im Hinblick auf die interrelationelle Mobili-

tät, auf die Modeströmungen und das Konsumverhalten von anderen Menschen. Der Typus

beinhalte gleichzeitig eine Gefahr, die in die Richtung von Kollektivströmungen geht; der

Mensch ist sentimental gegenüber anderen und zynisch gegenüber Institutionen. So ein

Mensch ist auch Franz Biberkopf, sentimental und naiv. Der riesmansche Marktcharakter

36 Weyergraf/Lethen 1995, S. 636.
37 Ebd., S. 637f.
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kann sich wegen der Alarmbereitschaft in ständige Angst verwandeln, die von der ruhelo-

sen Beobachtung ernährt wird. Die Spielräume zwischen Konformität und Distanz ver-

schwanden in der nationalsozialistischen Zeit, als der zerstreute Radar-Typ in den Dienst

eines Super-Subjekts gestellt wurde.38

„Die tiefsten Probleme des modernen Lebens quellen aus dem Anspruch des Indivi-

duums, die Selbständigkeit und Eigenart seines Daseins gegen die Übermächte der Gesell-

schaft [...] zu bewahren. Nicht mehr der ‚allgemeine Mensch’ in jedem Einzelnen, sondern

gerade qualitative Einzigkeit und Unverwechselbarkeit sind jetzt die Träger seines Wer-

tes.“39 Diese Gedanken Georg Simmels über den modernen Menschen gehören in die An-

fangsphase der Moderne. Der Mensch der späteren Moderne verlangt Abwechslung, Indi-

vidualität und Eigenerlebnisse, er ist nicht mehr der Repräsentant der allgemeinen Gesell-

schaftskultur, wie es im 19. Jahrhundert gebräuchlich war. Die Beziehung zwischen einem

Einzelgänger und der großen Masse kann sowohl positiv als auch negativ geladen sein. In

den 20er Jahren begann eine allmähliche Entwicklung in die Richtung einer Individualkul-

tur, die bis heute andauert. Negativ war der Beginn dieser kulturellen Entwicklung in dem

Sinne, dass sich die Individualkultur in der Weimarer Republik noch nicht vollständig e-

tabliert und deswegen mit der älteren Kulturfassung zu kämpfen hatte. Diesen Zwiespalt

bezeichnet die Theorie David Riesmans, dessen Radar-Typ vor allem die anderen Passan-

ten beobachtet und sie ständig bezweifelt. Zu diesem Stadtbild passen auch die Passanten

Walter Ruttmanns, die in Berlin. Die Sinfonie der Großstadt verwundert sind und wie aus

dem Schlaf erwacht ständig neue Wunder zu erblicken glauben.

Der Mediendiskurs ist ein weiterer Aspekt, ohne den die Untersuchung der jeweiligen

Werke nicht möglich wäre. Wie soll man die Literatur im Verhältnis zu und anderen Me-

dien untersuchen? Die Medienkulturgeschichte entwickelte sich rasch in den Jahren zwi-

schen den zwei Weltkriegen. Privatwirtschaftlich sowie durch staatlich betriebene techni-

sche Vermittler wurde dem Massenpublikum eine immer größere Auswahl an Presse-,

Film-, Radio- und Fernsehprodukten angeboten. Die Medien sind Bedingungen der Spei-

cherung und Transferierung von Daten. Auch das ältere Medium ‚Buch’ liefert Informatio-

nen über die Lesesituation. In neuerer Terminologie gesprochen handelt es sich um eine

allgegenwärtige Virtualisierung und Simulation des Referierten, das früher als Natur, Welt

oder Kommunikation figurierte und heute konstruktive Vorschrift oder Programm heißt.

„Das medientheoretisch Innovative und damit der Unterschied zwischen beiden Begriffs-

38 Weyergraf/Lethen 1995, S. 639ff.
39 Simmel 1903.
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reihen ist genau dort zu verorten, wo es nicht mehr um Vorgängigkeit und Reproduktion

von Wissen geht, sondern wo Medien in der Lage sind und in die Lage versetzt werden,

selbst neue Wirklichkeitsbereiche und Realitäten zu eröffnen, Dinge sichtbar zu machen,

die bisher nicht unsichtbar, sondern einfach nicht präsent waren.“40 Diese Mechanismen

sind wichtig bei der Analyse des Inhalts eines Mediums.

Besitzen die Medien eine eigene Dimension der Individualität? Walter Benjamins frühe

Medientheorie, entworfen in dem Essay Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen

Reproduzierbarkeit (1935/36), zeigt, wie die moderne Wahrnehmungswelt funktioniert.

Diese Veränderung betrifft die Sinneswahrnehmung der Menschen. Das Unbewusste der

Optik und der Akustik wird erstens den Forderungen von Wissenschaft und Kunst unter-

stellt und zweitens zurück in die institutionelle Instanz gesendet, die mit solchen Unbe-

wusstheiten umzugehen weiß (zum Beispiel in der Eignungspsychologie). Im Film über-

nimmt der Zuschauer die Rolle eines zerstreuten Experimentators.41

Eine reine Literaturtheorie ist zum akademischen Mythos geworden. Die Literatur

hängt immer von der Lebenssituation der Menschen ab, sie ist sowohl konkret als auch

abstrakt, je nach dem Werk. In der Vielfalt der Literatur beschäftigt man sich häufig mit

der Frage, wie es sich anfühlt oder schmeckt, lebendig zu sein. „Die Geschichte der mo-

dernen Literaturtheorie ist paradoxerweise die Geschichte einer Flucht vor solchen Realitä-

ten in eine scheinbar endlose Menge von Alternativen [...].“42 Die Literaturtheorie kann

man durch ihre spezifische Untersuchungsmethoden oder über den spezifischen Gegens-

tand definieren, der untersucht wird. Aufgabe der Literaturtheorie ist es, die Literatur kri-

tisch und analytisch zu betrachten. Methodisch bezieht sich die Literaturkritik einen Nicht-

Gegenstand. Ihre Methoden entstammen anderen Fächern wie der Linguistik, der Ge-

schichte, der Soziologie, usw. Unter diesem Aspekt kann die Literaturtheorie als eine Art

‚Metakritik’ verstanden werden. Untereinander haben die methodischen Theorien oft keine

Gemeinsamkeiten, deswegen ist die Literaturtheorie illusorisch. Die Literaturkritik hat sich

stark institutionell gefestigt – sie legt den Wert der zu untersuchenden Werke überhaupt

erst fest. Die Kritik hat die Funktion der Auswahl, der Bearbeitung und der Verbesserung

der Texte. Sie beteiligt sich an der Neuschreibung und diskutiert über Normen, die stets

historisch veränderlich sind.43 Die Definitionen der Literaturtheorie ändern sich im Laufe

40 Rieger 2000, S. 72.
41 Ebd., S. 73ff.
42 Eagleton 1997, S. 189.
43 Ebd., S. 190f und 196f.
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der Geschichte. Zum Beispiel ist Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin heute ganz an-

ders zu betrachten, als das Werk in der Entstehungszeit angesehen wurde. Den Zeitgenos-

sen fehlte es an der Nachperspektive.

Wie soll man speziell Filme analysieren? Welche Medientheorien gibt es für den Film?

Laut Helmut Korte vermitteln die Filme ihre Botschaft durch das Bild und durch den Ton.

Daneben besitzt der Film einen „[...] spezifischen Spannungsaufbau, der sich bereits aus

der Abfolge und kontextuellen Einbindungen der einzelnen Handlungseinheiten [...] er-

gibt.“44 Bei einem Stummfilm wie Berlin. Die Sinfonie der Großstadt wird das Bild über-

proportional, also müssen die einander folgenden Abschnitte mehrere Funktionen über-

nehmen: Wirkung, Ursache, Folgerung der Sequenzen usw. Die Geräusche werden aus

dem Wechsel, vor allem aus dem Tempo des Wechsels der unterschiedlichen Abschnitte

geboren. Bei der systematischen Filmanalyse handelt es sich um ein Idealmodell von vier

einander überschneidenden Untersuchungsdimensionen. Der erste Bereich betrifft die

Filmrealität, also feststellbare formale und technische Daten, Aussagen, Inhalt, handelnde

Personen, Handlungsorte und –höhepunkte. Die zweite Dimension besteht aus der Bedin-

gungsrealität, also aus der Ermittlung von Kontextfaktoren, die die Gestaltungsproduktion

beeinflusst haben. Hier spielt die zeitliche Dimension der technischen Voraussetzungen,

die Entstehungszeit des Films sowie die Stellung des Films gegenüber anderen zeitgenössi-

schen Filmen die entscheidende Rolle. Die dritte Ebene der Analyse betrifft die Bezugsrea-

lität, das heisst die Erarbeitung der historischen und inhaltlichen Problematik, die themati-

siert wird. Der letzte Bereich behandelt Fragen der Wirkungsrealität. Diese Ebene weist

auf die Rezeption des Films, seiner Publikumsstruktur, die Präferenzen sowie die Intentio-

nen des Herstellers.45

Zunächst wende ich mich der Hörspielanalyse zu, die eine Ebene tiefer in der Medien-

forschung angesiedelt  ist.  Die  Zwanziger  Jahre  waren  eine  Blütezeit  für  die  Hörspielpro-

duktion. Als das erste Hörspiel kann das Stück Zauberei auf dem Sender (1924) von Hans

Flesch bezeichnet werden. In den späteren Jahren der Weimarer Republik entstanden Der

Flug des Lindbergh (1929) von Bertolt Brecht, Friedrich Wolfs SOS rao rao foyn – ‚Kras-

sin’ rettet ‚Italia’ (1929), Friedrich Walther Bischoffs Hallo, hier Welle Erdball (1929)

sowie schließlich Walter Ruttmanns Weekend (1930). Außer bei Weekend handelt  es sich

dabei um längere Hörspiele mit einer ausgeprägten, dem Theater nahe stehenden, Ge-

44 Korte 2000, S. 13.
45 Ebd., S. 21f.
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schichte. Weekend ist eine Hörcollage aus unterschiedlichen Tönen, die zusammen die

‚Story’ ergeben.

Mit der Hörspieltradition ist eine Kunstform geschaffen worden, die die Imaginations-

kraft der Hörer befördert hat. Das Hörspiel hat jedoch mediale Grenzen, die es vom Thea-

ter wie von der Literatur unterscheiden. Bis in die 40er Jahre hinein waren die meisten

Hörspiele Live-Sendungen oder wurden auf Platten abgespielt. Die ersten Bestimmungen

des Hörspiels konzentrierten sich auf die Bezeichnung als literarische Gattung in der Nähe

von Lyrik, Epik und Dramatik. Später wurden durch die Hörspielproduktion zunehmend

mediale Kategorien gefördert. „Hörspielinterpretationen sind (auch) Hörweisen unge-

schriebener Texte, deren ‚Beschriftung’ in der Magnetisierung von Tonbändern oder Spei-

cherplatten in schreibtischfernen Studios besteht.“46 Nach der Anfangsphase hat sich das

Hörspiel technisch entwickelt, heute erleichtern CD’s und DVD’s das Erarbeiten von Hör-

spielen. Das Hörspiel wurde häufig als Renaissance des dichterischen Wortkunstwerks

verstanden. Ein Hörspiel zu interpretieren, bedeutete in den Anfängen, es der literaturwis-

senschaftlichen Textanalyse zu unterziehen.47

Weekend, ein kubistisches Hörstück, grenzt sich von diesen Verfahren ab. Das Stück

war 1930 als Beispiel für die deutsche Schule des Avantgarde-Films vorgestellt worden.

Nach 1932 verlor sich die Spur von Weekend und das Stück wurde erst Ende der 70er Jahre

bei dem nach New York emigrierten Schnittmeister und Regisseur Paul Falkenberg gefun-

den. Weekend ist eine Studie im Genre der Tonmontage und das Stück wurde auf einem

Lichtton-Film nach dem Tri-Ergon-Verfahren (d.h. das Werk der Drei) realisiert, das eine

Berliner Erfindergemeinschaft aus drei Ingenieuren – Hans Vogt, Joseph Massolle und Jo

Engl – ab 1918 entwickelt hatte. Nachträglich wird Weekend für das erste dokumentierte

Original-Ton-Hörspiel gehalten. Bei dem Verfahren wurde „[...] der Schall nacheinander in

Elektrizität, Licht, Bromsilberschwärzung des Films und umgekehrt wieder zurück in

Schallenergie gewandelt [...].“48 Das Licht und der Ton wurden auf getrennte Filme aufge-

zeichnet, wobei die Aufnahmeapparate synchron miteinander gekoppelt waren. Erst beim

Kopieren wurden die Bild- und Tonfilme auf den gemeinsamen Film übertragen. Dieses

getrennte Aufnahmeverfahren des Tri-Ergon-Films weckte auch beim Rundfunk Interesse,

der nur an einer Tonaufzeichnung interessiert war. Walter Ruttmann betrat als Regisseur

ein  neues  Gebiet,  als  er  das  Verfahren  anwandte.  Zum ersten  Mal  sollte  erprobt  werden,

46 Schlichting 1992, S. 228.
47 Ebd., S. 226ff.
48 Goergen 1994, S. 3.
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wie die optische Schnitttechnik mit dem akustischen Angebot des Tri-Ergon-Tonfilms in

einen ästhetischen Zusammenhang gebracht werden kann, und wie Probleme der akusti-

schen Kulisse sowie der optischen Überblendung zu lösen sein könnten.49

Im nächsten Kapitel wende ich mich vom Bereich der theoretischen Analyse ab und

dem geschichtlichen sowie stilistischen Hintergrund der Weimarer Republik zu.

2.2 Historisch-thematische Voraussetzungen

Die Geschichte des Großstädters Franz Biberkopf ist auch eine Erfahrung der Welt unter

den Voraussetzungen des Großstadtlebens. Biberkopf ist kein gewöhnlicher Stadtbürger,

sondern er repräsentiert eine Unterkategorie desjenigen Menschentypus, der in die umge-

bende Gesellschaft nicht integriert ist. Er lebt außerhalb der Gesellschaft der ’Goldenen

Zwanziger Jahre’. Die Stadtschicht, in der er lebt, kennt keine mit Jazz und Rhythmus ge-

würzte Atmosphären. Es scheint, als ob er nie von einem Aufschwung des freien Lebens

gehört hätte. Verglichen mit der Welt von Ruttmanns Film und Hörspiel, beschreiten die

Figuren Döblins eine andere Ebene, die nicht mit den oberen Schichten von Ruttmanns

Welten in Verbindung kommt. In was für einer Welt agieren diese Menschentypen und wer

schützt sie von der sie bedrohenden Stadt? Leben sie in einer virtuellen Parallelstadt zum

Berlin der Weimarer Republik oder doch in einer durch die Kunst bearbeiteten Welt der

Wirklichkeit? Wie werden die Stadt, die Gesellschaft, die Politik sowie zeitlich-räumliche

Dimensionen des Alltags geschildert?

Um die Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert werden die relativen Räume in

das wissenschaftliche Denken aufgenommen. Die Raumwahrnehmung berücksichtigt die

abstrakten physikalischen, aber auch phänomenologischen Eigenschaften der Umgebung.

Die Dadaisten verbreiteten in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die These einer

Art Über-Wirklichkeit des Raumes. Heute spricht man von virtuellen und plastischen

Räumen. In der Moderne wurde die Raumvorstellung von der Gerade dominiert, was sich

etwa in den schnurgeraden Eisenbahnlinien zeigt. Die Weimarer Republik, eine eher funk-

tionalistische Periode, würdigte die Trennung von verschiedenen Funktionsbereichen der

Stadt: Freizeit, Arbeit, Wohnen und Verkehr. Die Schnelligkeit dominierte die Architektur

der neuen Sachlichkeit (vgl. das Bauhaus). Der als Ergebnis dieses Denkens entstandene

49 Goergen 1994, S. 2ff.
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Funktionalismus führte zur Zonierung und Standardisierung der Städteplanung (hier ist

auch Le Corbusier zu nennen).50

In der Neuzeit hat sich die Zeitwahrnehmung verändert: Die mechanische Uhr hat ne-

ben der Zeitmessung auch die Rationierung der Zeit, das Zeit-Sparen, ermöglicht. Es ist zu

einer Kommerzialisierung der Zeit gekommen, was auch die Einteilung des Jahres in ver-

schiedene Jahreszeiten beinhaltet. Nach der Renaissance begann ein Zeitalter, das die

dunklen Schatten des Mittelalters wegzufegen versuchte. Damit begann eine positive Zu-

kunftsbewertung – der Mensch sah seine Chancen in der Gegenwart wachsen.51

Bis ins 20. Jahrhundert wird, nicht ohne kräftige Impulse von seiten der Hegelschen Geschichtsphiloso-
phie und der biologischen Evolutionstheorie, die Vorstellung herrschend, die geschichtliche Entwicklung
impliziere einen Fortschritt, eine Mehrung der positiven Lebensumstände. [...] Erst die Katastrophen der
Weltkriege, dann besonders die Umweltproblematik, konnten die Gegenströmung gegen die Fort-
schrittsgläubigkeit so weit intensivieren, daß man sie heute als allgemein präsente und vielleicht künftig
dominierende Mentalitätskomponente bezeichnen darf.52

Die Errungenschaften der technischen Zivilisation blieben im Gedächtnis der Menschen

erhalten, aber nach dem Ersten Weltkrieg bekamen sie destruktive Eigenschaften. Seit der

Industrialisierung hat eine mentale Epoche begonnen, die als Abstieg zum Schlechteren

gekennzeichnet werden könnte.53 Neben dem wirtschaftlichen Elend der 20er Jahre setzte

in der privaten Sphäre die Furcht ein: Die Großstadtbewohner mussten in den Jahren der

starken Inflation durch persönliche Höllen laufen und gleichzeitig in der wachsenden poli-

tischen Unruhe einen Selbstzweck für ihr Leben finden. Ein Paradebeispiel dafür ist der

Zeitroman Kleiner Mann – was nun? von Hans Fallada, in dem ein junges Ehepaar die fi-

nanzielle Not durch ihr privates Glück zu beseitigen versucht.

2.2.1 Berlin in der Weimarer Republik

Berlin is unique. It is not a beautiful city. There are not many lovely corners in it, as in London or Paris.
You cannot carry away with you a memory of a certain spot, what you carry away with you is the at-
mosphere of the city as a whole. It hasn’t the gloomy grandeur of London, it hasn’t the fairy romance of
Paris; but if ever there was the city of youth, it is Berlin.54

In diesem Kapitel ist die Perspektive überwiegend die der Sozialgeschichte. Die avant-

gardistische Kultur der Weimarer Republik55 beinhaltet viele Bereiche der Phantasievor-

50 Dinzelbacher 1993, S. 616 und 624f.
51 Ebd., S. 655f und 658f.
52 Ebd., S. 658f.
53 Ebd., S. 659.
54 Kiecol 2001, S. 262. Zuerst erschienen in Chancellor 1929, S. 9.
55 Einen umfangreichen Einblick in die Weimarer Republik mit dokumentarischen Statistiken bietet Möller
2004.
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stellung: Hier hat der Mythos der deutschen Kulturmetropolen seinen Ursprung. Die

Zwanziger Jahre waren eine Mischung aus einem sozialmoralischen Milieu und einer frei-

zügigen, von Traditionen abweichenden Kultur.56 Berlin trägt den Status einer Parvenüpo-

lis, einer Aufsteigerin unter den europäischen Metropolen, und dieses Image der Kultur-

und Stillosigkeit belastete die junge Republik. Dennoch wurde gerade Berlin zu der Stadt,

die eine moderne Urbanität entwickeln konnte. Die Stadt hatte seit der Jahrhundertwende

an der Spitze des wirtschaftlichen und technischen Fortschritts gestanden. Die Wahrneh-

mung der Vergänglichkeit und des Übergangs widerspricht nur oberflächlich dem Topos

der ‚Ewigen Stadt’. Berlin wurde häufig als Menschenlabor, als traditionslos beschrieben,

aber am meisten wirkte das Berlinbild als ‚Metropole der Zukunft’. Statt der mentalen

Verbindung in die Vergangenheit, setzte sich der starke Glaube an die Zukunft durch; der

Stadt wurde seit der Reichsgründung 1871 die Rolle einer Übergangszeit verliehen. Der

Übergangsperiode, so hoffte man, werde eine kulturelle Blüte sowie die Prosperität folgen.

Die Stadt, so sagten Beobachter, habe viel Tempo und Betrieb, es fehle ihr aber an einer

gewissen Form, die sich erst in der Zukunft befestigen werde.57

Es war die Überzeugung, daß Berlin [...] als moderner, von Dienstleistungen geprägter, ‚amerikanischer’
[sic!] Großstadt bessere Chancen hatte als Paris, den Anforderungen der neuen Zeit zu begegnen.58

War Berlin eine wahre Metropole der Weimarer Republik oder bestand die Stadt bloß

aus Mythen und Halbwahrheiten? Das Berlin der 20er Jahre konnte sich keineswegs mit

den traditionellen Hauptstädten wie Paris und London, messen oder gar mit der Metropole

der Neuen Welt, New York. Eher konnte man Berlin mit anderen deutschen Städten ver-

gleichen – mit Köln, München oder Hamburg.59 Das hängt mit der Tatsache zusammen,

dass die alten europäischen Metropolen eine längere Geschichte besaßen und damit mehr

Zeit zur Befestigung der Stadtidentität gehabt hatten. In der Weimarer Republik herrschte

in Berlin eine dermaßen unruhige Situation, dass die legislativen sowie exekutiven Kräfte

nach Weimar, einer Kleinstadtidylle, transportiert werden mussten. Es ist eine interessante

Frage, wie eine Stadt sich die Bezeichnung ‚Metropole’ verdient. Wenn genügend Men-

schen eine Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt für eine Metropole halten, ist diese Stadt

dann eine?

Der Begriff der ‚Goldenen Zwanziger’ ist keine Erfindung der Nachkriegszeit des

Zweiten Weltkriegs, sondern wurde bereits vor 1933 verwendet. Auch die Anführungsstri-

56 Zur Geschichte der Weimarer Republik vgl. Michalka/Niedhart 2002.
57 Vgl. Kiecol 2001, S. 65ff und 74f.
58 Ebd., S. 88.
59 Ebd., S. 94ff.
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che wurden dem Begriff schon während der Weimarer Zeit beigelegt.60 Nach dem Ende des

Ersten Weltkrieges vollzog sich eine Welle von Revolutionsereignissen und Inflationskri-

sen, die das gesamte gesellschaftliche Leben beeinflusste. Diese tief eingreifenden Zäsuren

änderten den Verlauf der Geschichte der deutschen Hauptstadt: Der radikale Kulturwandel

der Gesellschaft dauerte bis 1924, als eine ruhigere Phase begann. Es begann die Zeit der

modernen aggressiven Massenpolitik, die alle Reihen, von der sozialistischen Linken, über

die radikale Rechte bis zu den konservativen Kreisen, bewegte. Dieser Umbruch bedeutete

das Eindringen des Politischen in das Alltagsleben der „Republikaner“ mit wechselseitigen

Freund-Feind-Verhältnissen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Umstand, dass die zuverlässi-

gen Verfassungsparteien – SPD, DDP und Zentrum – in den Maiwahlen 1924 nur 33 Pro-

zent der Berliner Stimmen gewinnen konnten. Allerdings normalisierte sich die Lage in

den nächsten Wahlen (Dezember 1924), als die oben genannten Parteien 45 Prozent der

Wählerstimmen bekamen.61

Am 9. November 1918 wurde die neue Republik ausgerufen. Damit kam die fünf Jahr-

hunderte dauernde Hohenzollernmonarchie zu ihrem Ende und der Sozialdemokrat Fried-

rich Ebert wurde zum Reichskanzler ernannt. Die Republik hatte ihren Grundstein gelegt,

jedoch nur zwei Stunden nach der offiziellen Ausrufung der Republik durch Philipp Schei-

demann rief Karl Liebknecht die Sozialistische Republik Deutschlands aus. Die Republik

war also von Anfang an gespalten. Schon die deutsche Arbeiterbewegung war durch tiefe

innere Gegensätze gekennzeichnet. Bereits während des Krieges hatte sich eine Dreispal-

tung der inneren Politik abgezeichnet: Die äußerste Linke – der Spartakusbund um Rosa

Luxemburg und Karl Liebknecht – orientierte sich zumeist an den Dogmen des sowjeti-

schen Vorbildes. Die Spartakisten befanden sich in einer klassenkämpferischen Frontstel-

lung gegen alte Eliten, aber auch gegenüber der Sozialdemokratie.62 Diese Anfangsphase

stellte die Republik unter eine bis 1933 dauernde Probezeit. Es wurde für und gegen die

Demokratie gekämpft, aber vor allem fanden sich viele gesellschaftliche Kreise zu einer

Kritik bereit, die sich gegen die Republik als solche richtete. In dieser Zeit entstanden nicht

wenige gesellschaftskritische Romane und Artikel in zahlreichen Zeitungen, die die Repu-

blik analysieren wollten, ihr aber gleichzeitig die Unterstützung entzogen.

Nach dem Abschluss der Beratungen der Weimarer Nationalversammlung im Jahr

1919 und der Verabschiedung der neuen Verfassung machten die Kriegsreparationskosten,

60 Kiecol 2001, S. 102f. Vgl. auch den Abschnitt mit dem Titel Die Stadt als Maschine, S. 165-173.
61 Lehnert 1993, S. 200ff.
62 Wirsching 2000, S. 3f.



                                                                                                                                  30

über die im Versailler Vertrag bestimmt worden war, den Bürgern Sorgen. Wegen der ho-

hen Reparationsforderungen fiel der Kurs der Mark 1921 dramatisch und die Inflation

nahm zu. Erst mit der Einführung der ‚Rentenmark’ konnte 1923 die Währung stabilisiert

werden. Den Beginn für die wirtschaftliche Verbesserung markierte der Dawes-Plan von

1924, der die Grundlage für die Konsolidierung der Republik bildete. Gustav Stresemann,

der 1923 das Amt des Reichskanzlers übernahm, spielte eine wichtige Rolle bei der Befes-

tigung der Republik. Dabei spielte die Locarno-Konferenz im Oktober 1925 eine bedeu-

tende Rolle, weil Deutschland hier seine Beziehungen zu Frankreich verbessern konnte.

Diese eher äußerlichen Bedingungen bei der Verbesserung der Lage Deutschlands löste

eine heftige Welle innerdeutscher Kritik am Young-Plan, der 1929 den Dawes-Plan ersetz-

te, aus, eine Kritik, die zumeist von seiten Deutschnationaler und von der NSDAP geäußert

wurde. Ein Signal für die Veränderung des politischen Klimas war die im April 1925 er-

folgende Ernennung Paul von Hindenburgs zum Reichspräsidenten als Nachfolger Eberts.

Die lange erhoffte Stabilität wurde nun unmöglich. Der 25. Oktober 1929, an dem die Ak-

tienkurse der New Yorker Börse zusammenbrachen, gilt als der „Schwarze Freitag“. Die

Weltwirtschaftskrise nahm ihren Anfang und es dauerte nicht mehr lange, bis die Weima-

rer Republik beendet war. Als Stresemann 1929 starb, ahnten viele, dass mit seinem Tod

die Republikaner Abschied von der ersten deutschen Demokratie nehmen würden.63

Die Zeitspanne von 1924 bis zur Weltwirtschaftskrise Ende des Jahres 1929 kann als

eine ereignisarme Pause zwischen zweier chaotischen Polen angesehen werden. Die erfolg-

reiche massenkulturelle Nivellierung jener ruhigen Jahre beeinflusste die Tatsache, dass

die Milieugrenzen der sozialen Lebenswelt zu verfließen begannen, obwohl der Produkti-

onsbereich und die Sozialstruktur der Wohnviertel von der Klassenspaltung geprägt waren.

Es setzte sich allmählich eine industrielle Rationalisierungswelle durch, die ein Grundstein

für die Hochkonjunktur der Vision einer technischen Stadt war.64

Obwohl die Republik vom extremistischen Charakter geprägt war, erfassten die Reak-

tionen der Zukunftsängste und die Statusunsicherheit aufgrund des Werteverlusts vor allem

den Mittelstand, also das traditionelle Bürgertum. Diese als die bisher produktivste Schicht

der Gesellschaft hatte durch die Geldentwertung alle Ersparnisse verloren und war teilwei-

se verarmt. Der Rationalisierungs- und Konzentrationsprozess der Wirtschaft trug dazu bei,

dass das Bürgertum seine Selbständigkeit gefährdet sah. Es kam zu Panikreaktionen und

angesichts des drohenden Abstiegs in die unteren Schichten, entweder ins Kleinbürgertum

63 Görtemaker 2002b, S. 15ff.
64 Lehnert 1993, S. 203ff.
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oder ins Proletariat. Diese Ängste befestigten die antiliberale und rückwärtsgewandte Men-

talität der Bürger. Die Zeichen wurden bereits von zeitgenössischen Kritikern als bedenk-

lich betrachtet. Zu den Merkmalen dieser neuen Schicht der ‚Stehkragenproletarier’ gehör-

te das Fehlen eines Klassenbewusstseins und die Unfähigkeit, sich solidarisieren zu kön-

nen, sowie ein illusionärer Individualismus. Um nicht mit linksorientierten Arbeitern in

Verbindung gebracht zu werden, wählten Angestellte eher rechtsradikale Gruppen. Auch

innerhalb der Oberschicht vollzog sich eine Veränderung. Der Adel musste in der Politik

einen Teil der Macht an das Bürgertum abgeben. Die höhere Beamtenschaft, Diplomaten

und  Offiziere,  konnte  jedoch  ihre  Stellung  eher  stabil  halten.  Ein  weiteres  Symptom  der

veränderten politisch-sozialen Lage war die Konkurrenz zwischen linken Gruppierungen.

Die SPD, die Regierungspartei, kämpfte mit der KPD um die Wähler.65

Die Umschichtungserscheinungen prägten in vermehrter Weise die Zukunftserwartun-

gen des deutschen Volkes. Arbeits- und Berufslosigkeit drohte vielen Menschen der jünge-

ren Generation. Es ist gleichzeitig wichtig zu bemerken, dass die wirtschaftliche Situation

und die sozialen Verhältnisse die Instabilität der Weimarer Republik nicht allein erklären

können. Als die Umschichtung und das Elend mit den traditionellen kulturellen Deutungs-

mustern zusammentraf, schwanden die inneren Lebenskräfte der Bürger. Unbestritten ist,

dass der Erste Weltkrieg als Katalysator für die politische Kultur fungierte. Nach dem neu-

esten Forschungsstand näherte sich auf der einen Seite die politische und kulturelle Identi-

tät der Weimarer Republik den universalen Demokratiewerten der westlichen Welt: Auch

in Deutschland bildete sich eine Massenkultur heraus und die Moderne hielt Einzug. Auf

der anderen Seite entwickelte sich Deutschland weiter in die Richtung eines spezifischen

deutschen Weges der Modernisierung, der mit dem Antiuniversalismus, dem Antiamerika-

nismus, dem Antiparlamentarismus und dem Bewusstsein einer Sonderrolle in Verbindung

stand. Diese Modelle führten zu einer Ablehnung der in den westlichen Ländern üblichen

Demokratieform.66

Der Eindruck, der heute gemeinhin vom Berlin der zwanziger Jahre vermittelt wird, ist meist geprägt
von hoher Leuchtkraft: nasser, glänzender Asphalt, Revuen, Theater, Kunst und Film, große Literatur. Es
entsteht das Bild einer prächtigen, zumindest aufregenden Zeit, einer kurzen, vulkanischen Lebensge-
fühls, das abrupt zu Ende ging, noch ehe es sich ganz entfalten konnte, so dass vieles Vision blieb.67

Man muss bedenken, dass die glitzernde Epoche nicht alle erreichte; für die meisten Men-

schen änderte sich sehr wenig im ihrem Leben. Was sich aber in breiter Front veränderte,

65 Leiß/Stadler 2003, S. 19ff.
66 Wirsching 2000, S. 84ff.
67 Demps 2002, S. 36.



                                                                                                                                  32

war die technische Welt, vor allem in Form des Ausbaus befestigter Strassen, der Elektrifi-

zierung und eines modernen öffentlichen Nahverkehrs (zum Beispiel der U-Bahn). Die

Anzahl der Autos war bis Ende der 20er Jahre drastisch gestiegen, deswegen wollte man

einen großen Teil des Nahverkehrs unter die Erde verlegen. Bis 1932 besaßen 75 Prozent

der Berliner Haushaltungen einen Stromanschluss. Die Elektrifizierung brachte verschie-

dene Elektrogeräte mit sich, wie zum Beispiel Elektroherde, Staubsauger sowie Kühl-

schränke. Man darf nicht vergessen, dass die Mehrzahl der Bevölkerung der Weimarer Re-

publik wegen der Weltwirtschaftskrise nicht über diese Geräte verfügte. Erst im Zuge des

Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg fanden diese Geräte mehr Benutzer. In

Ruttmanns Film zeigt man sogar eine elektrische Schnellwaschmaschine in einem Restau-

rant. Die Bewegung der Maschinen und der Menschen gehörte zum Zeitgeist der Zwanzi-

ger Jahre.68

In den Zwanziger Jahren war Berlin das Ziel einer breiten Bevölkerungswanderung,

was zum Anstieg der Obdachlosigkeit führte. Etwa ein Zehntel der Stadtbewohner bekam

ständige Unterstützung vom Staat. In den schlimmsten Jahren der Wirtschaftskrise wuchs

der soziale Unmut, der sich in Demonstrationen, Mieterstreiks und spontanen Protesten

entlud. Die Stadt benahm sich wie ein politischer Seismograf. Anders als in der Kaiserzeit

wählte die Stadt links. Bis zur Weltwirtschaftskrise waren die politischen Verhältnisse in

der Stadt stabilisiert, aber im Laufe der Krise wuchs die Zustimmung zu den radikalen Par-

teien links und rechts. Das Wahlergebnis der Reichstagswahl vom November 1932 zeigt,

dass die KPD die stärkste Partei wurde. Knapp hinter den Kommunisten lag die NSDAP,

die bei den Wahlen 1924 angetreten war. Das Ergebnis der letzten sogenannten neutralen

Wahlen veränderte die Stadt. Nur ein kleiner Anteil der Bewohner wählte gemäßigte Par-

teien wie die SPD. Diese Veränderung ist bemerkenswert, weil der liberale Geist sowie die

Toleranz die Stadt bekannt gemacht hatten. Die Stadt behielt ihren Glanz, aber auch ihre

dunklen Schatten, die nun in den Vordergrund drängten. Berlin kann jedoch nicht als die

Ursache dieser Entwicklung gelten, dabei spielten vielmehr auch andere Teile der Republik

eine bedeutende Rolle. Die Seismografen kündigten das kommende Unheil früh an.69 Mit

einem entsprechenden Bild hört auch der Roman Berlin Alexanderplatz auf; die Zukunft,

wie sie auch sein mag, droht um die Ecke.

War der Berliner ein besonderer Menschentypus? Die Entwicklung der Metropole Ber-

lin beeinflusste das Erscheinen des typischen Berliners – „schlagfertig, gelegentlich ruppig

68 Demps 2002, S. 36ff und 41f.
69 Ebd., S. 42ff.
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bis zur Unfreundlichkeit, jedoch offen und neugierig und von hohem Tempo – immer

schnell gehend und dann doch voller Interesse stehen bleibend. Man merkte den Menschen

ihren neuen Lebens- und Arbeitsrhythmus an, der den Alltag bestimmte: zu viele Termine,

keine Zeit, zwischendurch ein schnelles Essen bei Aschinger oder in einem anderen ‚Ex-

preßrestaurant’. Familienleben nach traditionellen Regeln – unmöglich.“70 Das sind Merk-

male des modernen Menschen, nicht weit vom Menschen des 21. Jahrhunderts entfernt.

Die Beschreibung entspricht bis in kleinste Details den Passanten in Ruttmanns Film und

Hörspiel. Die Menschen glaubten, keine Zeit zu haben, ob dies nun zutraf oder nicht. Franz

Biberkopf passte aufgrund seiner Rolle als moderner Außenseiter eher weniger zu diesem

Bild. Das moderne Leben war ein schwieriges Geschäft. Die zunehmende Kriminalität

schien ein Zeichen dafür zu sein. Laut zeitgenössischen Statistiken triumphierte Berlin als

Stadt des Verbrechens. Die Mordzahlen waren für eine Vier-Millionen-Stadt eher gering,

aber Kapitalverbrechen verbreiteten sich schnell. Viele Gerichtsverhandlungen weckten

öffentliches Interesse; sie wurden zu Bühnen für die Auseinandersetzung mit den Umstän-

den der Zeit.71

In dieser Hinsicht passt Berlin Alexanderplatz wieder in den Rahmen der Zeit. Ein Ver-

brecher beginnt, aus der Haft entlassen, die Auseinandersetzung mit der Moderne. Der

Roman zeigt die anderen Pole der Stadt, die dunklen Schatten, anders als Ruttmanns Film,

der die nächtlichen Schatten eher unerforscht lässt und sich auf die Bewegung der gewöhn-

lichen Menschen konzentriert. Döblins Berlin ist ein Vorbild des Abrisses und des Neu-

baus der Stadt. Biberkopf begegnet den harten Anforderungen der anständigen Gesell-

schaft mit hartknäckiger Arbeitssuche, aber er zeigt auch, was passiert, wenn man der An-

ständigkeit den Rücken kehrt und das leichte Geld des Verbrechens entgegen nimmt.

Ruttmanns saubere Welt, in der es fast keine Kriminalität und Unanständigkeit existiert, ist

die Zielwelt für Exempelfiguren mit Biberkopfs Charakter. Die Sache auf den Kopf ge-

stellt, zeigt der Roman als warnendes Beispiel, wo die funktionierende Gesellschaft enden

und wo die dunkle Zukunft beginnen kann.

70 Demps 2002, S. 42.
71 Ebd., S. 42f.
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2.2.2 Die Neue Sachlichkeit

Obwohl die Republik eine stark politisierte Epoche darstellte, trug sie gleichzeitig Merk-

male einer kulturellen Blütezeit. Zu Beginn der Zwanziger Jahre setzte sich eine neue

künstlerische Konzeption in den bildenden Künsten durch, die Neue Sachlichkeit.
Die Neue Sachlichkeit ist die allgemeine Strömung, [...], eine Strömung des Zynismus und der Resigna-
tion auf enttäuschte Hoffnungen. Der Zynismus und die Resignation stellen die negative Seite der Neuen
Sachlichkeit dar, ihre positive Seite ist die Begeisterung für die Sachlichkeit, der Wunsch, die Dinge ob-
jektiv zu behandeln, so wie sie sind, ohne in ihnen eine ideelle Bedeutung zu suchen.72

Die Neue Sachlichkeit war keineswegs eine einheitliche Kunstrichtung, obwohl einige ge-

nerelle inhaltliche Tendenzen zu nennen sind. Der Kunsthistoriker Gustav Friedrich Hart-

laub, Schöpfer des Begriffs der Neuen Sachlichkeit, hatte bereits zwei Flügel der Richtung

unterschieden: Den linken und eher sozialdemokratischen Flügel und den rechten Flügel

mit romantischen Tendenzen. Die Rechten versuchten, eine Flucht aus dem Leben zu in-

szenieren, indem sie die Enttäuschung durch den Traum überwanden. Die Linken orientier-

ten sich an den Errungenschaften der Technik, die die Zukunft besser machen sollten. An-

ders als in der Malerei setzte sich im neusachlichen Film eine sozialkritische Tendenz

durch. In seiner reinsten Form kann der neusachliche Film als absoluter Film bezeichnet

werden. Die Voraussetzungen dafür liegen in den Jahren der Stabilisierung 1924-1929. Der

Übergang vom Expressionismus zur Neuen Sachlichkeit sollte als ein Wandel der Wahr-

nehmung verstanden werden, nicht als eine Ablösung der alten durch eine neue Schule.

Die Wurzeln der Neuen Sachlichkeit lassen sich häufig im Expressionismus finden. Man

strebte nach einer Relativierung durch die Form des Nebeneinander, auch der ‚Querschnitt’

wurde zum Schlüsselwort der Neuen Sachlichkeit. Der Querschnitt bedeutete einen visuel-

len Barometer für die Moden, Lebensstile und wechselnden Objekte des Alltags. Die

Großstadtkulisse war sehr dominant und das Wahrgenommene wurde nebeneinander und

in mehrfachen Überlagerungen gesehen. Die Überlagerung hing mit den Zeichen der Zeit

zusammen, wie sie der Maler George Grosz charakterisierte. Ihm zufolge waren die Zwan-

ziger Jahre von allerlei Hassgesängen sowie einer Orgie der Verhetzung in einer negativen

Welt angefüllt. Keine Instanz konnte dem Hass entgehen.73

Auch Walter Ruttmanns Berlin. Die Sinfonie der Großstadt lag das Querschnittkonzept

zugrunde. Der Film wirkt sowohl wie eine Realisation als auch wie eine Vollendung des

72 AFK-Filmstudio 1997.
73 Ebd.
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Programms. Laut Hermann von Wedderkopp, dem Herausgeber der Kulturzeitschrift

Querschnitt, ist Wirklichkeit eine Qualitätsprobe, eine Voraussetzung für das Neue. Sie sei

schwierig einzufangen und künstlerisch zu präsentieren. Dazu gehöre die Phantasie, denn

Phantasie sei eine wichtige Kombinationsgabe. Echtheit, Erlebnis und Lebendigkeit seien

Synonyme für die Wirklichkeitsdarstellung. Ruttmanns Film ist wie ein Reiseführer ins

Berlin von damals, der Film beinhaltet die genannten Aspekte, die die neue Kunst der

Zwanziger Jahre ausgemacht haben.74 Auch Ruttmanns Weekend entspricht dem Bild der

erlebnisvollen und lebendigen Atmosphäre.

Die Literatur der Neuen Sachlichkeit wird oft mit der Asphaltliteratur in Zusammen-

hang gebracht. Diese Strömung hatte kein weitreichendes Programm, aber der Kulturpes-

simismus und die Verwendung unterschiedlicher Oppositionen waren Merkmale dieser

künstlerischen Richtung. Die Asphaltliteratur bevorzugte den Pol „Mobili-

tät/Kälte/Vergessen“. Dabei wird das alte Stereotyp „Wunschbild Land – Schreckbild

Stadt“ umgepolt: Die schmutzigen Strassen der Großstadt und die Schönheit industrieller

Produkte werden idealisiert. Behavioristisch betrachtet wird die Epoche durch einen Anti-

Psychologismus charakterisiert. Die Wendung gegen die Tiefenpsychologie war bereits bei

den Berliner Dadaisten verbreitet. Der Mensch werde in der Kunst nicht mehr individuell,

sondern kollektivistisch betrachtet. Statt des Psychologischem wurden die Physiognomik

und physiologische Blickweisen in der Umweltwahrnehmung dominanter. Diese Richtung,

die besonders in der Literatur der Weimarer Republik zu finden ist, setzte sich bei den lin-

ken oder kommunistischen Schriftstellern durch und kann daher nicht verallgemeinert

werden.75 In Berlin Alexanderplatz steht der Einzelne etwa an erster Stelle und die psycho-

logischen Elemente werden in der zweiten Hälfte des Textes sogar zu einem wichtigen Be-

standteil des Romans.

Alfred Döblin hatte bereits vor dem Ersten Weltkrieg ein Kunstprogramm für die Lite-

ratur entwickelt, bei dem es ihm um die Forderung der Kunst als Instrument der sachlichen

Beschreibung ging. Er wandte sich vor allem gegen die neuromantische Literatur. Berlin

Alexanderplatz gilt allgemein als bedeutendstes Beispiel der neusachlichen Literatur, aller-

dings hat Döblin sich nie ausdrücklich zur Neuen Sachlichkeit bekannt. Döblin stellt die

Verbindung zwischen dem Naturalismus als Anfang und der Neuen Sachlichkeit als End-

punkt dar. Die „Gebrauchslyrik“ wurde schließlich eine wichtige Version der neusachli-

chen Tradition. Gebrauchslyrische Texte sollten aktuell sein, alltägliche Szenen darstellen

74 AFK-Filmstudio 1997.
75 Lethen 1983, S. 172ff und 176ff.
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und zeitkritisch-satirisch sein. Diese Literatur soll nicht mit unterhaltender Trivialliteratur

gleichgesetzt werden, die Gebrauchsliteratur wollte bloß über die Form und nicht durch

den Inhalt wirken. Mit der Anerkennung der Gebrauchsliteratur gewann die neusachliche

Literatur an Umfang. Sichtbar wurde dies in der Häufung der Reportage, sowie der Ju-

gend- und Kinderliteratur (vgl. Erich Kästners Emil und die Detektive, 1929) und der Rei-

seliteratur.76

Helmut Lethen zufolge wurde die Neue Sachlichkeit mit dem Versagen des elektri-

schen Lichts im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs verabschiedet. Im Kerzenlicht

konnte man die Dinge nicht mehr so ernst nehmen, wie es in den Zwanziger Jahren üblich

war. Die Elektrizität als eine neue Zeitform hatte die Menschen der ersten deutschen Re-

publik so beeinflusst, dass der Verfall des äußerlichen Rahmens dieser Kunstrichtung fatal

wurde. Die Ästhetik der Synchronisation wurde zu einer leitenden Funktion der Neuen

Sachlichkeit. Die Modernisierung war in Deutschland überstürzter als in anderen Indust-

rienationen erfolgt; die Schnelligkeit hatte Ängste vor dem Fabrikwesen, der Verstädterung

und der Automatisierung der Arbeitsvorgänge verursacht. Die Synchronisationspanik hing

auch mit dem italienischen Futurismus zusammen. Panik prägte die Parolen, die mit der

Panik in Verbindung standen und wirkte auf die neusachliche Kunst sowie auf das Dessau-

er Bauhaus. Laut Gottfried Benn, der später auf die Kunst der Zwanziger Jahre zurück

blickte, war die Fixierung auf die Technik ein Zeichen des Konformismus, der alles in

Einklang bringen wollte. Man müsse nur nichts auslassen, sonst sei der globale Koalitio-

nismus gefährdet. Die europäische Avantgarde, mit ihren ismen und ihrer Vorliebe für das

Suffix-keit, wird in der Literaturwissenschaft zumeist nicht mit der Neuen Sachlichkeit in

Beziehung gebracht. Die Neue Sachlichkeit profilierte sich selten mit dem Anspruch, Vor-

hut zu sein, sondern sie zeigte sich zufrieden damit, Schritt zu halten. Deswegen verdäch-

tigte man sie, dass sie avantgardistisch sei. Die Schriftstellergruppe Gruppe 1925, die von

1925 bis 1927 als lockerer Zusammenschluss existierte, zeigt, wie schwierig es war, im

Zeichen der Sachlichkeit eine Einheit zu bilden. Die Gruppe, der auch Döblin angehörte,

versuchte, sich auf eine neusachliche Schreibweise zu einigen, aber der Konsens der Grup-

pe ließ sich nicht durchhalten. Zum Konsens kam es nur provisorisch und bald entwickel-

ten sich die Kontroversen um die Sachlichkeit in ein Kampffeld, an dem sich auch Alfred

76 Leiß/Stadler 2003, S. 64ff.
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Döblin beteiligte. Die Neutralität der Sachlichkeit wurde im Kampf verheizt, da sie ihre

politisch-moralische Geltung eingebüßt hatte.77

Am besten lässt sich die Neue Sachlichkeit durch eine Entmischung der Phänomene

charakterisieren. Die zwei Flügel, die Hartlaub angesprochen hatte, deuten auf die komple-

xe Mischung der Neuen Sachlichkeit. Die kritischen Veristen und die magischen Realisten

bildeten keinen Zusammenhang. Das Polaritätsdenken ist in der deutschen Literatur sehr

stark entwurzelt, erst das Exil während des Krieges konnte das Denken auf andere Wege

leiten.78 „Das Einverständnis mit der Zivilisation muß sich gegen Ideologien absetzen, die

im Banne des ‚Dekadenzschemas’ den modernen Menschen als einen ‚Deserteur des Le-

bens’ betrachten und den Prozeß von der ‚Gemeinschaft’ zur ‚Gesellschaft’, vom Symbol

zum Begriff, von der urtümlichen Geschlechterordnung zum kriegerischen Staat und Klas-

senteilung, von der Magie zu positiver Technik, kurz: von der Ursprungs-Wärme zur Zivi-

lisations-Kälte als ‚Phasenfolge eines sicheren Todesweges’ betrachten.“79 Max Scheler,

der die Denkströmungen seiner Zeitgenossen durchmustert hat, behauptete, die Weltan-

schauungen der oppositionellen Denkansätze seien unterschwellig von einander abhängig

gewesen. Wegen dieser Abhängigkeit seien die Anschauungen an ihren Gegenspieler ge-

bunden.80 „Die Entmischung der Neuen Sachlichkeit folgt zwar dem Programm und der

Parole der neusachlichen Schriftsteller, aber sie entfernt gewissermaßen ihre Nährlösung

und damit ihre innere Ambivalenz. Sie kann infolgedessen nicht registrieren, in welchem

Ausmaß der Versuch der Neuen Sachlichkeit, eine schattenlose Modernität zu entwickeln,

dem Diktat des Gegners folgt.“81

Laut Pekka Vartiainen ist Helmut Lethens Ansicht über die Neue Sachlichkeit im Geist

der marxistischen Theoretiker entstanden. Für Lethen sei die Neue Sachlichkeit eine nega-

tive Kategorie: Die Analyse dieser Kunstrichtung erfolge im Sinne des kapitalistischen

Siegwegs. In seinem 1970 entstandenen Werk Neue Sachlichkeit 1924-1932. Studien zur

Literatur des „Weissen Sozialismus“ prägt er das Bild der neusachlichen Tradition als eine

Kultur, die den Massen gehört. Als Begriff wurde die Neue Sachlichkeit erst im Zusam-

menhang mit der modernen Industriegesellschaft verwendet. Danach fand er Verwendung

in der Lebensphilosophie und im Existenzialismus. Georg Simmel hat die Sachlichkeit mit

dem Geld verbunden, Karl Jaspers setzte den Begriff mit der Bedrohung der individuellen

77 Lethen 1995, S. 371ff und 379ff.
78 Ebd., S. 385f.
79 Ebd., S. 386.
80 Ebd., S. 386ff.
81 Ebd., S. 386.
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Innerlichkeit in Verbindung. Zuletzt wurde die Sachlichkeit ein breites Phänomen der Phi-

losophie, Politik und Kunst. Laut Lethen bestand zwischen der wirtschaftlichen Unterstüt-

zung der Vereinigten Staaten und der Neuen Sachlichkeit eine direkte Verbindung.82

Obwohl die Neue Sachlichkeit als innerlich entwurzelt bekannt ist, kann man einige

allgemeine Blickpunkte in dieser Kunstströmung erkennen. Die Neue Sachlichkeit ist auf

jeden Fall eine Richtung, die sich vom Pathos des Expressionismus abgrenzt. Vor allem

die Verwendung der Montage bildet eine Brücke zwischen Literatur, Film und Hörspiel.

Hier findet man auch die entscheidende Verbindung zwischen Berlin Alexanderplatz, Ber-

lin. Die Sinfonie der Großstadt und Weekend.

82 Vartiainen 1992, S. 216ff.
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3. Berlin als agierendes Subjekt in einer Übergangsphase

Im Analyseteil dieser Arbeit interessiert besonders das neuartige Verhalten der Menschen

während der Weimarer Republik gegenüber der Berliner Metropole. Die Stadt wird in dem

Sinne personifiziert, dass sie den Bürgern vieles zu bieten hat: Die überfüllten Kaufhäuser

am Alexanderplatz locken die Verbraucher zu neuen Einkäufen und bieten ihnen die Mög-

lichkeit zum materiellen Luxus. Die äußerliche Reichweite bedarf jedoch einer ständigen

Relativierung der Außenwirklichkeit, damit der Mensch das „Weltbild der Disintegrati-

on“83 überwinden kann, das durch die Montagetechnik verursacht wird. Die Stadtmenschen

werden sowohl bei Döblin als auch in Ruttmanns Film höchst ironisch, häufig sogar ab-

wertend beschrieben. Ihre Handlungskapazitäten werden oft in Frage gestellt. Berlin steht

vor einer neuen Periode. Die Stadt wird ständig renoviert und neue Verkehrsverbindungen

werden geplant und ausgeführt. Einen Kernbereich der Geschichte Döblins bilden die

Fahrten mit der „Elektrischen“, die beinahe eine futuristische Assoziation implizieren. Auf

der anderen Seite kämpft die Stadt noch mit traditionellen Mitteln. Im 6. Buch ist ein Pferd

an der Brunnenstrasse, wo man an der Untergrundbahn baut, in einen Schacht gefallen. Bi-

berkopf hilft bei der Bergung des Pferdes.84

Der Aufschwung des technischen Zeitalters erhält in der Geschichte Biberkopfs eine

positive Konnotation. Immerhin benutzen wenige Menschen in der Geschichte die Mög-

lichkeit, sich von individueller Armut zu befreien. Die Stadt hat sich technisch entwickelt,

die Menschen können ihr nicht mehr folgen und dadurch entsteht eine Kluft zwischen der

Außenwelt und der inneren, hoffnungslosen Welt. Nachdem Biberkopf einen Arm verloren

hat, führt er einen inneren Kampf mit sich selbst: Sollte er zur Wohlfahrt gehen und bei der

Stadt Fürsorge beantragen? Durch seinen Kampf gegen den Staat und das Leben erscheint

die andere Seite der Stadt als oberflächlich. Dies impliziert im Wesentlichen, dass die E-

xistenz der Stadt nicht von den Individuen bestimmt ist, sondern von einer Masse, die den

Gang der Großstadt verwirklicht und ihm nachgeht.

Das 7. Buch beginnt prahlerisch mit einem Wetterbericht und zeigt, wie man am Ale-

xanderplatz Warenhäuser abreisst. Dieses Bild entspricht dem Lauf der damaligen Welt,

der durch das folgende Zitat deutlich wird: „Das Wetter in Berlin ist kühler, es pladdert oft,

darunter haben die Autos und Motorräder zu leiden, jeden Tag kommen welche ins Rut-

schen, dabei karambolieren sie, es gibt Schadenersatzklagen und so, öfter brechen sich

83 Becker 1962, S. 12.
84 Döblin 2003, S. 241.
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auch Menschen dabei allerhand, das kommt vom Wetter.“85 Das Vokabular verweist auf

die Komplexität der modernen naturalistisch aufgefassten Zeit, der auch Berlin Alexander-

platz zugeordnet werden kann. Die Stadtbewohner werden in ihren Wohnungen fast tra-

gisch beschrieben. Sie schreiben hoffnungslose Briefe und wünschen sich Krankheiten, an

denen sie sterben möchten. Nur die glamourösen Prominenten aus der weiten Welt genies-

sen die feinen Hotels und das Kulturangebot Berlins. In der Stadt ankommend, erschreckt

sich Franz Biberkopf über die Gegenwart, er fühlt sich der Stadt überlassen. Die Stadt

funktioniert hier als Aufsichthabender für jemanden, der bedingt aus der Haft entlassen ist.

Die Großstadt betrachtet ihr Objekt neutral. Das Objekt findet die Stadt jedoch als einen

Machthaber vor, der keine Grenzen kennt. Als Biberkopf in seinem Begegnungswahnsinn

glaubt, die Häuser würden auf ihn fallen, spielt der Erzähler ein zynisches Spiel mit den

Zeitvorgaben. Biberkopf erinnert sich an die genauen Zeitrhythmen des Gefangenenlebens.

Er hat seinen inneren Rhythmus verloren, auch deshalb fühlt er sich von der Last des Groß-

stadtchaos bedroht. Der leiderfahrene Jude, dem er am Anfang des Romans begegnet, trös-

tet ihn, man werde in einer großen Stadt schon nicht verkommen.

David B. Dollenmayer bezieht sich auf den Naturalismus Döblins, der aber in keinem

Fall als eine Imitation des Naturalismus von Emile Zola zu interpretieren sei. Er sei viel

mehr als praktischer Naturalismus zu verstehen, da Döblin jahrelang als Arzt im östlichen

Berlin praktiziert habe. Döblins Skepsis gegenüber der Allmacht der Wissenschaft sei da-

durch anders motiviert als bei Zola. Biberkopf ist laut Dollenmayer eine universelle Exem-

pelfigur, aber keineswegs in einem sozialen oder politischen Sinn. Die naturalistische Um-

gebung ist ihm gegenüber soziologisch völlig isoliert: Biberkopf ist kein typischer Proleta-

rier, er kennt keine Solidarität mit den sozialistischen, kommunistischen oder anarchisti-

schen Arbeitern.86 Er ist jemand, der seine Anschauung der Umwelt durch situationelle und

okkassionelle Ursachen begründet. Sozial ist er klassenlos und im neutralen Sinn politisch

unzuverlässig. Aus der Haft entlassen, empfindet er die Menschenmassen als leblos, sogar

mit den Mannequins in den Schaufenstern vergleichbar. Die Figuren auf der Strasse und in

den Warenhäusern gehören laut Biberkopf zusammen mit den bedrohlich wirkenden Häu-

sern.87

In Berlin. Die Sinfonie der Großstadt sind alle Stimmen verstummt. Jedoch ist der Film

voll von Leben, Geräuschen, Menschen, Verkehr, obwohl im konkreten Sinn kein Ge-

85 Döblin 2003, S. 303.
86 Dollenmayer 1988, S. 3f und 63ff.
87 Döblin 2003, S. 16.
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räusch zu hören ist. Dies hindert den Film jedoch nicht daran, die Grenzen des Stummfilms

zu überschreiten, denn der Film ist wie ein Tonstück komponiert. Das von Ruttmann vor-

geführte Berlin ist auf der Oberfläche dokumentarisch, auf der Tiefenebene jedoch eine

treffende Analyse des Großstadtphänomens, die auf den zweiten Blick noch ernster wirkt.

Ist die Stadt in diesem Film weiter vorangeschritten als Döblins Roman? Kämpfen die

Romanfiguren mit Schwierigkeiten der neuen Materialgesellschaft, mit denen die Filmper-

sonen bereits gerungen haben? Philip Brady versteht diesen Film als Verkörperung des

„Berliner Tempos“ (vgl. Walter Mehrings gleichnamiges Kabarettstück). Die großstädti-

sche Bewegung hatte keine Zeit.88 In Berlin Alexanderplatz gibt der Erzähler Auskunft ü-

ber antike Städte, die ausgegraben und schließlich neu gebaut wurden. Danach macht er

eine Bemerkung über die Lage der Welt, die sich an seine Mitbürger richtet: „Du jammerst

doch nicht über deine alten Hosen, wenn sie morsch und kaputt sind, du kaufst neue, davon

lebt die Welt.“89

Die Invalidenstraße wälzt sich linksherum ab. Es geht nach dem Stettiner Bahnhof, wo die Züge von der
Ostsee ankommen: Sie sind ja so berußt – ja hier staubts. – Guten Tag, auf Wiedersehn. – Hat der Herr
was zu tragen, 50 Pfennig. – Sie haben sich aber gut erholt. – Ach die braune Farbe vergeht bald. – Wo-
her die Leute bloß das viele Geld zu verreisen haben. – In einem kleinen Hotel da in einer finstern Straße
hat sich gestern früh ein Liebespaar erschossen, ein Kellner aus Dresden und eine verheiratete Frau, die
sich aber anders eingeschrieben haben.90

Dieses Beispiel der Montage/Collage aus Berlin Alexanderplatz überspringt die Brücke zu

Ruttmanns Werken. Die Szenen wechseln mit einer hohen Geschwindigkeit, wie auch im

Hörspiel, wo die einzelnen Hörsequenzen sehr kurz sind. Auch im Film wechseln die Bil-

der in hohem Tempo. Bei Weekend kann man nicht von Zeit-Raffung reden, denn die

Bruchteile werden für längere Abschnitte gesetzt. Dagegen wird in der Literatur die Zeit

explizit zusammengefasst und der Leser erkennt, welchen Zeitraum die Geschehnisse ein-

nehmen. Im konkreten Strassenbild hört der Passant Geräusche aus unterschiedlichen

Richtungen. Die Verwendung der Montage macht den Eindruck der Großstadtszene echter

und verleiht ihr einen größeren Handlungsraum. Denn eine Stadt ist nicht nur eine Archi-

tektur aus Gebäuden und einer Infrastruktur, zu ihr gehören auch Geräusche und die Ent-

scheidung zur Veränderung. In den Jahren 1929/1930, also kurz vor der Entstehung von

Weekend, drehte Ruttmann den Weltreisefilm Melodie der Welt, der aus drei großen Ton-

montagekomplexen zusammengefügt ist: Das Motiv des Großstadtverkehrs, das der Welt-

musik und das der Arbeit. Für die Montierung von Weekend wurden entsprechende Geräu-

88 Brady 1989, S. 86.
89 Döblin 2003, S. 167.
90 Ebd., S. 53.
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sche – z.B. Nägel einschlagen, Eisen schmieden, Schleifen – aus den Komplexen verwen-

det. Das Bild und der Ton sind im Hörspiel synchron montiert.91 Döblin gibt in seinem

Roman der Stadt einen breiten Agierraum, indem er die Handlung durch Zwischenge-

schichten unterbrechen lässt. Die Figuren werden zeitweilig mit Hilfe der Montagetechnik

gestört. Sie können nur dann wieder agieren, wenn der Erzähler die Stadt bis zum Ende

ihre  Macht  hat  ausüben  lassen.  In  diesem Sinne  steht  der  höchst  lakonische  Erzähler  auf

Seiten des Gegners – der Stadt. Die Verfremdungstechnik bricht die Illusion einer weiter-

gehenden Geschichte von Franz Biberkopf und erinnert den Leser daran, sich nicht allzu

weit auf die Handlung einzulassen. Die Geschichte wird, ob unterbrochen oder nicht, wei-

tergeführt, immerhin gehören die Nachrichten und Geschichten aus dem Kiez usw. zum

Spielraum Berlins. Die Figuren verlassen ihre Rollen nicht einmal, wie es in den Theater-

stücken Brechts üblich ist.

3.1 Die Hektik der Stadt in Film, Hörspiel und Roman

Gabriele Sander deutet an, dass Alfred Döblin seine Inspiration für das Berlin-Thema von

Ruttmanns dokumentarischem Montagefilm Berlin. Die Sinfonie der Großstadt bekommen

haben könnte. Döblin selbst habe freilich nie von einer solchen Initialzündung gesprochen.

Das Thema Berlin war in der zeitgenössischen Kunstproduktion durchaus nahe liegend.

Döblin habe aktuelle Zeitungsausschnitte verschiedener politischer Couleur gesammelt und

sie in den Roman integriert. Diese Textcollagensammlung entspricht der Arbeitsmethode

Ruttmanns, auch seine Arbeit bestand zumeist aus Schneiden und Kleben.92

Hektik und Chaos beherrschen in Ruttmanns Film die Stadt, so dass man sie als festen

Bestandteil des Großstadterlebnisses verstehen muss. Die filmische Hektik in dem einsti-

gen Kassenschlager Berlin. Die Sinfonie der Großstadt wird durch fünf unterscheidbaren

Handlungsabschnitte (Nacht, Morgen, Vormittag, Mittag, Abend/Nacht) veranlasst. Der

Film besteht ausschließlich aus statischen Einstellungen in den einzelnen Akten, wobei die

einzelnen Bilder oder Realitätsausschnitte spektakulär wirken. Helmut Korte zufolge dient

das zugrundeliegende Montageprinzip dazu, eine energische, rhythmische Variation des

Schnitttempos zu ermöglichen, um eine pulsierende Großstadtatmosphäre zu erzeugen. Die

„festgestellte Faszinationskraft des Films [sei] primär auf die perfekte Kombination von

unterschiedlich langen und vor allem auch extrem kurzen Einstellungen verschiedenen In-

91 Vowinckel 1995, S. 61f; Goergen 1994, S. 6ff.
92 Sander 2001, S. 174ff.
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halts zurückzuführen.“93 Durchschnittlich liegen die Längen der Einstellungen unter ent-

sprechenden Spielfilmen der späten 20er Jahre. Um die zweite Minute des gut 61 Minuten

dauernden Films erreicht das Schnitttempo mit der Zugfahrt den ersten und absoluten Hö-

hepunkt, wobei die meisten Einstellungen unter einer Sekunde liegen.94

Weil die Stadt an sich als Spielfigur agiert, verursacht sie Schwierigkeiten für die Men-

schen, die ihrer Macht unterliegen. Aufgrund des Bewusstseins, das der Großstadt eine

neue Rolle überlässt, vertrauen die Menschen, besonders in Berlin Alexanderplatz, weniger

auf autoritative Instanzen. Wie eingangs bereits in der Einleitung erwähnt, glaubt Franz

Biberkopf, dass die Häuser vermenschlichte Dämonen sind, die für Unruhe sorgen. Er ver-

dächtigt jede Form von Anti-Selbstsorge. Gert Mattenklott ist der Ansicht, dass Döblin

seinen Roman bewusst an einer Epochenschwelle geschrieben hat. Er assoziiert Biberkopfs

Lebensstationen sowie dessen Großstadterlebnisse mit einem Gang durch urbane Höllen;

am Ende der Geschichte wird er mit einem Job als Fabrikportier belohnt. Diesen sozialen

Aufstieg bezeichnet Mattenklott als soziologisch untypisch und sehr problematisch und

fasst ihn als Wiedergeburt aus der Katastrophe auf.95 Wird Biberkopf zum Sieger und die

Stadt zum Verlierer in der ewigen Hektik? Nicht unbedingt. Die Stadt befreit ihn eher von

der Angst, weil er durch eine brutal erfolgte Sozialisation zum weniger eigensinnigen und

illusorischen Bürger gestaltet wird. Biberkopf erhält eine zweite Chance: Er darf das zuvor

so unüberwindbare Chaos von der „gelungenen“ Seite des bürgerlichen Lebens betrachten.

Das Anständigsein wird durch seine Wiedergeburt erleichtert. „Kollektive Bedeutung er-

halten [...] Opfertaten für Döblin allerdings nur, wenn die Katastrophe des Individuums die

Gesellschaft in ihren Strudel reißt.“96 Dies könne für das Unglück von Biberkopfs Gelieb-

ter Mieze gelten, nicht aber für diesen selbst, der seine Genesung einer strukturierten Bü-

rokratie und einer Ordnung verdankt, die er zuvor geradezu persönlich unterschätzte.

In Weekend wird durch die Einteilung in fünf Hörszenen, die zusammen aus 240 Ein-

zelteilen bestehen, Hektik evoziert: 1) Jazz der Arbeit (2’51’’), 2) Feierabend (1’52’’), 3)

Fahrt ins Freie (0’38’’), 4) Pastorale (4’49’’), 5) Wiederbeginn der Arbeit + 6) Jazz der

Arbeit (1’02’’). Die fünfte und die sechste Szene sind zu einem Hörbild zusammengefügt.

Im ersten Abschnitt, Jazz der Arbeit, orientierte sich Ruttmann an der rhythmischen Struk-

tur von musikalischen Mustern, was auf seine Beschäftigung mit klassischer Musik zu-

93 Korte 2000, S. 49.
94 Ebd., S. 47f.
95 Mattenklott 1983, S. 101 und 105.
96 Ebd., S. 106.
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rückzuführen ist. Auf die Gliederung der einzelnen Abschnitte werde ich noch näher ein-

gehen. Die Arbeit am Filmstreifen ermöglichte Ruttmann eine exakte Montage; er konnte

die einzelnen Geräusche gleich lang setzen und er schnitt das Material so, dass sich das

Metrum eines Segments über den Schnitt hinweg fortsetzte.

Ein Beispiel bildet am Anfang der Rhythmus des Sägens, den er mit dem Schmiede-

hammer exakt metrisch montiert.97 „Gleich darauf, nach zwei Glockenschlägen und einem

dumpfpulsierenden Maschinengeräusch, in dem schon der nächste Rhythmus noch undeut-

lich vorweggenommen wird, schließt sich eine metrische Folge tiefer Impulse an, [...], de-

ren erster Schlag eine zusätzliche Betonung durch einen tiefen lauten Klang bekommt.“98

Später im Stück lassen sich keine derartig durchstrukturierten Abschnitte finden. Es folgen

kürzere rhythmische und klangliche Analogien, wie zwischen der Marschmusik und dem

Anfang des Registrierkassengeräuschs oder zwischen dem Ton des Anlassers und der auf

der Geige gespielten Tonleiter. Weekend ist eine Hörcollage, ein Film ohne Bilder, der kei-

ne Hauptfiguren kennt. Die Zeit spielt jedoch die Hauptrolle und die maschinellen sowie

menschlichen Geräuschen ergänzen dies. Die menschlichen Töne werden fast dämonisch

von Tönen maschinellen Ursprungs unterbrochen und wirken hilflos. Die Stimmung wird

erst in den ländlichen Szenen ruhiger, obwohl dort die lange Sequenz der Marschmusik

bedrohlich wirken mag.

3.2 Die Stadt und ihre Gesellschaft – Schreckbilder und Hoffnungen

Weist der Mensch der Übergangsphase pathologische Züge auf? Auf der einen Seite sind

die Menschen zukunftsgläubig, auf der anderen Seite jedoch verweist die Stadt als solche

darauf, was aus dieser Gläubigkeit resultieren kann – nämlich das Unheil. Inwiefern kann

der Mensch seine Grenzen überwinden und neu anfangen? Ist Biberkopf entscheidungsfä-

hig, oder sind seine Handlungen vorausbestimmt? Warum fürchtet er sich vor der Groß-

stadt? Helmut Schwimmer bezieht sich in seiner Analyse auf Döblins Aufsatz Großstadt

und Großstädter (1952), der die Mentalität des Großstädters thematisiert.99 Dem Großstäd-

ter drohe die Gefahr einer Degradation „zu einer Art Wabentier“ und er sei „durch die mo-

derne Arbeitsteilung zum Fragment [geworden].“100 Vorausgesetzt, dass der Mensch eine

Masse um sich benötigt, trifft dies auch auf Berlin Alexanderplatz zu. Es ist immerhin eine

97 Goergen 1994, S. 9; Vowinckel 1995, S. 62f.
98 Ebd., S. 62.
99 Schwimmer 1973, S. 54.
100 Ebd.
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wichtige Frage, ob die hier erwähnte Arbeitsteilung eine Verbindlichkeit einer Massenge-

sellschaft provoziert. Franz Biberkopf fehlt es an den wichtigsten Verbindungen mit einer

bestimmten Institution: Er ist weder religiös noch politisch aktiv. Wie auch die anderen

Kriminellen lebt er am Rande der Gesellschaft; ihm scheint die Verbindung mit jedem hö-

heren Wesen verloren gegangen zu sein. Biberkopf dient als Spielstein: Weil er wie ein

Prototyp eines großstädtischen Zögernden gestaltet ist, wirkt sein Typus nicht wirklich ent-

scheidungsfähig.

Das Hörspiel Weekend endet so wie es angefangen hat:  Schließlich müssen die Men-

schen an die Arbeit zurückkehren und den Rhythmus nach dem Wochenende neu anfan-

gen. Die vorprogrammierte Freizeit in Berlin. Die Sinfonie der Großstadt bildet keinen

freiwilligen Zeitraum, da sie einmal enden muss. Dies erfolgt nicht durch eine zweifelhafte

Problematisierung, sondern die Arbeit wird als Pflicht und Ausweg in das spätere Glück

angenommen. Es gelingt Ruttmann, die Stadt als eine positiv monströse Gestalt zu reprä-

sentieren, ohne das dort geführte Leben in einen Alptraum zu verwandeln. Hier wird fast

eine unglaubwürdige Ebene geschaffen, da die Personen nichts in Frage stellen und keine

eigenen Maßnahmen ergreifen. Sie scheinen weder eine Vergangenheit noch eine Gegen-

wart zu besitzen. Ihre Orientierungswelt besteht aus dem Kommenden, das es zu erreichen

gilt. Das Panorama der Berliner Gesellschaft bleibt passiv. Der Film evoziert das Bild einer

Gesellschaft, die ihre Chancen nicht hat richtig oder rechtzeitig ausdrücken können. Ihre

Verwirklichung wird durch die wiederholte Unterbrechung verhindert.

In Berlin. Die Sinfonie der Großstadt herrscht eine erstickende Atmosphäre. Vieles

scheint oberflächlich positiv geladen zu sein. Ohne einige bedrohende Ausnahmen verläuft

das Leben problemlos. Die bedrohlichen Bilder beschränken sich auf den Selbstmord einer

jungen Frau und auf nervöse Tiere. Der Selbstmord verhindert jedoch nicht die zukünftige

Entwicklung und den Fortschritt.101 Die Personen sind keine Individuen im eigentlichen

Sinne, aber sie bilden dann, wenn sie nicht gerade massenweise nach einem gemeinsamen

Ziel greifen, auch keine einheitliche Gruppe oder Gemeinschaft, die etwas gemeinsam hät-

te. Die Beziehungsfäden zwischen den Menschen existieren nur in einer durchsichtigen

und geringen Form und sie vertreten bloß die unvermeidlichen Kontakte, die man knüpfen

muss, um die eigene Sehnsucht nach dem ewigen Glück zu erfüllen. Sollten die Gestalten

auf eine eigene Wahl der Lebensmöglichkeiten hoffen? Wenn sie das Leben weniger wie

eine Fließbandarbeit betrachteten, könnten sie ihre Wertewelt aktualisieren und ihre Men-

101 Mehr dazu im Kapitel 5.2.2.
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schenrechte verteidigen. Das Risiko der ‚Maschinisierung’ gilt  für die Personen im Film.

Auf der Suche nach dem zukünftigen Komfort verlieren sie sich im Durcheinander der

Technik. Am Ende werden sie selbst Maschinen, die, ohne zu denken, automatisch nach

Befehlen funktionieren. Dies gibt der maschinellen Kraft mehr Ausdruck als den Men-

schen im Film.

Volker Klotz ist der Ansicht, dass die Kampfstellung zwischen Berlin und Biberkopf in

Berlin Alexanderplatz sofort nach dessen Entlassung beginnt. Biberkopf hatte erwartet, die

Stadt habe sich während der Haft verändert, und da dies nicht der Fall ist, muss einer von

beiden den ersten Schritt in den Veränderungsprozess tun. Da dies für Berlin nicht möglich

ist,  bleibt  die  Ausführung  des  Prozesses  auf  den  Schultern  des  Bestraften.  Das  Resultat

dieser Feindstellung prägt den zunehmenden Zweifel Biberkopfs an die Echtheit von den

Absichten Berlins. Die sich gleichgebliebene Stadt wird in Biberkopfs Augen personifi-

ziert und sie beginnt, ein Eigenleben zu führen. Die Größe der städtischen Macht wird

noch im Vorstellungsschema der Verwaltungsorganisationen gesteigert: Es werden Tafeln

mit Titeln und zugehörigen Bildern abgebildet, wo z.B. die Stadtbank, das Reinigungswe-

sen, oder die Gaswerke vorgestellt werden.102 Ein beachtliches Beispiel enthält der Satz

„Rosenthaler Platz unterhält sich“ im Roman.103 Als ob dem Verkehrsknotenpunkt ein Be-

reich menschlicher Wechselbeziehungen verliehen worden wäre. Der Platz ist ein belebter

Kreis, der Menschen aus allen Richtungen ausströmt und einsaugt. Die folgende Szene auf

dem Rosenthaler Platz führt Strassenbahnen, meteorologische Berichte, Einzelschicksale

aus der Menschenmasse, Reklamesprüche und Verbote in den Verkehrsmitteln ein. Es

herrscht ein Chaos der Montage und gleichzeitig die Breite des Großstadtlebens mit all

seiner Fülle und seinen Bestandteilen.

Klotz nennt die Großstadt einen „Korallenstock für das Kollektivwesen Mensch“104.

Das heisst, dass die Menschen von der geräumigen Apparatur des Großstadtwesens und

den technisch-sozialen Einrichtungen der Stadt abhängig sind. Darauf hat der epische

Machthaber im Roman, nämlich der Erzähler, weiteren Einfluss.105 Auf die Doppelrolle des

Erzählers werde ich im folgenden Kapitel genauer eingehen. Der fiktive Kampf zwischen

Biberkopf und der Stadt kann auch positive Züge enthalten. Das ständige Gefühl, vom

Großstadtchaos wältigt zu werden, entmutigt den Einzelnen, noch härter zu arbeiten und zu

102 Klotz 1987, S. 374ff.
103 Döblin 2003, S. 51.
104 Klotz 1987, S: 378.
105 Ebd., S. 378f.
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versuchen, vor allem sich selbst zu überwinden. Zu diesem Punkt nimmt auch Georg Sim-

mel Stellung. Ihm zufolge leistet das Subjekt dagegen Widerstand, vom gesellschaftlich-

technischen Mechanismus verbraucht zu werden. Als eine psychologische Grundlage wirkt

die Steigerung des Nervenlebens, wo der Mensch ständig zwischen dem raschen und unun-

terbrochenen Wechsel äußerer und innerer Eindrücke das Gleichgewicht halten muss. Der

Mensch ist Simmel zufolge ein Unterschiedswesen: Er muss den Unterschied zwischen

einem augenblicklichen Eindruck und dem Vorhergehenden einsehen. Der moderne Geist

sei ein rechnender Typus geworden, was durch die Geldwirtschaft befördert worden sei.106

Mit dem Unterscheidungsvermögen beginnt Biberkopf seinen weiten Weg in die Richtung

der Anständigkeit, der den ruttmannschen Menschen bereits gelungen ist.

3.3 Entindividualisierung in der Stadt

Die fiktiven Figuren der Weimarer Republik haben mit ihren Zeitgenossen in der damali-

gen Wirklichkeit den Grundcharakter der Entwurzelung gemein. Sie sind innerlich heimat-

los und sich der Vergangenheit bewusst, können aber der Zukunft nichts vorwerfen, denn

diese wird erst am Ende der Übergangsphase beginnen. In diesem Sinne funktioniert die

Großstadt einerseits als Standort der Entsozialisierung. Auf die Frage, wie der moderne

Mensch und was für ein Produkt er ist, kann man nur antworten, dass der moderne Mensch

ein Produkt des modernen Denkens ist. Wie passt der anständige Mensch ins Bild? Was

erwartet man von ihm? Der moderne Mensch soll gehorchen, anständig bleiben, unsichtbar

sein und vor allem soll er gesellschaftliche Dinge und Ereignisse nicht in Frage stellen.

Das Modell der modernen Gesellschaft soll nicht gefährdet oder in Zwiespalt gebracht

werden. Die Moderne, die im Kaiserreich begonnen hatte, bietet den Menschen gelegentli-

che Begegnungen in der Stadt. In einer Stadt besteht die Mehrzahl der Mitbürger aus

Fremden.

Andererseits gibt es jedoch gut etablierte Standorte in einer Großstadt, die dem Indivi-

duum kurzen Schutz vor dem Wahnsinn des Lebens bieten. Die Restaurants, die Kneipen

und andere ähnliche soziale Orte dienen dem Zweck, die Menschen zu beruhigen und still

zu  halten.  Sie  dienen  als  Fluchtwege  aus  der  Wirklichkeit:  Die  Stadt  hat  ihre  Einwohner

angejocht und in diesem ewigen engen Laufrad können die Menschen an diesen Orten eine

Pause machen. Die Entindividualisierung und die Gegnerposition der Stadt vermehren sich

durch den Teufelskreis der modernen Individuen. Es herrscht eine schizophrene Situation,

106 Simmel 1903.
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denn einerseits schützt die Stadt als Anbieter des sozialen Umgangs die Einwohner, ande-

rerseits versucht sie aber auch, die Menschen einzuordnen und sie durch die Amtskultur

(Polizei- und Feuerwehrwesen, Krankenhäuser usw.) zu kategorisieren. Diese Institutionen

der westlichen Zivilisation betonen grotesk die Notwendigkeit der Menschen, sind aber

auch an sich ein Teil des dämonischen Wesens der Großstadt und vor allem der Bürokratie.

Genau die Stadt ist fürchterlich und mit ihrer Infrastruktur dem kleinen Menschen überle-

gen.

Dem Menschen werden die letzten menschlichen Eigenschaften genommen: In Berlin

Alexanderplatz findet der Leser einen symbolischen Vergleich zwischen den Tieren auf

dem blutigen Schlachthof und den Stadtbewohnern.107 Beide werden auf die eine oder an-

dere  Art  geschlachtet:  Die  Tiere  trifft  es  konkret  am Hals,  den  Menschen  dient  der  Ver-

gleich als Warnung vor der Institutionalisierung. Am Ende seines Teufelskreises gelangt

Biberkopf in die psychiatrische Anstalt, wo er zum Versuchskaninchen zwischen moder-

nen und älteren Diskursen der Medizin wird.108 Es fällt auf, dass die Stätte der Geborgen-

heit und der Sicherheit, hier die Kneipen, in Döblins Roman für das Individuum neben dem

sozialisierenden Faktor den gefährlichsten Ort bildet. Wenn der Mensch andere Individuen

trifft, muss er offen sein, aber die Begegnungen enthalten stets positive und negative Sei-

ten. Alle Mitbürger sind in diesem Fall nicht zuverlässig. Den Patienten der modernen Ge-

sellschaft beabsichtigt man am liebsten still zu halten. Deswegen scheint der Idealbürger

ein kalter und gefühlloser Lobotomiepatient zu sein.
Die Häuser stehen still, der Wind weht wo er will. Skatkongreß in Altenburg, spiel ich nich. Eine Welt-
reise, sämtliche Unkosten nur 30 Pfennig pro Woche, nu wieder son aufgelegter Schwindel. [...] ei wa-
rum, ei darum, ei bloß wegen dem Tschingdarada bumdarada bum.109

Die Probleme der Moderne sind Probleme der Fragmentierung der Gesellschaft sowie

des Existenzialismus. Der Wille zum wirtschaftlichen Erfolg hat den Rationalismus über-

fahren. Dies sind gleichermaßen Probleme in Berlin Alexanderplatz, Berlin. Die Sinfonie

der Großstadt und Weekend. Jeder hat nur Verantwortung für sich. Problematisch wird die

Rolle des Erzählers nur im Roman. Bei der Erinnerung daran, dass es sich bloß um fiktive

Figuren handelt, die einem Drehbuch untergeordnet sind, hilft die Technik der Verfrem-

dung. Die Vorstellung, die Stadt müsse in einer geradlinigen Ordnung gehalten werden,

107 Hier ist die Passage in Döblin 2003, S. 312, wichtig: „Halleluja halleluja, Franz hat es erlebt, den Gesang,
den Ruf. Das Messer kam an seine Kehle, Franz, halleluja. [...].“ Biberkopf hat einen Arm verloren, will aber
wieder zu den Verbrechern zurückkehren.
108 Vgl. das Gespräch der Ärzte ebd., S. 425-428. „Die jüngeren Herren haben mit Franz Biberkopf ein Lo-
carno im Auge.“ Der Erzähler verspottet Biberkopf mit dem Hinweis auf den Locarno-Vertrag.
109 Ebd., S. 292.
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wird in Ruttmanns Film und Hörspiel präsentiert. Der Erzähler hinter Ruttmanns Werken

hat die Menschen auf den Strassen, in den Fabriken, den Läden und dem Verkehr insge-

heim beobachtet. Nachher hat er ihre Gesten in seine Ordnung geschnitten und sie dort

platziert,  wo  sie  am  besten  der  Kunst  dienen  können.  Um,  wie  bereits  erwähnt  auf  die

Doppelrolle des Erzählers zurück zu kommen, ist Döblins Roman zu untersuchen, da er als

Einziger der drei Werke keine wirklichen Menschen beinhaltet. Der auktoriale Erzähler der

Geschichte handelt je nach Situation. Einerseits übermittelt er dienstfertig, was geschieht

und was das vorliegende Material benötigt. In dieser Rolle ist er ein zitierender Reporter

und Montierer. Andererseits stellt er sich machtvoll und mit Selbstsicherheit vor: Er rückt

willkürlich Gegenstände ins Bild und verknüpft sie in seinem eigenen Handlungsraum. Das

Durchhalten der Doppelrolle lässt sich aus der Beziehung zwischen Biberkopf und der

Stadt erklären. An einer Stelle berichtet er am Rosenthaler Platz über Werbesprüche an

Läden und über Fahrgäste der Strassenbahn Nummer 4.110 Plötzlich wechselt er seine Rolle

in die des allwissenden Beobachters, und er kramt als unbegrenzt Kundiger die Lebensläu-

fe der Menschen heraus. Die Macht des Erzählers ist in der Epik groß, da es sich nicht um

Romanfiguren handelt, sondern meistens um namenlose Passanten. Mit der Aufnahme der

privaten Sphäre will der Erzähler veranschaulichen, dass die Großstadt keine unverwandte

Gegenwart kennt.111 Hier muss der Leser zweifeln; ist der Erzähler sowohl in Döblins und

Ruttmanns Werken bloß eine personifizierte Figur der Stadt – ein Spion gegen die Indivi-

duen sowie die Massen?

3.4 „Tanz auf dem Vulkan“112 – Zeitspezifische Motive

Manfred Görtemaker zufolge ist Berlin eine Stadt gewesen, die den Menschen eine trügeri-

sche und vergängliche Sicherheit bot. Zu diesem Paradigma der Weimarer Republik gehört

auch die im Titel zitierte epochentypische Bezeichnung – „Tanz auf dem Vulkan“.113 Zeit-

spezifisch betrachtet sind die hier zu analysierenden Werke bedeutende Symptome des ma-

terialistischen Zeitgeists, besonders was die Rolle der Arbeit anbelangt. Die Arbeit als mo-

ralische Leistung interessiert die Figuren, sie fürchten sich jedoch auch davor, arbeitslos zu

werden. Eine wichtige Frage lautet, was der Mensch ohne Arbeit ist. Was wollen die Men-

schen durch die Arbeit erreichen, Aufsehen oder Unabhängigkeit? Madame de Staël nahm

110 Mehr zu der Szene in Döblin 2003, S. 53f.
111 Klotz 1987, S. 379f.
112 Siehe näher zum Terminus in Görtemaker 2002a, S. 7ff.
113 Ebd., S. 7.
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bereits 1810 in ihrem Deutschland-Buch sechs Stereotypen auf, die Berlin charakterisieren:

„1. Berlin ist eine moderne Stadt; 2. Berlin macht keinen bedeutenden Eindruck; 3. Berlin

ist geschichtslos; 4. Berlin ist nicht vom Charakter seiner Einwohner geprägt; 5. Berlin ist

Stadt des Vergnügens; 6. Berlin ist Stadt der Arbeit.“114 Besonders die drei letzten Bemer-

kungen sind beachtenswert. Die Personifikation der Großstadt erfolgt nicht über den Cha-

rakter der Einwohner, weil die Gesellschaft in sich uneinig ist. Jedoch spiegelte sich die

Zersplitterung der Gesellschaft durchaus in der Stadt wider, wobei die soziale Kluft und

ungleichmäßige Lebensverhältnisse kennzeichnend waren. Die beiden letzten Punkte be-

ziehen sich gerade auf dieses Ungleichgewicht zwischen Freizeit und Arbeit in der Weima-

rer Republik. „Man fühlte sich in Berlin frei von Kostümzwängen und feierte das traditi-

onslose und bloß materielle Gesicht dieser Stadt.“115 Im Hinblick auf den Berlin-Roman

muss man sich die Frage stellen, welche Menschengruppe eigentlich Berlin repräsentiert,

um nicht nur von der Sympathie für oder gegen die Republik zu sprechen. Biberkopf und

andere Figuren der Unterwelt sind keine Republikaner oder überhaupt Repräsentanten ei-

ner staatlichen Macht. Sie sind Einzelgänger im Paradies des materiellen Angebots der

Stadt und identifizieren sich bloß mit dem persönlichen Wohlstand. Moralisch gesehen un-

terminieren sie den Boden der Stadt und feiern dabei traditionslos den Verfall des bürgerli-

chen Lebens.

Ob Ruttmann nun eine Fiktion erstellen oder ein Tonexperiment durchführen wollte,

sein Berlin-Film und sein Hörspiel weisen Momente des Zeitgeists auf. Die Arbeit wird in

ihm als eine erstrebenswerte Tätigkeit gesehen, die den Menschen zu einem Teil der Ge-

sellschaft macht. Mit der Arbeit wird nach Geld getrachtet, mit dem man dem Komfort nä-

herrückt. „Der Zeitgeist kündete von Internationalismus und technischem Fortschritt, von

Mode, Stilwillen und Modernität.“116 Ruttmanns Werke beinhalten alles, was in diesem

Satz zu finden ist. „Die Technik der neuen Lebensformen“117 zeigt sich beispielsweise im

dritten Akt, wo ein Flugzeug der Lufthansa in die Luft steigt. Der Zuschauer sieht Berlin

aus der Vogelsperspektive. Etwas früher im gleichen Akt wird eine junge Frau gezeigt, die

sich fast aufdringlich etwas anschaut. Abwechselnd mit ihr wird ein dunkelhäutiger Mann

gezeigt. Schließlich erscheinen beide Personen im gleichen Bild. Als ob Ruttmann mit der

Montagetechnik einen kuriosen Zusammenhang basteln würde. Er verrät sich jedoch, als

114 Zit. nach Schäfer 1989, S. 109.
115 Ebd., S. 118.
116 Elsaesser/Hagener 2002, S. 330.
117 Ebd.
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die Gestalten im selben Bild gezeigt werden. Dieses Stück eines Internationalismus bleibt

auf der distanzierenden Ebene hängen. Berlin ist erst auf dem Weg zu einem Schmelztigel,

das es dann Jahrzehnte später wurde.

Mode und Stilwillen werden durch die Schaufenster zum Ausdruck gebracht. Neueste

Mode zeigt sich im Stadtbild. Menschen mit Werbeplakaten werben auf der Strasse für

neue Konsumgüter, die das Leben genießbarer gestalten und die Menschen angeblich

glücklicher machen. Nur einmal wird die gesellschaftliche Ordnung in Frage gestellt. Da

der Film aber ein Stummfilm ist, bleibt die Bedeutung dieser Szene ungreifbar. Ein Arbei-

ter spricht in und für eine große Menschenmenge. Das Thema bleibt unbekannt, aber die

Gesten des Arbeiters deuten auf Unzufriedenheit. Sonst werden in Berlin. Die Sinfonie der

Großstadt die Stimmungen des durchschnittlichen Lebens gezeigt. In Berlin Alexander-

platz aber auch in Weekend ist der Status der Mittelmäßigkeit noch exponierter. Keine der

Stimmen im Hörspiel unterscheidet sich von den anderen. Weekend stellt eine Weltschicht

vor, die zerstreut und chaotisch ist, die beinahe brutale, an den Krieg erinnernde Geräusche

produziert, und in den Freizeitszenen überfroh erscheint. Die Hektik beruhigt sich allmäh-

lich, dann wird der Puls der Zeit erfasst und die Hektik verschwindet. Dabei spielen die

Längen der Schnitte und die Lautstärke eine unterschiedliche Rolle. Das Hörspiel enthält

etwas  Filmisches  und  Freizügiges,  eine  wahre  Tondokumentation  aus  den  letzten  Jahren

der deutschen Demokratie. Man muss gleichzeitig im Auge behalten, dass sowohl der Film

als auch das Hörspiel nicht mit der Wirklichkeit konkurrieren, sondern eine eigene Schicht

der Realität geschaffen haben, die sich mit dem Berlin der Wirklichkeit auf dem selben

Schauplatz treffen könnte.

Laut Allan James Thomas beinhaltet die Betrachtung von Berlin. Die Sinfonie der

Großstadt Aspekte, die ahistorisch geworden sind. Er referiert John Griersons Artikel First

Principles of Documentary, erschienen Mitte der 30er Jahre, in dem dieser den Film als ein

Stück sieht, das dem Zuschauer nichts Wichtiges zeigt. Der Film sei ein Beispiel dessen,

was ein Dokumentarfilm nicht sein sollte. Ruttmann habe laut Grierson die sozialen Vor-

aussetzungen und alle wichtigen Themen, wie zum Beispiel die Arbeitslosigkeit, ausgelas-

sen. Er richtet seine Aufmerksamkeit auf die Behandlung des ungleichen Wohlstandes im

Film. Hier sei besonders die Szene mit der Mittagspause zu bedenken, wo alle Stadtbe-

wohner ihr Mittagsessen geniessen. Zwischen der Betrachtung der essenden Menschen

tauchen Abschnitte auf, die einen Löwen beim Fleischfressen zeigen. Thomas zufolge

zeigt diese Szene nicht, dass die Reichen etwa die Armen im Klassenkampf ausnutzen,
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sondern die Bedeutung liege in der Schilderung der verschiedenen Menschenschichten als

unterschiedliche Teile eines organischen Ganzen. Seiner Analyse zufolge zeige sich in

Berlin eine ahistorische Problematik: Weil es im Film keinen Konflikt zwischen den unter-

schiedlichen Gesellschaftsschichten gibt, könne auch keine Veränderung den Film aus der

Verschlossenheit befreien. In seiner Zusammenfassung schreibt Thomas, dass man den

Film nicht als seine Zeit kategorisierend betrachten solle, aber als ein verblüffendes Zei-

chen dessen, was in der Zukunft kommen wird. Dabei deutet er auf die naheliegende Zu-

kunft des Nationalsozialismus hin, der die Fortsetzung der im Film gezeigten Gesellschaft

sei. Der Film sei eine Darstellung der Endphase einer deutschen Staatsform.118 Dabei be-

merkt Thomas nicht, dass er den Film aus der Rückschau betrachtet. Ruttmann hat nicht

beabsichtigt, die breite Skala gesellschaftlicher Probleme darzustellen. Die Behauptung

vieler Kritiker, etwas Gesellschaftliches und Politisches in Berlin. Die Sinfonie der Groß-

stadt gefunden zu haben, erzählt mehr über die Kritiker selbst als über den Film und dessen

Inhalt. Der Film ist keine Analyse einer Großstadt an sich, sondern dessen, was man daran

als Tonexperiment bemerken kann. Das manifestiert sich auch in Ruttmanns Willen zur

Form119.
Döblin lag nicht richtig. Er kam nicht an. Der progressiven Linken war er zu katholisch, den Katholiken
zu anarchistisch, den Moralisten versagte er handfeste Thesen, fürs Nachtprogramm zu unelegant, war er
dem Schulfunk zu vulgär [...]. Soweit die Marktlage: der Wert Döblin wurde und wird nicht notiert.120

Die Spannung des Zeitgeists ist in diesem kurzen Zitat einflussreich. Die Einordnung der

von Döblin und Ruttmann gegenüber der Realität erfolgte durch eine Umschichtung der

Gesellschaft. Die Bewältigung der Realität wird umso schwieriger, umso mehr die Gestalt-

umformung der umgebenden Großstadt zunimmt. Pankraz Blesi zufolge ist in dem Ver-

hältnis  zwischen  Subjekt  und  Realität  von  Anfang  an  die  Schilderung  des  Menschen  als

Leib einbezogen. Um die Beziehung weiter zu konkretisieren, erfolge ein Kampf zwischen

Macht und Ohnmacht, sobald der Mensch an die Realität herangeht. Mit der leiblichen

Auseinandersetzung kommt auch Franz Biberkopf mit der Umgebung in Berührung. Bi-

berkopfs Erwartung gegenüber der Welt, als er das uninstitutionalisierte freie Leben be-

ginnt, werde durch die Wahrnehmung gebrochen, dass nichts so sei, wie er es sich vorge-

stellt habe. Danach will er den realen Kontakt mit Berlin vermeiden. Vor der Wirklichkeit

118 Vgl. Thomas 2000.
119 Vgl. Elsaesser/Hagener 2002, S. 328ff.
120 Günter Grass äußerte sich derart 1967 über die vergessene Bedeutung Döblins im Deutschland der Nach-
kriegszeit. Zit. nach Vartiainen 1992, S. 31.
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fliehend, versucht er, ein falsches Bewusstsein zu bewahren.121 „Franz Biberkopf will sich

die Welt vom Leibe halten. Aber sie rückt ihm ganz schön zu Leibe.“122 Die Analyse Blesis

zum Kampf zwischen Berlin und Biberkopf steht im Gegensatz zur vorher behandelten

Analyse von Klotz, der Biberkopf in einer unveränderten Stadt ankommen und mit ihr sei-

nen Zweikampf beginnen sieht.

In den folgenden Kapiteln geht es mir um das Konzept der Wirklichkeitsbildung. Der

Begriff der Wirklichkeit, der nach Döblin berechtigter ist als derjenige der Realität, bedeu-

tet laut Schwimmer, dass nichts bleibe, wie es sei, und dass nichts wirklich sei. Feste For-

men sind in der Wirklichkeit von Berlin Alexanderplatz, nur kurze Stabilisierungen. Sie

sind wie die Ruhe auf der Flucht. Am Anfang sei die Umwelt für Biberkopf mit schreckli-

chen lärmreichen Tönen überfüllt, aber später habe sich seine Wahrnehmung der Großstadt

– die Elektrischen, die Autobusse und das Zeitungsausschreien -  stabilisiert und die Töne

seien zu selbstverständlichen Ingredienzen der Umgebung geworden. Was Schwimmer

nicht in seine Wirklichkeitssicht aufnimmt, ist die Ebene der inneren Wirklichkeit, die sich

nach dem Willen und Wünschen richtet. Die Entwicklung zum anständigen Subjekt erfolgt

in dieser innerlichen Welt.123

Die Topographie Berlins als Wirklichkeitsbasis beinhaltet auch den Punkt der gelegent-

lichen Entfremdung des Menschen gegenüber der Außenwirklichkeit, wie Schwimmer be-

hauptet. An zwei Stellen im Buch sei dies deutlich, erstens direkt nach der Entlassung Bi-

berkopfs aus der Haft und zweitens bei seiner Einlieferung in die Irrenanstalt Buch.

Schwimmer ist der Ansicht, dass Biberkopf während dieser beiden unfreiwilligen Aufent-

halte der Wirklichkeit entfremdet sei.124 Als er wieder frei in die Stadt geht, sind seine Sin-

neseindrücke veraltet und müssen in raschem Tempo wieder aktualisiert werden. Das inne-

re Chaos, das die schnell wechselnden Eindrücke verursachen, ähnelt einem wahnsinnigen

Kampf mit der Stadt. Am Ende des Romans erfindet sich Franz Karl Biberkopf neu. Nach

mehreren heftigen Stößen gegen sich hat Biberkopf sich eine neue Identität aussuchen

müssen. Diese könnte eventuell auf eine Versöhnung mit der Großstadt hindeuten. Sie be-

deutet aber auch, dass die Großstadt über den Menschen gesiegt hat. Wie bereits erwähnt,

ist Biberkopf anständig geworden. Gleichzeitig hat er seine Identität aufgeben müssen und

121 Blesi 1978, S. 106f.
122 Ebd., S. 107.
123 Schwimmer 1973, S. 44f und 47f.
124 Ebd., S. 52f.
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die Papiere eines „geheilten“ Lobotomiepatienten entgegen genommen. Auch die Gesell-

schaft hat aber gewonnen.
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4. Raum- und Zeitwahrnehmung

Die Übergangsphase der Weimarer Republik wird durch die Spielszenen des Films, des

Hörspieles sowie des Romans unterschiedlich dargestellt. Der filmische Raumbegriff folgt

einer genau strukturierten Zeitplanung. Es handelt sich um einen einzigen Tag, der mit den

verschieden langen Einstellungen den Raum voll ausschöpft und ihn ‚natürlichen’ Zeitvor-

schriften unterstellt. In der temporeichen Nachtszene wird der Zeitraum etwas gelockert

und der Zuschauer versinkt in die schnell wechselnden Tanz- und Kinosequenzen, die fast

eine Überwindung der Zeitvorschriften evozieren. In Weekend werden die Zeit und der

Raum strikt durch die angegebenen Titel der Abschnitte eingeteilt. Der Raum- und Zeit-

begriff im Roman folgt einer nicht relativierten Perspektive, die unlogischer, absurder und

breiter als im Film erscheint. Nicht, dass der Roman keinen Zeitvorschriften folgen würde,

aber die Geschwindigkeit der Zeit wird langsamer begriffen. Dies hängt wiederum von der

Rolle des Erzählers ab: Im Film und im Hörspiel ist er undurchsichtig, im Roman aber

spielt er mit den Figuren und entscheidet autoritär über den Entwicklungsgang. Der Erzäh-

ler hat keine festen Grenzen. Er ist privilegiert, manchmal auch Sprünge in die ferne Zu-

kunft zu unternehmen und dem Leser etwas Wichtiges enthüllen zu können. In allen Wer-

ken spielt die Montagetechnik eine dominante Rolle, die besonders für die Raum- und

Zeitgestaltung prägend ist. Ich werde im folgenden Unterkapitel insbesondere auf die Mon-

tage eingehen.

Im Hinblick auf Döblins Berlin Alexanderplatz wird der Ausdruck Kinostil häufig ver-

wendet. Dollenmayer versteht unter dem Begriff einzelne, von der Hauptgeschichte Biber-

kopfs entfernte, absurde Sequenzen, auf die die „Kamera“ mitten während der sonstigen

Handlung ihren Blick richtet, einige interessante Winkel filmt und dann mit der früheren

Handlung fortfährt.125 Christian Schärf zufolge ist der Kinostil futuristisch bedingt und

durch die Begeisterung für technisch-mediale Innovationen getragen, er sei jedoch nicht

„auf die konkreten erzählerischen Möglichkeiten des Kinos ausgerichtet. Der Ausdruck

Kinostil wird von Döblin rein metaphorisch gebraucht, und zwar in der Absicht, dem ana-

chronistischen Erzählen im Roman ein verschärftes Tempo und eine gehärtete Oberfläche

entgegenzuhalten.“126 Der Kinostil beinhaltet die Wirkung der Verfremdung.

Der Futurismus hat Alfred Döblin bereits anderthalb Jahrzehnte vor Berlin Alexander-

platz beeinflusst. In welcher Weise hat die anti-narrative Tendenz der futuristischen Künste

125 Dollenmayer 1988, S. 73ff.
126 Schärf 2001, S. 10.
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auf den modernen Roman übergegriffen? Die Grenzüberschreitung zwischen medialen

Darstellungen ermöglichte es auch dem Roman, seine Gattung und Gestaltung zu erneuern.

In diesem Sinne hat Döblin neben Joyce und Dos Passos vom Futurismus und besonders

vom Kinostil profitieren können. Manfred Smuda schreibt über dem Effekt der Kontinui-

tätsillusion, mit der die unbemerkte Montage den Zusammenhang zwischen dem traditio-

nellen Erzählmodell des Kinos und der Epik bildet. In Berlin Alexanderplatz ist das Er-

zählverfahren als literarisches Äquivalent zum futuristischen Film mit seiner Montage zu

sehen. Die Logik der raum-zeitlichen Kontinuität wird nicht aufrecht erhalten. Die Monta-

ge schafft keine Übergänge zwischen dem Ablauf der verschiedenen Erzählprozesse: Die

Herkunft der unerwartet auftauchenden Inserate, Skandalgeschichten und Zeitungsmeldun-

gen wird nicht geleugnet. Diese Collage-Technik entspricht der Methode der avantgardisti-

schen Malerei, wo die realen Gegenstände aus ihrem gewohnten Kontext gerissen und in

einen fiktionalen Zusammenhang einmontiert werden.127

Zum Kinostil gehört auch die Verwendung von Standpunktwechseln des Erzählers,

„der unvermittelt aus der Perspektive des Protagonisten in die seines Beobachters springt

und ferner die syntaktische Reihung nicht miteinander verbundener Sachverhalte, die ja im

Grunde auf Marinettis Forderung nach der Zerstörung [der] Funktion der Syntax, auf die

sich traditionelles Erzählen stützt, hinausläuft.“128 Der Futurismus, eine in Italien zu An-

fang des 20. Jahrhundert initiierte Kunstrichtung, verachtete das Traditionelle und Alte und

bewunderte alles Moderne: Maschinen, Technik, Geschwindigkeit und Krieg. In Weekend

wird die Geräuschmusik aus ihrem Zusammenhang gerissen. Das Geräusch einer Säge ist

„ohne das dazugehörende Bild nicht länger eine Säge, sondern etwa ein kratzender, reizen-

der, scharfer und verletzender Klang.“129 Die Musik wird zur Maschinenmusik. Die Blende

als ästhetisches Stilmittel  verstärkt noch die Stimmung der Geschwindigkeit  und der ma-

schinellen Atmosphäre in der Stadt.

4.1 Die Künstlichkeit der Stadtkulisse

Die Mentalitätsgeschichte betrachtet unter anderem Einzelphänomene in begrenzten Epo-

chen und Zeiträumen. Zum einem wird in dieser Arbeit die Komplexität der Großstadt zu

einem wichtigen Aspekt, zum anderen existiert die Stadt nicht ohne Stadtbewohner, die

sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Weise benehmen. Für die Wahr-

127 Smuda 1992, S. 164ff.
128 Ebd., S. 167. Filippo Tommaso Marinetti war einer der berühmtesten Futuristen seiner Zeit.
129 Goergen 1994, S. 13.
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nehmung der Gegnerposition zwischen Stadt und Mensch muss der genaue Ort des Kamp-

fes untersucht werden, sonst wird es schwierig, die Gesamtheit der einzelnen Punkte zu

verstehen. In den folgenden Unterkapiteln soll versucht werden, die Gegnerstellung beson-

ders mit Hilfe der Montagetechnik130 innerhalb der Zeit- und Raumkonstellation näher zu

betrachten. Dabei spielen Grundgedanken über die Wahrnehmung eine nicht unwichtige

Rolle. Ich werde hier Punkte aufnehmen, die dazu beitragen, die Rolle der Stadt als künst-

liche Raumkulisse hervorzuheben.
In dem Maß, in dem die Stadt sich ausdehnt, nimmt sie die Ferne, das Anderswo in sich auf. In diesem
Sinn ist, was im 19. Jahrhundert ‚Stadt’ heißt, dies nicht mehr in der ursprünglichen, positiven Bedeu-
tung des Wortes, ist nicht mehr das, was ‚statt findet’, [...], sondern zugleich etwas, das immer auch ins
Anderswo ausweicht, das Weite sucht – und auch findet. Die Stadt des Geschwindigkeitsraums markiert
nicht mehr einen umfriedeten, in sich abgeschlossenen, isotopen Raum, sondern sie strebt über sich hin-
aus: der Heterotopie, der Welt-Stadt, der Megalopolis entgegen. Urbanisierung und Landflucht sind le-
diglich dialektische Kehrseiten jener einen Bewegung, die auf die Entfernung, auf das Verschwindenma-
chen der Ferne abzielt. In den Zentren der Städte, in den großen Einkaufsboulevards, zentriert sich nicht
nur die Stadt, sondern immer auch das Anderswo, die Große Welt. So daß, [...] der städtische Raum [...]
nicht ein Raum [ist], sondern eine sich überkreuzende, einander durchschneidende und überlagernde
Vielheit von Räumen, Räumen, die ins Hier und Jetzt eindringen [...].131

Dieses Zitat von Martin Burckhardt betont die Tätigkeit einer Großstadt als Ort der

Epochenschichten, Multierscheinungen sowie der Entfernung der umgebenden Welt.

Durch die Montagetechnik gewinnt der Film Ruttmanns an Oberflächlichkeit. Der Zu-

schauer muss damit rechnen, dass es Schwierigkeiten gibt, schnell wechselnde einzelne

Szenen voneinander zu unterscheiden. Dies ist mit dem Verfremdungseffekt in Berlin Ale-

xanderplatz zu vergleichen, wo der Leser durch Zwischengeschichten disillusioniert wird.

Helmut Becker nennt die Montage ein Mittel der Herstellung von Totalität, die in einer

Großstadt herrscht und antihumanen Charakter trägt.132 Aber degradiert die Großstadt ihre

Bewohner zu einer seelenlosen Masse? Dient die Montage nicht dazu, die Stadt ihrer All-

macht zu berauben und ihre Gewalt zeitweise zu brechen? Oder andersherum: Vervielfäl-

tigt sie die Stärke der Stadt gegenüber dem Menschen? In seinem Aufsatz Der Geist  des

Naturalistischen Zeitalters (1924) schreibt Döblin, dass „[d]er neue Geist [...] die Städte zu

seinem Leib und Instrument [macht]. Die Städte [...] sind daher Gegenstand der romanti-

schen Abneigung.“133 Die Stadt ist also hierarchisch dem Zeitgeist untergeordnet und damit

über die Menschen entscheidungsfähig.

130 Einen guten  Überblick  über  die  Montage  in Berlin Alexanderplatz im Kontext unterschiedlicher Kunst-
richtungen bietet Reinhard Döhls Artikel Collage und Epos.
131 Burckhardt 1994, S. 277f.
132 Becker 1962, S. 88ff.
133 Ebd. Ursprünglich ist Döblins Essay 1924 in der Neuen Rundschau erschienen.
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Die Stadtszene in Berlin. Die Sinfonie der Großstadt variiert mehr als in Döblins Ro-

man, wo sich die Handlung mehr oder weniger auf die Umgebung des Alexanderplatzes

konzentriert. Die Bahngleise und andere Warteorte haben sich derart nachdrücklich im

Film etabliert, dass man sie zu den zentralen Handlungsorten zählen kann. Der Stadtraum

ist traditioneller, bunter und stabiler. Die Filmfiguren haben sich der Ameisenrolle unter-

worfen. Die Stadt zeigt sich als neutral und von keinem traditionellen Zeitgeist beherrscht.

Die moderne Zukunftsgläubigkeit hat den Zeitgeist ersetzt. Kann man in Ruttmanns Werk

eine multimediale Anarchie beobachten? Filmtechnisch betrachtet ist sein Werk in seiner

Entstehungszeit radikal, inhaltlich eher weniger anarchistisch. Die im Film entstandene

Großstadtatmosphäre entspricht der Realität in dem Sinne, dass die montierten Bilder aus

der existierenden Wirklichkeit stammen, durch den Filter Ruttmanns aber artifiziell ge-

worden sind. Die Montage enthält teilweise in beiden Werken, in Film und Roman, den

Charakter der Wirklichkeitsentfernung. Dadurch ist das Produkt eine simulierte Fiktion,

obwohl die Schauplätze der Wirklichkeit angehören, zu denen sie oberflächlich Kontakt

halten, weil die Bruchstücke der Konstruktion sich der Außenwelt bewusst sind.

Alfred Döblin entwickelte für seine Leser ein Verfahren, das ‚Döblinismus’ genannt

wurde; der Begriff bedeutete einen harten Schnitt von Gleichzeitigem. In Berlin Alexan-

derplatz wird die Kontinuität mehrmals durch Zwischengeschichten gebrochen, wie zum

Beispiel durch die merkwürdige Episode von Adam und Eva, die zwischen der hauptsäch-

lichen Handlung fortgesetzt wird. Die Montage- sowie die Verfremdungseffekte dienen

dem Zweck, eine chaotische Ebene zu verursachen, und eine Hegemonie des Erzählers zu

begründen, der die Bindfäden der Geschichte in der Hand behält.134

Im Gegensatz zum Film besteht Berlin Alexanderplatz, Schärf zufolge, aus einem

Reich der puren Imagination. Die multimediale Montage des Textes habe das wirkliche

Berlin in kombinatorische Rätsel von Weltspielparodien (Nachrichten) und zitativen Struk-

turen verwandelt, die aus den Zwischenbemerkungen hervorgehen.135 Die Wirkung der

Montage reicht bis in alle Sphären der drei Werke. Laut Schwimmer sei die Montagetech-

nik in der Kunst des 20. Jahrhunderts ein Weltbild der Desintegration, ein Manifest des

zukünftigen Roboterstils. Das Fließen der Passanten auf den Bahngleisen zu einem passen-

den Zug in Berlin. Die Sinfonie der Großstadt hebt diese Stimmung des monotonen Robo-

tergangs hervor. Aber funktioniert die Stadt als Bewegungsmotor für ihre Roboter? Der

Montagestil müsste auch auf die Gestaltung der Menschen angewendet werden. Man müss-

134 Mattenklott 1983, S. 102.
135 Schärf 2001, S. 42ff.
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te ihn neu aus Redensarten, Sprichwörtern und aus sinnlosen Bezügen zusammensetzen. Es

handelt sich um einen Menschen in Anführungsstrichen. Die Gestaltung eines Menschen

sollte durch formale Tricks in Schwung gehalten werden.136 „Damit sind die kennzeichnen-

den Eigentümlichkeiten der Montagetechnik ausgesprochen: der artifizielle Charakter eines

Montageproduktes als Entsprechung einer immer mehr synthetisch werdenden Welt;

[...].“137 Diese Bemerkung ist sehr hilfreich, weil sie ein Bild der Welt zu geben versucht, in

dem die Welt nicht mehr das ist, was sie zu sein pflegte. Eine neue Verwandlung ist im

Gang, die Menschen ähneln der futuristischen Prophezeiung eines Menschentypus, der

nicht mehr vereinzelt auftritt, sondern als zusammengeschmolzene Masse fließt. Döblin

verwendet die analytische Montage, die eine Multiperspektive gegenüber den aufgesplitter-

ten Details ermöglicht.

Die Kulisse der Großstadt verändert sich im Laufe der Zeit und auch der Raum ver-

wandelt sich. Die Stadt präsentiert sich wie eine Kulisse, weil ihr mehrere Bedeutungsmus-

ter zugeschrieben werden können; die Stadt hat viele Gesichter, und keines der Gesichter

prägt das Stadtbild mehr als andere. Wie eingangs erwähnt, ist die Großstadt im Kontext

dieser  Arbeit  auch  ein  Kampffeld  zwischen  Stadt  und  Mensch.  Sie  ist  aber  auch  ein

Schlachtfeld, das jedoch als Metapher nicht missverstanden werden darf. Nach dem Ersten

Weltkrieg rückte das Bild der Zerstörung von Metropolen ins Zentrum der modernen Ima-

gination. Nachdem Haussmann in Paris die Boulevards durch brutale Bahnung verschönert

hatte, hat die Großstadtarchitektur die destruktiven Kräfte ästhetisch rezipiert.138 Eine Ku-

lisse kann auch vom wirklichen Charakter der Stadt umkonzipiert werden. Dabei haben

Ruttmann und Döblin in ihren Werken Rahmen erzeugt, die als fiktive Kulissen funktio-

nieren.

Die Phantasien vom Untergang großer Städte ist seit Anfang des Jahrhunderts ein Zei-

chen dessen, dass es einer Gesellschaft nicht gelungen ist, das Verhältnis zu gewaltigen

technischen Mitteln zu beherrschen. Die Vergipfelung dieser Rezeption zeigt sich in einer

Theorie vom Ruinenwert des Gebauten. Die Ästhetik der Nationalsozialisten idealisierte

diese Theorie durch das Planen einer Welt-Haupt-Stadt, die ihre Destruktion überstehen

können sollte. Die Großstadt sollte als Schlachtfeld und Ruinenlandschaft in die Geschich-

te eingehen.139 Dadurch kann die Stadt als Vorbereiter der Zukunft, als eine ewige Stadt

136 Schwimmer 1973, S. 87ff.
137 Ebd., S. 88.
138 Bolz 1992, S. 80f.
139 Ebd., S. 81.
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wiederbelebt werden. Diese Gefahr muss auch im Hinblick auf die drei Werke dieser Ar-

beit gesehen werden.

4.1.1 Die Zeitgestalt

Die Zeit wird in unterschiedlichen Epochen verschieden konzipiert. Willi Jaspers Gedanke,

dass die Stadt sich alle 30 Jahre neu denkt und sich anders entwirft, ist interessant, weil er

die Idee beinhaltet, die Stadt könne eventuell ihre Endfassung erreichen. Der fortwährende

Wandel sei dahingehend zu verstehen, dass er eine besondere Angst vor dem Unüber-

schaubaren zur Folge habe, „ein kollektives Trauma vor der Anfälligkeit gegenüber kultu-

rellen Krisen.“140 Laut Jasper habe man im östlichen Teil Berlins, wo Döblin seine Praxis

auf der Frankfurter Allee 340 hatte, in einem Dickicht des „Kongo-Berlins“ gelebt.141 Der

Berliner  Osten  bildet  eine  Gegenwelt  zum  glamourösen  westlichen  Teil  der  Stadt.  Rutt-

mann versucht in seinem Film, die Grenzen der Teile zu überbrücken.

Der Film sowie das Hörspiel entsprechen dem vom Tempo und von der Geschwindig-

keit geprägten Zeitgefühl der späten Weimarer Republik. Dadurch, dass die Einheit der

Zeit gänzlich durch montageartige Unterbrechungen aufgelöst wird, entsteht eine Abstrak-

tion von der Zeit, die von Anfang an erkennbar ist. Wahrscheinlich wollte Ruttmann eine

Atmosphäre schaffen, wie sie an einem Wochenende spürbar sein könnte, jedoch ohne

Bindung an einen bestimmten Raum und einen einzelnen Menschen, da die Geräusche ü-

ber einen größeren Raum verfügen. Dies gilt auch für Weekend. Am Anfang der Hörszene

Jazz der Arbeit wechseln die Geräusche einer Säge und eines Schmiedehammers nach

gleichem Tempo und Metrum einander ab. Nach weiteren lauten Tönen (z.B. Marschkapel-

le,  Horn und Geige) hört  man die Stimme eines Mannes,  der versucht,  sich mit  der Tele-

fonnummer „Döhnhof 4240“ zu verbinden. Der Mann, dessen Stimme diejenige Rutt-

manns ist, wird frech durch die Kasse unterbrochen. Man könnte die in Weekend vorkom-

menden fiktiven Geräusche dem Zeitgeist zuschreiben, wenn man sie z.B. mit den heutigen

Geräuschen vergleicht. Als Beispiel gelten die Sirenen und das Klingeln der Kasse, die

heute völlig verschwunden sind oder in einer anderen Form auftauchen. Dadurch, dass die

Einheit der Zeit gänzlich durch Unterbrechungen aufgelöst wird, entsteht eine Abstraktion

von der Zeit, die von Anfang an erkennbar ist.

140 Jasper 2000, S. 105.
141 Ebd., S. 104.
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Der  Begriff  des  Wochenendes  ist  eine  Art  Abstraktion  an  sich,  da  die  Geräusche  ei-

gentlich aus dem Nichts kommen: Sie enthalten einen Wahrheitswert, stehen aber zu den

anderen Geräuschen in keinerlei praktischer Verbindung. Der Zeitablauf wird zu einem

Ursache-Wirkung-Verhältnis, das durch die nicht kaschierten Zeit- und Raumsprünge sei-

nen Witz erhält. Am Ende von Jazz der Arbeit liegt eine Interpretation nahe, nach welcher

der Ausruf „Achtung“ der Männerstimme und der Ausruf „Vater“ des Jungen sich aufein-

ander  beziehen  würden.  Die  Szene  evoziert  die  Vorstellung  einer  sich  dramatisch  zuspit-

zenden Situation, in welcher das nun als Sohn fungierende, das Goethe-Gedicht rezitieren-

de Kind von einer Maschine bedroht wird, wovor jemand durch die Achtung-Rufe warnen

möchte. Gleichzeitig scheint das Unheil näher zu rücken und das Kind ruft verzweifelt um

Hilfe. Die Montage entspricht hier deutlich dem im Film entwickelten cross-cutting in der

Version des „last-minute-rescue“–Prinzips, wobei Ruttmann das Ende jedoch offen lässt.

Einen witzigen Sinn ergibt die geschickt montierte Sequenz „Wer reitet so spät durch

Nacht und Wind“ – Kasse – „Es ist der“ – Säge-Tippen-Hammer. Die sich darauf schein-

bar beziehende Bemerkung des Mannes „Fräulein, Sie ha’m mich ja falsch verbunden“

verstärkt  die  Vorstellung,  die  Telefonvermittlerin  habe  die  erwartete  Antwort  durch  ihre

Leitungen verhindert und statt dessen die Geräusche an den Satz „angeschlossen“. Die

Trillerpfeife verstärkt noch die Wirkung der falschen Verbindung.142

Das Hörspiel endet, wie es angefangen hat. Die Menschen werden von ihren Zeitvor-

schriften geprägt. Dabei wird auf keinerlei Entwicklungen oder Auswege hingewiesen. Die

Stadtbewohner beginnen am Montagmorgen wieder mit der Arbeit, ohne ihre Routine in

Frage zu stellen. Im Gegensatz zum Berlin-Film werden die Menschen in Weekend nicht

wie fleißige Ameisen aufgefasst. „Die Freiheit des Wochenendes ist eingeklammert und

strukturiert vom Zwang der Arbeit und scheint im Nachhinein zur puren Regenerationszeit

zusammenzuschrumpfen. Nur das anfängliche Gähnen am Montagmorgen, [...], verdeut-

lich[t], wie entfremdet diese Lebensweise empfunden wird.“143 Obwohl viele Töne und Ge-

räusche lose miteinander in Verbindung stehen, kann man eine Kontinuität in Ruttmanns

Hörspiel erkennen. Der Mann, der vor dem Feierabend versucht, eine Verbindung mit der

Nummer „Döhnhof 4240“ zu bekommen, ist am Montag immer noch am Apparat. Das

ganze Hörspiel endet mit der erfolglosen Telefonverbindung, genau genommen mit der

Zahl Null. Was die Zeitvorschriften bereits über den Ausweg oder die fehlenden Entwick-

142 Vowinckel 1995, S. 63f.
143 Ebd., S. 65f.
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lungen besagen, wird auch hier deutlich: Dass der Alltag immer weiter geht, obwohl am

Ende des Tages der Feierabend mit einer lustigeren und freieren Stimmung folgt.

Martin Burckhardt schreibt in seiner Wahrnehmungsstudie Metamorphosen von Raum

und Zeit über die Geschwindigkeit der Zeit, die sich im 19. Jahrhundert mit der Entwick-

lung der Bahnhöfe als Kultstätten der Moderne verkörperte144, was auch für Berlin Alexan-

derplatz wesentlich ist. In dem Roman findet keine Linearität der Handlungsgänge statt,

obgleich die Zeit häufig pünktlich wiedergegeben wird. Die Zeit dehnt sich durch die Mon-

tagetechnik aus, wobei konkrete Zitate der Figuren unterbrochen werden. Die Struktur der

Zeitlichkeit im Berlin-Roman evoziert laut Blesi eine Gemeinsamkeit von Epik und Musik.

Beide Medien sind Bewegungskünste und entfalten sich in der Zeit, wobei die Wirklichkeit

der Epik durch ihre zufällige Nebeneinanderstellung der Inhalte dem Leser chaotisch er-

scheint. Durch die Proportionalität kommt die Musik am reinsten zum Ausdruck und durch

den Zwang der Linienführung muss sie sich an der Achse der Zeit entlang entwickeln.145

4.1.2 Der Raumbegriff

Es ist typisch für Ruttmann, „daß er durch den Ton den Raum photographieren kann, also

räumliche Gliederung, Verschiedenheit hervorbringen kann“.146 Berlin bildet den Schau-

platz sowohl in Berlin Alexanderplatz, in Berlin. Die Sinfonie der Großstadt und in Week-

end. Die Stadt ist ein Brennpunkt der Utopien und Alpträume, aber auch ein Raum der all-

täglichen Freude und der Kontinuität. In Weekend wird die Stadt als eine Utopie darge-

stellt. Das Stück ist weniger als der Film raumverbunden und wirklichkeitsorientiert. Der

Raum im Hörspiel besteht zum großen Teil aus der Landidylle, worauf ich später eingehen

werde. Weekend lässt einerseits ein Vakuum entstehen. Das Stück ähnelt mit dem Ge-

räusch der Champagnerkorken dem traumhaften Bild einer Großstadt im Film Berlin. Die

Sinfonie der Großstadt, aber die weiterbearbeitete Klangwelt Berlins wird auf die Tonebe-

ne übertragen. Sonst entspricht der Raum im Hörspiel keinem im Film existierenden

Raum. Der „swingende“ Jazz der 20er Jahre kommt im Hörspiel vor, ist aber nicht ortsge-

bunden.

Die Räumlichkeit wird vom Erzähler, Autor, Regisseur und schließlich von den Spiel-

figuren konstruiert. Der Raum im Berlin-Film und im Hörspiel könnte als ein Umgestal-

144 Burckhardt 1994, S. 276ff.
145 Blesi 1978, S. 98f.
146 Goergen 1994, S. 29.
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tungsort der historischen Ereignisse gesehen werden. Die dämonischen Maschinen, die den

Jazz gestalten, könnten Gestalten eines Alptraums sein und damit auf die Zukunft hinwei-

sen, vielleicht auf die Technisierung hindeutend, ohne dabei einen politischen Aspekt zu

beinhalten. Der Raum wird durch Hektik erschlossen. Für die meisten heutigen Menschen

scheint dieses Berlin eine distanzierte Version von dem, was man aktuell empfinden wür-

de. Die Gebäude, die Läden, die Züge und alle anderen konkreten räumlichen Dimensio-

nen gehören einer vergangenen Zeit an. Wie ich vorweg erwähnte, ähnelt diese ständig ge-

öffnete Stadt einem Ameisenhaufen. Die Intensität der Raumvorstellung ergibt sich aus der

gründlichen Beobachtung des Zuschauers. Dieser sieht, wie die Tore der Fabriken und an-

derer Gebäudekomplexe geöffnet und wie im ersten Akt Glasflaschen produziert werden.

Die Stadt schläft nicht, sondern funktioniert 24 Stunden am Tag. Der Zuschauer be-

merkt einige Koordinationspunkte, die ihm dabei helfen, sich besser im Berlin der damali-

gen Zeit orientieren zu können. Viele Schilder bringen die Besucher weiter: Am Anfang

des Films sieht der Zuschauer den Anhalter Bahnhof, dann findet er sich Ecke Kochstrasse,

später auf dem Leipziger Platz, im Zoologischen Garten und man sieht einen Zug, der nach

Potsdam fährt. Der räumliche Wert, den diese Plätze besitzen, entsteht aus einer Utopie.

Der Wert dauert so lange, bis der Film zu Ende ist. Die utopische Räumlichkeit sowie die

Zeitgestalt sind vom Regisseur geschaffen: Er will eine bestimmte Stimmung beleben, die

durch die Kamera gestaltbar wird. Berlin wird jedoch in eine Metropole verwandelt, die

besonders im letzten Akt durch die dargestellten Kabarett- und Kinoszenen verdeutlicht

wird. Diese Szenen passen zur Rede von den ‚Goldenen Zwanziger Jahren’. Die Redewen-

dung entspricht den widersprüchlichen 20er Jahren. Einerseits existierte eine luxuriöse

Nachtwelt, andererseits die dunklere Seite der Arbeit und der politischen Unruhe.
Die Großstadt als ein Raum, der die Tendenzen der Moderne am entwickelsten wiedergibt, erscheint als
ein Ort, der [...] die anziehenden bzw. abstoßenden Kräfte der Gegenwart spürbar werden läßt.147

In Berlin Alexanderplatz wird die Stadt typisiert. Die Rolle des Alexanderplatzes wird im

folgenden Zitat deutlich: „Der Alexanderplatz hatte im Berlin der zwanziger Jahre einen

eigenen Symbolwert. Er war damals schon ‚der Osten’, [...], fast etwas Exotisches für Leu-

te aus dem Westen der Stadt.“148 Dadurch lässt der Roman ein Vakuum entstehen. Der

Raum wird in eine soziale Umgebung filtriert und er ähnelt wenig dem traumhaften Groß-

stadtbild im sozial bunten Berlin. Die Sinfonie der Großstadt. Helmut Becker schreibt,

dass die Beziehung Biberkopfs und der Großstadt von wechselseitiger Abstoßung und

147 Forderer 1992, S. 31.
148 Kähler 1986, S. 222.
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Hinwendung geprägt sei. Die Raumbewegungen bzw. die räumliche Entfernung wird

durch Biberkopfs Eroberungen Berlins evoziert. Viermal kehrt er nach Berlin zurück, sei

es aus Tegel, aus der Magdeburger Klinik oder nach seiner letzten Haft in der Irrenanstalt

Buch.149 Die Annäherungen sind entweder konkret oder geistig bedeutsam. Häufig verliert

Biberkopf den Kontakt mit der Großstadt. Die verfremdenden Elemente im Roman, die

komischen Zwischenbeschreibungen unterschiedlichen Inhalts, dienen dazu, ihn an seinem

eigentlichen Ziel, anständig zu sein, irre zu machen. Die Verfremdung greift auf den Leser

über. Er wird zur Wiederholung der Haupthandlung gezwungen.

4.2 Fiktion oder Simulation?

Hermann Kähler fragt, wie modern die Moderne war.150 Es lässt sich auch fragen, inwie-

weit  sich  die  Moderne  überholt  hat.  Hat  sie  ihre  Träume  erfüllen  können?  Die  Moderne

war keine Fiktion, aber sie kann als Simulation betrachtet werden. Thomas Hobbes

schreibt im Leviathan (1651), dass die Menschen vor ihrem gesellschaftlichen Zusammen-

schluss in einem gewalttätigen Naturzustand lebten. Um sich von diesem Krieg aller gegen

alle (bellum omnium contra omnes) zu befreien, haben die Menschen ihre Freiheit einem

aufgeklärten Diktator überlassen, der sie beschützen sollte.151 Der Naturzustand, der eher

eine Fiktion ist, kann noch im Hinblick auf Berlin Alexanderplatz verwendet werden.

Franz Biberkopf lebt in einer Gesellschaft, die sich nicht im Krieg aller gegen alle befindet,

aber in einer Welt, in der das Chaos der Unzuverlässigkeit herrscht. Franz ist sehr naiv, er

sieht nicht ein, dass er von seinen Mitbürgern ausgenutzt und schließlich völlig zerschla-

gen wird, was letztendlich zur Geisteskrankheit führt. Das, was Biberkopf erlebt hat, könn-

te als eine simulierte Version der von Furcht, Ruhmsucht und Unsicherheit geprägten Ge-

sellschaft nach Hobbes gesehen werden.
Was ist der Geist unserer Zeit? Es ist nicht der Geist der Geruhsamkeit und Romantik, der efeuumwach-
senen Mauern und des kleinbürgerlichen Marktplatzes, es ist der Geist der großen Linien und des weiten
Raumes, der Kurve, die das Flugzeug steuert, der Bahn, auf der das Auto gleitet, der knappen, klaren
Form, die die Maschine zeigt.152

Die Architektur und der Städtebau erlebten in der Weimarer Republik eine Periode des

Mythos. Wolfgang Schäche nennt Berlin den avantgardistischen Nabel der Welt, der auf

die späteren Generationen von Architekten eine nachhaltige Wirkung hatte. Entsprechend

149 Becker 1962, S. 93ff.
150 Kähler 1986, S. 187ff.
151 Vgl. Heywood 1998, S. 39 und 72.
152 Zitat von Martin Wagner, Stadtbaurat in Berlin 1926-1933, hier zit. nach Schäche 2002, S. 62.
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dem Zitat Wagners, erlebte Berlin eine intensive Phase des utopischen Umbaus. Große

Bauprojekte, wie zum Beispiel das 1929 fertig gestellte Karstadt-Warenhaus in Neukölln,

bereiteten die Stadt auf die Zukunft des Wandels vor.153 Neben riesigen Bauten verlor der

kleine Mensch seine Größe. Hier ist Biberkopfs ständige Angst vor der Stadt zu erwähnen.

Die Wirklichkeit begann sich so umzuformulieren, dass das Unbelebte gesteigert wurde.

Gleichzeitig begannen Fiktion und Nichtfiktion ineinander zu verschmelzen.154

Wo steht die Literatur, auf der Seite der Lüge, des Scheins oder der Wahrheit oder zwi-

schen diesen dreien? Die Literaturexperten sind sich uneinig, ob die Literatur fiktional oder

nichtfiktional ist. Beide, Fiktionalität und Faktualität, funktionieren als Modi und Ergeb-

nisse der Kommunikation. Landwehrs Zusammenfassung folgend, ist alles Wirkliche im-

mer möglich, aber alles Mögliche ist nicht unbedingt wirklich. Die Beziehungen zwischen

Roman, Film und Hörspiel repräsentieren in diesem Kontext die Kunst und die Wirklich-

keit. Bei der Wahrnehmung spielt besonders die Grenze zwischen Fiktion und Nichtfiktion

eine bedeutende Rolle. Das bedeutet, dass vieles in Döblins und Ruttmanns Werken in ei-

ner Form von Realität möglich gewesen wäre. Der Betrachter spielt hier eine wichtige Rol-

le, denn seine Bereitschaft und Fähigkeit während des Rezeptionsprozesses beeinflusst die

Stärke der Wirklichkeit, die er beobachtet hat oder nicht.155 Zum Beispiel kann die Rezep-

tion von Weekend in die Richtung einer totalen Fiktionalität laufen. Es könnte sich im

Stück um eine Hörcollage eines Alptraumes handeln. Der Zuhörer jedoch weiss, dass die

Geräusche aus einem früheren Werk Ruttmanns simuliert und in die Collage hinein über-

nommen worden sind. Die Subjektivität kann nicht außer Acht gelassen werden. Dieser

Aspekt betrifft ebenfalls den Fall Biberkopf. Als Exempelfigur hat er am Anfang seines

Lebens nach der Haftentlassung auf die ihn bedrohenden Häuser Acht geben müssen. Am

Ende jedoch, als sich sein inneres Chaos nach dem Aufenthalt in Buch und nach dem Ge-

richtsprozess gegen Reinhold wegen Miezes Mord beruhigt hat, sind die auf ihn fallenden

Häuserreihen ebenfalls verschwunden. Sie halten still und die Dächer liegen fest: Biber-

kopf  kann  in  aller  Ruhe  die  Stadt  wieder  erobern.  Er  ist  nach  seinem fiktionalen  Tod le-

bendig, als er endlich die Augen aufgemacht hat. Nach seinem Bekenntnis zur Lebens-

schuld bekommt er eine neue Identität mit anständigem Charakter. Biberkopf hat sein Ziel

erreicht, aber zu welchem Preis?
[Biberkopf] geht durch die Stadt. Da sind viele Dinge, die einen gesund machen können, wenn nur das
Herz  gesund  ist.  –  Zuerst  der  Alex.  Den  gibts  noch  immer.  Zu  sehen  ist  an  dem  nichts,  war  ja  eine

153 Schäche 2002, S. 62ff.
154 Zur ars electronica sowie zu den Codes der Alltagssprachen vgl. Kittler 1991.
155 Landwehr 1992, S. 493ff.
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furchtbare Kälte den ganzen Winter, da haben sie nicht gearbeitet und alles stehen gelassen, wie es stand,
die große Ramme steht jetzt am Georgenplatz, da buddeln sie den Schutt vom Kaufhaus Hahn aus, viele
Schienen haben sie da eingekloppt, vielleicht wirds ein Bahnhof.156

Bewusste Fiktionen müssen immer reale Funktionen haben, sie können aber auch un-

möglich sein. Inwieweit kann sich eine Stadt nicht-fiktionaler Eigenschaften bedienen?

Biberkopfs Kampf mit der Großstadt kommt letztendlich am Ende des Romans zum Still-

stand, aber nicht unbedingt zum Ende. Man könnte behaupten, dass die Gegnerposition

überhaupt fiktiv gewesen sein könnte. Dies stimmt nicht, weil Biberkopf sonst keinen

Kampf mit seiner Umgebung hätte beginnen müssen. Es war die Angst, die ihn gejagt und

die Stadt als Projektionsfläche für seine Frustrationen zur Verfügung gestellt hat. Die Fra-

ge, ob die Stadt ein Gegner des Einzelnen ist, findet eine Lösung in Biberkopfs Angst. Es

existieren immerhin mehrere andere Punkte, die sich im Hinsicht auf das Resultat des Ro-

mans nicht zurückweisen lassen. Das Fiktionsspiel um Biberkopf spielt nicht zugunsten

Biberkopfs; er ist ein Verlierer neben der großstädtischen Macht. Wo die Fiktion endet,

verschwinden auch die Exempelfiguren. Die fiktional projizierten Großstädte verlieren ei-

nen Teil ihres Glanzes, aber sie leben in der Wirklichkeit weiter.

Theoretiker der modernen, oder besser postmodernen, bürgerlichen Gesellschaft, wie

Jürgen Habermas, Michel Foucault oder Niklas Luhmann, sind der Meinung, dass im Ü-

bergang vom 18. zum 19. Jahrhundert eine Epochenschwelle zu lokalisieren ist. Davor gab

es eine stratifikatorische Gesellschaft, die schichtenmäßig spezifiziert und wo die Gesell-

schaft noch nicht ausdifferenziert war. Seither besteht die Gesellschaft aus Teilsystemen,

zu denen vor allem Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gehören. Während der Moderne

habe sich auch ein eigenständiges Kunstsystem etabliert, das mit Hilfe von Leitcodes und

spezifischen Programmatiken organisiert wurde. Wenn das Ästhetisch-Poietische totalisiert

wird, kann man behaupten, dass Code und Programm des Kunstsystems auch die des poli-

tischen Systems sein könnten. In die Realität umgesetzt, hat das fatale Folgen, die keines-

wegs kontrolliert und geprüft sind, sondern zur puren ästhetisch-charismatischen Führer-

schaft leiten können. Volksgemeinschaftsideologien sind in der Moderne ein Zeichen des

ästhetischen Absolutismus gewesen.157 Die Totalität von Kunst und Politik ist im Kontext

der Fiktion und Simulation von literarischen Texten gleichzusetzen, wobei letztere niemals

gänzlich fiktiv sind.

156 Döblin 2003, S. 448f.
157 Müller 1992, S. 504ff.
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4.3 Ruttmanns Ausgangspunkt: Das akustische Material

Im September 1929 traf sich die europäische Filmavantgarde in La Sarraz in der Schweiz.

Zu den wichtigsten Themen des Treffens gehörte der Tonfilm, wozu Walter Ruttmann ein

Referat hielt. Er gehörte zu jenen Filmemachern, die den Ton produktiv einsetzen wollten

und ihn nicht an sich ablehnten, wie viele andere zu jener Zeit. Bereits ein Jahr nach dem

Treffen konnte man von einer Niederlage der Avantgarde und von einem Sieg der Industrie

sprechen, obwohl der Tonfilm seinen Durchbruch erlebte.158 Weekend besteht aus geschnit-

tenen Sequenzen, die zusammen ein Bild der großstädtischen Chaoshaftigkeit liefern. Die

als Passanten ins Hörspiel gezogenen Menschen, die im Spiel jedoch zu Schauspielern

werden, sind ständig in Eile. Sie versuchen, dringend etwas zu finden oder zu erreichen. Es

handelt sich sowohl im Hörspiel als auch im Film Ruttmanns um einen schonungslosen

Lauf der Zeit, in dem das Gleiche ständig wiederkehrt.

Die Maschinen, die Technik, der Verkehr und dadurch auch der ewige Lärm verursa-

chen ein Gefühl menschlicher Hilflosigkeit gegenüber den leblosen Maschinen. Durch die

Montagetechnik werden die vorkommenden Charaktere und ihre Aktionen unterbrochen.

Für Ruttmann sind die wirklichen Geräusche „natürliches“ Material. Ihm zufolge wird

„[a]lles Hörbare der ganzen Welt [...] Material“.159 Das Material im akustischen Film

Weekend ist in eine Sinfonie der Arbeit und der Freizeit geteilt. Diese Einteilung entspricht

einem Hörbild, das der semantischen gesellschaftlichen Ordnung der Menschen inkorpo-

riert ist, vor allem durch die ihnen vorgeordneten Arbeitszeiten. Die Sinfonie entspricht

den Geräuschen und Forderungen der modernen Zeit. Im Film wird die Zeit entsprechend

den Arbeitsrhythmen aufgefasst. Hinzu kommen noch Bilder des Alltags (z.B. die Vertei-

lung von Zeitungen). Die imaginäre Akustik weist auf eine Kontinuität hin: Die Zeit hört

in der Nachtszene auf und reicht nicht bis zum nächsten Morgen. Die musikalischen Prin-

zipien werden durch die Gegenüberstellung von Arbeit und Freizeit deutlich.

Der Inhalt der Hörspielproduktion von 1929 stand üblicherweise im Zeichen der Polar-

forscher, Flieger, Bergsteiger, die die letzten großen Helden der Neuzeit verkörperten.

Manche treten auch bei Ruttmann aus der Masse heraus, sind aber Stellvertreter für ihres-

gleichen, wie z.B. der kleine Junge, der versucht, das Gedicht „Erlkönig“ von Goethe zu

rezitieren und immer wieder von anderen Geräuschen unterbrochen wird. Jedenfalls wird

er aus der Perspektive des Hörers unterbrochen, obwohl der Junge wohl fröhlich weiterre-

158 Elsaesser/Hagener 2002, S. 319ff.
159 Vgl. Ruttmanns „Programm einer photographischen Hörkunst“; ebd., S. 25.
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zitiert. Individuelle Persönlichkeiten wurden hochgeschätzt und der Tod wurde als Zeichen

eines erfüllten Lebens interpretiert.160 Bei Ruttmann handelt es sich weniger um Leben und

Tod, sondern eher um die Verwirklichung der wahren Geräusche zu einzelnen Hörbildern.

Damit wende ich mich Ruttmanns ästhetischem Konzept in seiner Film- und Hörsinfo-

nie zu. Weekend und Berlin. Die Sinfonie der Großstadt kennen keine Helden der Neuzeit,

sondern repräsentieren Massen, die zur Geräuschgestaltung beitragen oder Stereotypen bil-

den. Die Menschen werden etwas perspektivlos und entfernt dargestellt. Sie sind kein Ich

oder Du sondern Teil eines Ganzen. Sie repräsentieren eine lebhafte Gesellschaft und sind

damit den Geschehnissen wie Marionetten unterstellt. Hinter ihnen steckt der Regisseur

Ruttmann, der sie in ihrem Alltag beobachtet, sie aber nach seinem Willen agieren lässt.

Ein Beispiel ist die im vierten Akt sich pudernde ältere Dame, die in die Kamera zu schau-

en scheint. Zweifelt sie an ihrer dokumentarischen Rolle?161

Für seinen Film stellte Ruttmann vier ästhetische Grundsätze auf, die auch für Week-

end,  eine  Arbeit  mit  akustischem  Material,  gelten.  Seine  ästhetische  Grundposition  wird

beim Hörspiel allein auf die Klangwelt angewandt. Erstens sollen die musikalisch-

rhythmischen Forderungen des Hörspiels konsequent durchgeführt werden, „denn Hörspiel

ist rhythmische Organisation der Zeit durch akustische Mittel“.162 Zweitens forderte man

eine konsequente Abwehr vom Theater, drittens sollen keine gestellten Szenen eingeführt

und viertens die Vorgänge nicht erklärt werden, weil jeder Vorgang durch sich selbst spre-

chen soll.163 Diese  Grundsätze  entsprechen  freilich  eher  dem  Geist  von Weekend, da im

Film einige gestellte Szenen auftauchen. Im dritten Akt entwickelt sich ein heftiger Streit

zwischen zwei Männern, den die Polizei aufklären muss. Im vierten Akt sieht der Zu-

schauer das entsetzte, an alte expressionistische Filme erinnernde Gesicht einer Frau, die

von der Brücke in die Tiefe des Flusses schaut. Nach dem häufig wiederkehrenden Bild

einer sich drehenden Spirale springt die Frau in den Tod. Diese zwei Szenen wurden ge-

stellt und entsprechen damit nicht dem dokumentarischen Charakter des Films.

Die Züge und die Maschinen in den Fabriken sind Bestandteile aus Ruttmanns Ton-

welt, wo die Maschinen den Rhythmus eines Pulses aufweisen und den Gang der Handlung

diktieren. Die ganze Stimmung der Stadt bedeutet Musik und Rhythmus. Oft werden Züge

und Stadtverkehr mit Autos und Straßenbahnen gezeigt. Die Züge haben ihre Fahrpläne

160 Würffel 1978.
161 Zur Akteinteilung des Filmes vgl. Schadt 2002, S. 147-162.
162 Goergen 1994, S. 12.
163 Ebd.
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und können ebenfalls als Maschinen gelten, die den Menschen ihren Rhythmus diktieren.

Die Bahnhöfe und andere Wartestationen bilden Knotenpunkte der Hektik, in denen die

Passagiere rhythmisch abfahren und ankommen. Die Menschen werden als Fließbandin-

strumente aufgefasst, die bei Ruttmann eher nach dem Rhythmus der Maschinen als umge-

kehrt leben. Das Telefonwesen scheint für Ruttmann besonders faszinierend gewesen zu

sein. In Weekend dient es als Störfaktor. Im Film wird die Telefonzentrale mit einer über-

höhten Geschwindigkeit ja hektisch dargestellt. Das Telefonieren verweist auf das Tempo

und beinhaltet gleichzeitig die Funktion der Kommunikation, da das Telefon – allerdings

unsichtbar – Menschen miteinander verbindet.

In diesem Abschnitt sollen musikalisch-rhythmische Elemente in Ruttmanns Werken

analysiert werden. Ruttmanns Geräuschsinfonien entstehen aus sehr einfachen Bildern: Die

Geräusche gehören zum Alltagleben. Züge, Maschinen in Fabriken, Autohupen, menschli-

che Stimmen, das alles gehört zu seiner Tonwelt. Weekend basiert stark auf einem musika-

lischen Prinzip, wobei die rhythmische Montage durch gleichlange Schnitte geprägt wird.

Als Instrumente dienen Sägen, das Klingeln einer Registrierkasse, Autos, aber auch wirk-

lichkeitsähnliche  Instrumente  wie  Klavier,  Gitarre  und  Geige.  Im Berlin-Film wird  eben-

falls mit der Musikalität gespielt.

Die erste Hörszene von Weekend, Jazz der Arbeit, wurde als einzige Hörszene von

Ruttmann detaillierter aufgeschlüsselt und als dreiteilige Sonate ausgeführt. Sogar der Na-

me der Szene deutet auf die Musik hin. Ruttmann soll selbst Cello gespielt haben. Ich wer-

de die Sonate hier einfügen:
1)  „Heiterer fast rein musikalischer Jazz der Arbeitsgeräusche; rhythmisch stark durchgearbeiteter

Kontrapunkt“: ungefähr bis der Junge „Erlkönig“ zu rezitieren beginnt; die Arbeitsgeräusche wer-
den durch laute Werkzeuge erfüllt.

2) „Einfacherer Kontrapunkt: die einzelnen Geräusche in ihrer Dringlichkeit stärker charakterisiert“:
meistens Menschenstimmen, die durch die Kasse oder durch andere kurze Töne unterbrochen wer-
den: z.B. Tippen, Trillerpfeife, Auto.

3) „Die ächzende Maschinerie der Arbeit: Überdruß, Qual der Arbeit, Erschöpfung, Maschine ritar-
dando“: Mischung der beiden obengenannten Szenen: Ferne und Nähe werden durch verschiedene
Elemente wie sich entfernende Schritte oder ankommende Autos verdeutlicht.164

Durch die Technik der Ferne und der Nähe wird ein Raum gestaltet, der die Möglichkeit

für Bewegungen schafft und dadurch bekommt die „Lärm-Artistik“165 eine weitere Dimen-

sion. Diese Dimension, durch eine Bewegung oder einen Schritt hervorgerufen, impliziert

eine akustische Assoziation des Hörers. Der Hörer sieht mit seinen Ohren den Gang eines

Menschen und bildet durch seine Imagination ein Bild der Stadtszene.

164 Goergen 1994, S. 26.
165 Vgl. Alfred Brauns akustischen Film Der tönende Stein in Funke 1962, S. 21.
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4.4 Die Gegenüberstellung zwischen Stadt und Provinz

Die Stadt existiert nicht in einem leeren Vakuum. Sie ist von einer breiten Palette ländli-

cher Orte umgeben. Die Städte sind ebenfalls durch ihre Grenzen analysierbar: Ohne ge-

naue Zahlen über den Beginn und das Ende der Stadtfläche können die Städte nicht an ih-

rer  Macht  festhalten.  Um die  wechselseitige  Beziehung der  Großstadt  und  der  Menschen

genau betrachten zu können, muss auch die Beziehung der Stadt gegenüber dem ländlichen

Umfeld analysiert werden. Die Provinz galt in der Moderne als eine verherrlichte Idylle,

aber das Leben dort an sich, und besonders die Landmenschen, wurden nicht wirklich res-

pektiert. Stereotypisch wurde die Landbevölkerung als beinahe unzivilisiert und ungebildet

angesehen, als Menschen, die vom Glanz der großen Welt keine Ahnung haben.

In der vierten Hörszene Fahrt ins Freie erklingt in der Mitte häufig ein Chorgesang,

wo es sich um ein Wanderlied handelt. Anschließend fragt jemand, ob man ein Grammo-

phon braucht. Das Wandern als sportliche Leistung und das Musikhören im Freien bedeu-

ten eine Art Kontrast zum alltäglichen Arbeiten. Die ganze vierte Hörszene ist von der

Fröhlichkeit des Lebens überfüllt. Die Geräusche bestehen aus kleinlichem Lärm, der kei-

neswegs bedrohlich klingt, sondern eher beruhigend und ermunternd. Es sind keine groß-

industrielle Maschinen, sondern Geräusche, die durch Tier- oder Menschentöne, wie z.B.

Gänseschnattern, Hundebellen und Geflüster, entstehen.

Christoph Forderer hat die Großstadtstimmung der Männlichkeit zugeschrieben und

behauptet, dass zu ihr die weibliche Irrationalität ein Gegenprinzip bilde.166 Bei Ruttmann

scheint die großstädtische Welt im Gegensatz zum Landleben eine dominierende Funktion

zu haben, aber die beiden Szenen sind mehr oder weniger neutral und ohne geschlechtliche

Bedeutung. Forderer hat auf die Effizienz des männlichen Ideals in der Großstadt hinge-

wiesen. In Weekend und im Berlin-Film ist die Form der Darstellung individualistisch, ob-

wohl die Personen es nicht sind, und die Ereignisse beruhen auf dem menschlichen Alltag.

Die geschlechtliche Rolle spielt hier kaum eine Rolle. In der Stadt existieren allerdings ei-

nige geschlechtliche Subkulturen. Am Anfang des zweiten Akts im Film gehen kleine

Mädchen und Jungen in unterschiedliche Schulen, was natürlich wenig mit der von Rutt-

mann untersuchten Musikalität der Geräuschwelt zu tun hat.

166 Forderer 1992, S. 68.
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4.4.1 Die Eliminierung der Natur in der Gestaltung der Großstadt

Die Natur gestaltet für den Menschen etwas, das sich von allem menschlich Erzeugtem un-

terscheidet. Das Jean-Jacques Rousseau zugeschriebene, „Zurück zur Natur“, deutet darauf

hin, dass der Mensch sich seiner natürlichen Umgebung entfremdet hat und dass die Städte

sich als Wohnort normalisiert haben. Forderer schreibt unter dem Titel des Psychogramms

einer Großstadtbejahung über Gegenwelten zur Großstadt. Ein zivilisationsmüder Groß-

städter brauche die Ruhe des Spreewalds, der in der Nähe von Berlin liegt. Ein solcher Ort

biete dem Großstädter eine ursprünglich erscheinende Welt.167 In Berlin Alexanderplatz

handelt es sich im Großen und Ganzen um die Atmosphäre der Stadt. Der Roman ist ein

Überlebensdrama im Dschungel der Großstadt, auf dem Lande hätte die Wirklichkeit von

Franz Biberkopf viel ruhiger ausgesehen. Aber er ist ein Großstädter, er bleibt in der Stadt.

Im Roman erscheinen jedoch kurze Sequenzen, die im natürlichen Milieu spielen, aber

immer starke negative Konnotationen beinhalten. Nachdem Biberkopf einen Arm verloren

hat, wird er nach Magdeburg zur Operation gebracht. Ein anderes Mal fährt Mieze, Biber-

kopfs Geliebte, mit dem Bösewicht Reinhold und dem Klempner nach Bad Freienwalde

(an der Alten Oder), um sich dort zu erholen. Beim zweiten Besuch am selben Ort wird

Mieze brutal von Reinhold erwürgt und im Wald begraben. Diese Ereignisreihen deuten

darauf hin, dass das Ländliche in der Romanwirklichkeit einen Ort der Flucht darstellt. Auf

dem Lande kann man leichter anderen seine Schattenseiten zeigen, in einer Stadt würde es

zu viele Zuschauer und Lärm geben.

Bruno Taut, Architekt und Stadtplaner, schreibt im Neuen Berlin, einer Zeitschrift über

Großstadtprobleme (1929 in Berlin publiziert), über den Charakter Berlins im Unterschied

zu London, Paris und New York. Berlin habe in den Außengebieten eine eher lockere Be-

bauung gepflegt. Deswegen greife die Stadt immer mehr auf das Land über und das Land

auf die Stadt. Der ländliche Charakter spiegele sich auch in den Neigungen der Bevölke-

rung wider und biete damit eine gute Möglichkeit für diejenigen, die keine eingeborenen

Berliner seien. Die Mietskasernenbewohner seien der andere Pol, der den Laubengarten als

primitive Sommerhäuschen geniessen könne. Laut Taut könne die Berliner Tradition, frü-

her Preußentum genannt, nur durch eine Behandlung des Stadtinneren fortgesetzt werden.

Seine Mission im Hinsicht auf die Stadt sei ein Umwandlungsprozess, bei dem das Ländli-

che mit dem Stadtelement durchdrungen werde. Das helfe auch dabei, den Gegensatz Bau-

167 Forderer 1992, S. 60ff.
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er und Städter und die Synthese aus ihnen aufzuheben. Die Peripherie trage auch kulturell

zu einem neuen Ganzen bei.168 Zwischen Tauts Zeilen kann man lesen, dass man eine Pau-

se in der hektischen Stadt benötigt, denn die Mietskasernen treiben die Menschen zum

Wahnsinn. Hat Franz Biberkopf nicht gewagt, eine Pause zu machen? Ist es wegen der

trostlosen Mietskasernen zum Zweikampf mit der Stadt gekommen? Er hat sich sozusagen

von den falschen Schatten der Stadt verderben lassen. Die Unterwelt pflegt zwischen ver-

schiedenen Schichten eines Staates keinen Unterschied zu machen. Beide, Stadt und Land,

sind Objekte der Ausnutzung.

In Kapitel 4.4 habe ich bereits kurz die Problematik des Ländlichen gegenüber dem

Städtischen in Weekend behandelt. In Berlin. Die Sinfonie der Großstadt ist die Perspekti-

ve insofern schlichter, als es keine festen Grenzen zwischen der Stadt und dem Land gibt.

Es existieren eher Szenen mit unterschiedlichen Themen: Arbeitsszenen, Mittagspausen-

szenen und schließlich Freizeitszenen, von denen die letztgenannten auch in der freien At-

mosphäre des Landes stattfinden. Moderne Überschreitungsmechanismen, zum Beispiel

der in Berlin ankommende Zug am Anfang des Filmes, bringen wie üblich umgekehrt das

Land in die Stadt. Im Film ist die Gegenüberstellung zwischen Stadt und Land nicht so

stark betont wie im Roman oder im Hörspiel. Die Idylle des Ländlichen wird nicht sehr

deutlich  betont,  sondern  die  Hauptrolle  bei  der  Einfahrt  des  Zuges  in  die  Stadt  spielt  die

Geschwindigkeit, die gradlinige Form des Bahngleises sowie die fast mystische schläferi-

sche Stimmung, die an der Stadtgrenze herrscht.

Friedrich Sengle hat die alte Gegenüberstellung wieder aufgenommen. Er betont, dass

bis 1933 die Stadt- und Landproblematik hauptsächlich durch Mythen gekennzeichnet

wurde, und nicht durch Wissenschaft. Beim Mythos wird den Phantasieprodukten ein un-

mittelbarer Realitätscharakter verliehen. Im 19. Jahrhundert wurde die Großstadt ein ‚ver-

zehrend Fieber’, ein ‚Ungeheuer’ genannt oder mit apokalyptischen Mitteln beschrieben.

Im Naturalismus gibt es manchen Ansatz zum Lob der Großstädte, wie auch bei expressio-

nistischen Dichtern, jedoch ist die Haltung zur Großstadt von kosmischen oder hymnischen

Tönen ausgefüllt. Die Expressionisten beziehen die Großstadt in ihre Zivilisationsfeind-

schaft ein. Ihre Schreckensvisionen haben prophetische Züge. Sengle referiert Kafkas Pro-

zess, wo der Held der Geschichte einer Stadt ausgeliefert ist, in deren Welt er nicht weiss,

wogegen sich kämpfen lässt. Döblins laut Sengle als neusachlich geltender Roman Berlin

Alexanderplatz versäume es nicht, die negativen Aspekte der Großstadt überzubetonen. Im

168 Taut  1988,  S.  25ff.  Als  Vertreter  des  Neuen Bauens  wurde  Taut  u.a.  durch  die  Großsiedlung in  Berlin-
Zehlendorf (Onkel Toms Hütte) bekannt. Er war auch an Projekten von Gartenstädten beteiligt.
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Ganzen handele es sich bei der Zivilisations- und Großstadtfeindschaft um eine Form der

Verfremdung: Die moderne Montage und der Konstruktivismus betrachten die natürliche

Welt aus einer Distanz, wie es die Großstadt mit der Landschaft tut.169

4.4.2 Ambivalenz der ländlichen Idylle

Wie Sengle betont, ist das Land an der modernen Kulturkrise nicht völlig unbeteiligt. Im-

merhin hat man oft die Großstädte als Abgrund der Zivilisation verurteilt.170 Es scheint

auch in Weekend so, als ob die ländliche Idylle ein Zufluchtsort sei, wo man die Zeitvor-

schriften der Moderne überwinden und für kurze Zeit vergessen kann. Aber auch dort wird

man daran erinnert, dass das Land keine Illusion darstellt, sondern Teil derselben Gesell-

schaft ist wie die der Stadt. Norbert Elias nennt die Rückkehr in die Stadt eine Rückkehr zu

einem System der ‚Selbstzwänge’ und nicht unbedingt eine Rückkehr zur Zivilisation.171

Weekend ist ein zwiespältiges Hörstück, denn einerseits sind die Geräusche am Anfang

und am Ende sehr dynamisch und bedrohlich, andererseits sind die Szenen der ländlichen

Idylle übertrieben positiv gestaltet. Die Maschinen, das Sägen und die Sirenen hören sich

wie Stimmen aus dem Trümmerfeld des Krieges an. Die Musikalität bricht fast brutal die

einzelnen Geräusche. Die unterbrochene Rede des Mannes, der frustriert ein Telefonge-

spräch führen will, zeigt den Ärger, der in den Großstädten die Menschen zu Fragmenten

macht. Belustigend ist der Abschnitt Pastorale, wo ein Traktor und Kirchglocken den

Chorgesang unterbrechen. Warum aber hat Ruttmann die Marschkapelle später im selben

Abschnitt so lange spielen lassen? Die Antwort liegt wohl darin, dass in den Landgemein-

den solche Attraktionen üblich waren, die aus der Kaiserzeit stammten. Die Länge der ent-

sprechenden Musik hat eine Funktion als Beruhigungsfaktor in den sonst hektischen Ab-

schnitten. Pastorale (pastoralis = zu den Hirten gehörig) bedeutet etwas Seelsorgerliches,

das eine Pause etablieren soll. Die Marschkapelle bringt Ruhe, aber sie ist auch ein Symbol

der Ordnung und erzählt von der Macht des Staates mitsamt seinen befestigten Institutio-

nen. Die in Weekend vorkommenden Szenen Feierabend, Fahrt ins Freie und Pastorale

sind frei von Tempo und Maschinendiktat, sie bilden damit in der Mitte des Hörspiels eine

Gegenüberstellung zu den Arbeitsszenen. Einige Takes sind ohne ersichtlichen Grund län-

ger als andere. Dies deutet auf das Vergessen von Zeit hin, dessen Ende allerdings vorpro-

169 Sengle 1963, S. 619ff und 626ff.
170 Ebd., S. 630.
171 Zit. nach Forderer 1992, S. 91.
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grammiert ist. In der Szene, wo der Junge „Vater“ ruft und die Maschinen unablässig pul-

sieren, gibt es steigende Höhepunkte im Vergleich zur fröhlichen Freizeitatmosphäre. In

diesen Abschnitten entstehen Stimmungsbilder, in denen das illustrative Moment gegen-

über dem rhythmisch-musikalischen des ersten Teils überwiegt. Besonders in der Pastora-

le entsteht eine ländliche Idylle, wo die Musik aus der Natur kommt. Man sieht ein Bild

vor Augen, wo verschiedene Wochenendvergnügungen, wie z.B. ein Choral und Liebes-

paare, vorgeführt werden. Die Zeit wird nicht mehr fixiert. Der Choral, der für den Kir-

chenbesuch am Morgen steht und das dem Abend zuzuordnende Gegröle finden nicht di-

rekt am Anfang und am Ende statt, sondern sind in die anderen Geräusche eingebettet.172

Die zwiespältige Rolle des Ländlichen wird noch insofern gesteigert, als die Landbe-

völkerung häufig der Stadt antiurbanische und beinahe sodomistische Eigenschaften zuge-

schrieben haben. Sie leben angeblich selbst im Paradies der Unschuldigen, aber die Groß-

städter führen ein sündenvolles Leben, das sie zu Untieren verwandelt. Franz Biberkopf

und seine Sinnesgenossen repräsentieren unerwünschte Gäste in der ländlichen Idylle. Ul-

rich Linse erläutert, dass es in der Weimarer Republik zwei Gründe für antiurbane Bestre-

bungen gab. Der erste Grund war der Krieg, in dessen Folge der Boden und der Landbau

gegenüber der industriellen Großstadt überbetont wurden. Die Nahrungsproduktion war

unter das Existenzminimum gefallen. Der zweite Grund waren die Jahre der Weltwirt-

schaftskrise. In der Großstadt wuchs die Zahl der Arbeitslosen, wobei das Land als frucht-

bringend angesehen wurde. Obwohl der Antiurbanismus sowohl von den Rechten als auch

von den Linken praktiziert wurde, kam es nie zu einem Aufstand der Massen gegen die

Stadt, obwohl viele Befürworter der Antiurbanität eigene Siedlungen gegründet hatten.

Gemeinsam war den Antiurbanisten, dass sie entweder die traditionelle ländliche Exis-

tenzweise idealisierten oder Utopien einer neuen Stadt entwarfen.173

In Weekend wird die ländliche Idylle in hohem Maß idealisiert, aber dieses Moment

steht nicht an der wichtigsten Stelle im Hörspiel. Im Stück handelt es sich nicht um die Be-

ziehung von Stadt und Land, sondern um den Unterschied der Geräusche, die durch unter-

schiedliche Längen eine interessante Zeitvorgabe produzieren. In Berlin. Die Sinfonie der

Großstadt ist die Gegenüberstellung in ähnlicher Weise wie in Weekend nicht polarisiert.

Beide, das Land und die Stadt, sind eher anonym und selbstbezogen. In Berlin Alexander-

platz findet man eine breitere Dimension, die sowohl auf die Gefahren des Großstadtchaos

172 Vowinckel 1995.
173 Linse 1993, S. 316ff und 339.
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als auch auf die des Landes deuten. Die Großstadt spielt jedoch die allgegenwärtige Haupt-

rolle.
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5. Masse und Individuum

Die futuristischen Manifeste hatten eine Kunst der Bewegung proklamiert, deren Vorwurf das maschi-
nelle moderne Leben mit seinem chaotischen Durcheinander gleichzeitiger Geschehnisse sein sollte.174

In diesem Kapitel werde ich die Massenerfahrung in der modernen Gesellschaft untersu-

chen und Massenszenen im Film, im Hörspiel und im Roman analysieren. Wann versam-

meln sich die Menschen im Berlin der 20er Jahre und zu welchem Zweck? Inwieweit spielt

die Politik in Massentreffen eine Rolle? Ich werde auf das Thema aus der Perspektive des

Futurismus eingehen, weil die Wahrnehmung der Wirklichkeit dadurch geprägt wird. Es

handelt sich um die dominierenden Maschinen und insbesondere den startenden Verkehr,

die Teil der Infrastruktur des Großstadtorganismus sind, im Gegensatz zur Menschenmas-

se. Die technischen Phänomene in Berlin tauchen in Form von verschiedenen, häufig vor-

kommenden Elementen bzw. Motiven auf. Hier wird nicht auf die Gegenüberstellung zwi-

schen Stadt und Land eingegangen, sondern die Stadt wird an sich als agierendes Subjekt

mit bedrohlichen Eigenschaften betrachtet. Im Berlin-Film erfolgen die Massentreffen im

Freien, während sie in Berlin Alexanderplatz sowohl draussen als auch drinnen in Kneipen

und auf den Strassen geschehen. In Weekend treten die Massen in höchst organisierten

Formen auf, zum Beispiel beim Chorsingen, in Dialogen und Gesprächen. Im Roman ha-

ben die Versammlungen einen stärker politischen Stellenwert als im Film.

Die Thematik der Masse bedeutet eine Dynamisierung und Wiederkehr von einigen E-

lementen in allen drei Werken. Im Unterkapitel über die Entfremdung von der Wirklichkeit

wird der Einzelne gegenüber einer größeren Masse untersucht: Wie funktionierte die Un-

terwelt als eigene Ebene während der Weimarer Republik und wie kann Biberkopf indivi-

duell dargestellt werden? Ruttmanns Entwurf einer zeitbezogenen Theorie – der Malerei

mit Zeit – markiert eine bedeutende Ebene in der Untersuchung der Masse. Abschließend

werde ich den Perspektivenunterschied zwischen Ruttmann und Döblin vergleichen, weil

dieser Unterschied für die Wirklichkeitsdarstellung von Bedeutung ist.

5.1 Massenszenen vs. Einzelexistenz

Lauter Menschen, freie Leute, amüsieren sich, hat ihnen keiner was zu sagen, wunderbar schön, und ich
stehe mitten mang!175

174 Nachwort in Döblin 1961, S. 502.
175 Döblin 2003, S. 32.
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Was bedeutet der Einzelne in diesen drei Werken und überhaupt in der Massengesell-

schaft? Wogegen kämpft er und womit wird er belohnt? Wie ist der Gegner bewaffnet? Die

Masse ist in vielen Hinsichten empfänglicher als der Einzelne, der vom natürlichen Zwei-

fel geprägt ist. Die Großstädter und die Großstadt stehen unter wechselseitigem Einfluss,

der durch die Mentalität des Großstädters verstärkt wird. Helmut Schwimmer zufolge hat

die Großstadt bei Döblin einen eigenen Charakter. Döblin habe sich mit den Auswirkungen

der Großstadt auf die Menschen beschäftigt; der Großstadtbewohner könne nicht auf dem

Lande wohnen und er sei kein Sekundärprodukt eines bäuerlichen Menschen. Wie bereits

im Zusammenhang mit Döblins Aufsatz Großstadt und Großstädter erwähnt, droht dem

Menschen die Gefahr, zum maschinengleichen Roboter degradiert zu werden. Döblin

schildert die roboterhaften Züge eines Verkehrspolizisten. Der Schupo ist laut Döblin

scharf auf Taille gearbeitet.176 Er wird wie von sich selbst entfremdet und verdinglicht ge-

schildert.177 Man kann hier sehen, wie die Verantwortung der institutionalisierten Form von

Gesellschaft verschwindet. Das Individuum ist allein in der großen Stadt, auch die autoritä-

ren Kreise sind zur Dingwelt herabgesetzt worden.

Laut Döblin könne man jedoch in der Großstadt eine Kommunikationsfreudigkeit erle-

ben. Die Großstädter wollen ständig Nachrichten lesen, wobei das Radio und das Telefon

nicht so schnell Ereignisse verbreiten können wie die Zeitung. Durch die modernen Kom-

munikationsmittel lebe niemand mehr allein in seinen vier Wänden, sondern jeder werde

ständig von den Berichterstattern der Zeitung auf dem neuesten Stand gehalten. Hier unter-

scheidet sich die Verhaltensweise gegenüber anderen Menschen von der von Weekend und

Berlin. Die Sinfonie der Großstadt, wo die Individuen eher isolierter sind und in kontakt-

armen Verhältnissen zueinander stehen. Döblins Ansichten zufolge ist die Beschreibung

als ‚Masse’ für die Großstädter ein schändliches Wort, weil die Menschen persönlicher

denn je erscheinen. Man werde viel privater und individueller in der Großstadt.178 In Rutt-

manns Erscheinungswelt sind die Figuren zweifelhaft und leben in einer inneren Welt der

Beobachtung und der Unzuverlässigkeit. Biberkopf kennt keine größeren Hemmungen,

sondern mischt sich häufig in Gespräche mit anderen Menschen. Er bemerkt jedoch nicht,

dass nicht alle seinem Wahrnehmungsmuster folgen, sondern die Unzuverlässigkeit bevor-

zugen.

176 Döblin 2003, S. 167f.
177 Schwimmer 1973, S. 54ff.
178 Ebd., S. 55f.
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„Wie man zwischen Resignation und Affirmation des Bestehenden, zwischen Welt-

flucht und sozialem Opportunismus zu einer selbstbewußt tätigen Individualität gelangen

könne,“179 darauf gibt Berlin Alexanderplatz eine gute Antwort. Der einzelne in der Mas-

sengesellschaft lebt zwischen Verführung und Erlösung. Der Einzelne soll seine Fähigkeit

zur gesellschaftlichen Teilhabe entwickeln, ohne seine kritische Distanz aufzugeben. Bi-

berkopf ist ein Beispiel dafür, wie ein Individuum sich aus der anonymen Massenexistenz

herauslöst und den Weg der Individuation geht. Die Alltagswelt und die Großstadt an sich

verhindern Biberkopfs Einordnung in der Gesellschaft. Die Großstadt besitzt Züge einer

hemmungslosen Expansion der Massengesellschaft mit ihren desorientierten ‚zertretenen

Menschen’ und offenbart den menschlichen Verfall. Die Riesenindustrie habe eine Masse

erzeugt, die keine natürliche Gruppe mehr sei. Deswegen seien die Grenzen zwischen

Kriminellen und Nichtkriminellen in der Metropole nicht mehr deutlich voneinander zu

ziehen.180

Weyergraf und Lethen sehen die Welt in Döblins Roman sehr düster, erkennen jedoch,

wie die Tiefenebene von Biberkopf funktioniert. Auf der Oberfläche existieren Massen im

Roman, wie in Form von politischen Anhängern, aber auf der Tiefenebene sind es Indivi-

duen, die im Bild erscheinen. Die obengenannten Theoretiker verwechseln die Gesellschaft

von Berlin Alexanderplatz mit der von Ruttmanns technischen Welten, in denen es sich

hauptsächlich um die Darstellung der Masse handelt. Biberkopf scheut sich nicht, als Ein-

zelner gegen Gruppen anzutreten. Als sich Linke in einem Bierlokal zum Gedichtelesen

versammeln, singt Biberkopf die ‚Wacht am Rhein’, ein nationalistisches Lied.181 Während

des Singens lebt er innerlich wieder in Tegel, steht auf dem Gefängnishof und fühlt sich

wohl. Er vermeidet das Politische, obwohl er mit seinen Taten Politik treibt.

5.2 Dominanz der Maschinen und des Verkehrs – Futurismus?

Im achten Buch von Berlin Alexanderplatz, als Franz Biberkopf vom Mord an seiner Ge-

liebten erfährt, fährt er mit der Elektrischen in der Stadt herum. Schließlich fährt er nach

Tegel,  wo er  die  Mauern  des  Gefängnisses  zittern  und  wallen  zu  sehen  glaubt.  Auf  dem

Friedhof hinterfragt er die negativen Ereignisse in seinem Leben, die ihn verfolgen und

nicht freilassen. Dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann, bedeutet für Bi-

berkopf etwas Beruhigendes und Schützendes. Der Verkehr hört nicht auf, weiterzufließen.

179 Weyergraf/Lethen 1995, S. 646.
180 Ebd., S. 646ff.
181 Döblin 2003, S. 90ff.



                                                                                                                                  79

Dabei ist er jedoch verfremdend und rettend: Er ist anonym und verdächtigt keinen Einzel-

nen. Paul Westheim schreibt in seinem Essay Berlin, die Stadt der Künstler aus dem Jahr

1929: „Die Stadt zwingt die Menschen [...] mehr auf das [zu achten], was ist und was

kommen kann, als auf das, was war. Eine Aktivität des Seins, die auch den einzelnen in

weitem Maße aktiv macht.“182 Das kann als ein Verweis auf die Zukunft als maschinendo-

minierte Chaoswelt interpretiert werden. Die Aktivität des Seins ist in diesem Roman an

die leblose Infrastruktur der Großstadt in Form von Maschinen und Verkehr angeschlos-

sen. Die geistige Abwesenheit, die die Maschinen im Allgemeinen kennzeichnet, verkör-

pert den schonungslosen Charakter der maschinell gewordenen Kultur. Dass der Maschi-

nenbegriff, „der zuvor auf die leblose, mechanische Welt begrenzt war, sich nunmehr aufs

Lebendige ausdehnt“183, impliziert ebenfalls die Vision, dass die Grenze zwischen der or-

ganischen und der mechanischen Kultur verschwindet. Dieses Verschwinden könnte im

Zusammenhang mit der menschlichen Verfallsdetermination stehen, die damals als apoka-

lyptisches, futuristisches Schreckensszenario diente.
Die unermüdliche Brandung des Lebens hatte alles zu umspülen, und man verstand darunter vor allem
Straßenlärm, Maschinengesurr, die Menschenflut des Boulevards, die Trieb- und Erinnerungsreflexe der
mitflutenden Menschen.184

Der Begriff der Wirklichkeit wurde von den Futuristen neu gestaltet, Döblin begann

ihn zu kritisieren, weil er ihm zu eng, zu materialistisch und zu eindimensional war.185

Ruttmanns Montagewelt dagegen entspricht mehr dem im oben angeführten Zitat vorge-

stellten Weltbild. Die Simultaneität der zeitlichen und räumlichen Totalität ist im Berlin-

Film einheitlicher als in der Romandarstellung. Die Menschenflut verkörpert die Aussage

des rhythmischen Elements, das Ruttmann als Leitmotiv dient. Dabei ähneln die döblin-

schen Kurz- oder Leitmotive, die sowohl vorausdeutenden als auch rückgreifenden Cha-

rakter haben, den Motiven Ruttmanns, obwohl sie eher erweiternd oder vertiefend neben

der Haupthandlung stehen. Becker zufolge dient die Sprache im Roman als Verstärker des

Rhythmus, was man mit der Musikalität in ihrer Beziehung zum Rhythmus in Ruttmanns

Film vergleichen kann.186 Döblin habe von Richard Wagner die Leitmotivtechnik litera-

risch übernommen: Die Musik sei für einen Schriftsteller unerlässlich. Die Leitmotive, die

Döblin in seinem Roman verwendet, sind u.a. Biberkopfs Zuchthaustraum, das Adam- und

Eva-Motiv, das Todesmotiv (Lied-Zitat vom Schnitter Tod) sowie das Opfermotiv

182 Hier zit. nach Brady 1989, S. 87.
183 Burckhardt 1994, S. 241.
184 Döblin 1961, S. 502.
185 Vgl. Schwimmer 1973, S. 26.
186 Becker 1962, S. 114.
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(Schlachthofszenen, Geschichte von Hiob). Das Prinzip der permanent variierten Wieder-

holung sei ein wichtiger Punkt, denn die Zusammenhänge oder das Zueinander der Dinge

werde vorbildlich von Tönen geschaffen. Beide, Literatur und Musik, hätten einen horizon-

talen Verlauf in der Zeit und einen linearen Charakter; vertikal dagegen könne man kont-

rapunktische Entsprechungen, Antithesen und Spannungen herstellen.187 Auf weitere Wie-

derholungen gehe ich in den nächsten Kapiteln ein.

In Weekend wird wenig auf die Mobilisierung des Verkehrwesens geachtet. Dagegen

herrschen die Geräusche der Sirenen, Hämmer, Erwachsenen- und Kinderstimmen, die

ganz alltäglich sind. Es wird viel mit Zahlen gespielt. Drei hintereinander folgende Takes

in Jazz der Arbeit behandeln die Zahl „vier“. Einmal versucht der Mann, die Telefonver-

bindung herzustellen, zweitens sagt eine Kinderstimme „vier mal vier ist“ und drittens hört

man im Fahrstuhl eines Warenhauses den Satz „vierter Stock Spielwaren Schuhwaren Le-

bensmittelabteilung“.188 Dieser komische Witz verursacht den Eindruck einer chaotischen

Atmosphäre in der Großstadt. Die Musikalität der Arbeit wird durch die Maschinen er-

zeugt. Der Jazz der Arbeit endet mit dem Ritardando der Maschinen, die langsam verklin-

gen und in eine leise Szene übergehen, in der mit der Abrechnung die Woche beendet

wird. Nun bestimmt der Mensch wieder das Tempo, nicht mehr die Maschinen. Der

Rhythmus scheint durcheinander zu sein: Die Kommunikation wird an mehreren Stellen

unterbrochen (vgl. die Registrierkasse im Kap. 5.2.1).

Im Vergleich zu Weekend stehen die Maschinen sowie der Verkehr im Berlin-Film im

Vordergrund. Die pulsierenden Züge und die von Automobilen überströmten Strassen in

Berlin. Die Sinfonie der Großstadt vermitteln ein lebendiges Bild von Berlin. Am Anfang

des Films spielt die Kamera mit dem Wasser, das sich in Schienen verwandelt, und man

sieht in der Morgendämmerung einen in die Stadt einfahrenden Zug. Später am Morgen

fließen die zur Arbeit eilenden Menschen in Richtung Bahnhof. Im Zug lesen sie Zeitun-

gen und später laufen sie in einer strömenden Linie massenweise zur Arbeit oder anders-

wohin. Im dritten Akt werden Koffer getragen und in einer Blende wechseln die Zugschil-

der. Im gleichen Akt steht die Kamera einmal zwischen zwei in entgegensetzte Richtungen

abfahrenden Zügen. Dieses Bild wirkt sehr beeindruckend: Der Zuschauer muss den Atem

anhalten.
Die Avantgarde stand [...] für ihn [Ruttmann – E.A.] der Populärkultur – mit ihrem Interesse an dernier-
cri-Moden, urbaner Unterhaltungskultur und neuen Technologien – viel näher als der bürgerlichen
Kunstbetrachtung mit ihren tradierenden Bewahrungstendenzen. Ruttmanns Wille zur Form war auch

187 Schwimmer 1973, S. 31f.
188 Vowinckel 1995.
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ein Wille zur Zivilisation und dazu, was er unter „Fortschritt“ verstand, dem technischen wie dem sozia-
len.189

Mindestens zweimal im Film regelt ein Verkehrspolizist den Verkehr. Im ersten Akt

wird als erstes Wasser gezeigt. In einer Blende wechselt das Bild zu einem Gleis. Im drit-

ten Akt liegt ein Pferd auf der Strasse: Es kann nicht mehr weiter. Vermutlich deutet dies

auf die neue Zeit hin, die mit der Industrialisierung und der Entwicklung der Technik ent-

standen ist. Berlin befindet sich auf dem Weg zu einer neuen, modernen Stadtkultur. Die

Maschinen und der sich vermehrende Verkehr sind für Ruttmann Dämonen mit positiver

Konnotation.

5.2.1 Dynamisierende Elemente

Im Roman Berlin Alexanderplatz stehen die Wiederholungen im Zusammenhang mit war-

nenden Szenen. Dort, wo die Dominanz der Maschinen auch für Weekend gilt, muss es dy-

namische Elemente geben, die die maschinelle Macht der Stadt unterstützen. Auch dort,

wo in den ruhigeren aber manchmal betrügerischen Szenen die Menschen die Macht über-

nommen haben, z.B. als Mieze an ihrem letzten Lebenstag mit Reinhold im Wald spazie-

ren geht und die Bäume zu singen scheinen, müssen sie manchmal an den Teufelskreis des

Alltags erinnert werden. Die Funktion der Aufnahme eines trivialen Liebesfilms liegt in

der Dynamisierung des Ablaufs und impliziert eine Bedeutung vom fließenden Weiterge-

hen. Die irrealen Zwischentöne und -erzählungen, sowie die klingelnde Kasse, machen

„cuts“ auf die Handlung und funktionieren deswegen auch als Störfaktoren und Unterbre-

cher. Dadurch scheinen Hektik, Schnelligkeit und ewiges Weitergehen die führenden Ele-

mente zu sein. In Weekend taucht nämlich das Klingeln der Registrierkasse auf: Es kommt

achtmal vor (sechsmal in der ersten und zweimal in der letzten Szene). Die Funktion der

Kasse liegt, wie bereits erwähnt, in der Dynamisierung des Ablaufs und sie deutet auf das

dauernde Produzieren, hat jedoch keine politische Bedeutung, sondern eher die Bedeutung

des fließenden Weitergehens. Neben dieser Wirkung scheint sie verspottende Funktionen

zu besitzen. Z.B. in der Szene Wiederbeginn der Arbeit taucht die Kasse zwischen dem

Gähnen auf. In Weekend werden die Menschen besonders in den Freizeitszenen nicht sehr

ernst genommen.

In Berlin. Die Sinfonie der Großstadt sind die Gestalten vom bürgerlichen Ernst des

Lebens geprägt, haben aber Schwierigkeiten, aus ihrer Bewunderung für die Modernität

189 Elsaesser/ Hagener 2002, S. 328.
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und die neuen Stilrichtungen wachgerüttelt zu werden. Sie laufen hinter dem ewigen Glück

des Wohlstands her. Diesen menschlichen Kampf dynamisiert die Kunst der Blende. Wie

im Ringen mit der Zeit wechseln die Titelseiten der verschiedenen herzustellenden Zeitun-

gen und die Namen der Endhaltestationen auf den Zugschildern. Auf der einen Seite gehört

Berlin zu den Weltstädten, die die Information des Weltgeschehens weitervermitteln und

ihren eigenen Rangstatus pflegen. Was aber auf der anderen Seite durch die Blende evo-

ziert wird, ist die Hektik der Gefahr und das Elend der modernen, schnellen und vorpro-

grammierten Zeit.

5.2.2 Wiederkehrende Motive

Es ist ein Schnitter, der heißt Tod, hat Gewalt vom großen Gott. Heut wetzt er das Messer, es schneidt
schon viel besser.190

Bedrohliche Momente, wie dieses alte, von Döblin etwas veränderte Lied, tauchen wieder-

holt in Döblins Roman auf. Kriminalität, Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit sind Haupt-

themen der Handlung. Elend, Armut und der ewige Kampf zwischen Glück und Unglück

gehören zum Alltag der Figuren. Daneben spielen mediale Leistungen eine wichtige Rolle,

was sich auf die Informationskultur bezieht. Besonders die Zeitung funktioniert als media-

ler Repräsentant, während im Film auch die Kinos diese Rolle übernehmen. Als Zeitungs-

händler spielt Biberkopf eine zwiespältige Rolle, weil er sich nicht für Politik interessiert,

aber dennoch völkische Zeitungen am Alexanderplatz verkauft. Bald mischt er sich in die

Politik, was er jedoch nach einer Weile aufgibt. Der Erzähler stellt unter der Kapitelüber-

schrift „Aus mit der Politik, aber das ewige Nichtstun ist noch viel gefährlicher“191 heraus,

dass das Politisieren eine Ersatzfunktion für das Verbrechen hätte sein können, was von

den weiblichen Romanfiguren später bestätigt wird.

Ruttmann benutzt vor allem die Montage, um aus den zunächst meist dokumentari-

schen Aufnahmen eine neue Wirklichkeit zu kreieren, um die Geschwindigkeit und Viel-

fältigkeit des Großstadtlebens zu beschwören.192 Die Vielfalt ist die zentrale Kategorie des

ruttmannschen Films. Die Skala der Gesellschaft ist bunt: Die Stadt lebt von der Vielfäl-

tigkeit und sie beherbergt Menschen aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten.

Alle leben jedoch nicht gleichermaßen leichtsinnig. Im ersten Akt sind die Straßen in den

ersten Morgenstunden noch leer. Einige Personen, die mit Luftballons nach Hause zurück-

190 Döblin 2003, S. 228.
191 Ebd., S. 279.
192 Deutsches Filminstitut 2003, S. 4.
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kehren, treffen auf die zur Arbeit Eilenden. Im zweiten Akt wird hektisch mit der Schreib-

maschine geschrieben und mit dem Fahrstuhl gefahren. Dann erscheint die sich drehende

Spirale und man operiert mit der Telefonzentrale. In einem Augenblick wechselt die Szene

zu kämpfenden Hunden und einer schreienden Meerkatze. Wie die Registrierkasse in

Weekend immer wieder auftaucht, werden auch die raufenden Hunde und die Meerkatze

zweimal gezeigt. Die Kasse wirkt meistens humoristisch, aber die nervösen Tiere scheinen

die Unaufdringlichkeit der Geschwindigkeit der Menschenaktionen in Frage zu stellen.

Zum ersten Mal tauchen die Tiere im Vergleich mit der Telefonzentrale auf. Die Szene mit

der Zentrale ist bedrohlich. Beim zweiten Mal taucht die Spirale nach einer Szene im Ver-

gnügungspark auf. Es wird windig, dann stürzt die Frau von der Brücke in den Tod. Dunk-

le Wolken ziehen über den Himmel, die Hunde kämpfen, die Meerkatze schreit, und ein

bedrängtes Raubtier wandert in seinem Käfig. Die Spirale könnte die selbst vergessene Ge-

sellschaft symbolisieren, die scheinbar die ersehnte Wohlfahrt sucht, ohne die eigene Re-

serven mitzuberechnen. Insofern würden allein die Tiere die in der Gesellschaft herrschen-

de Uneinigkeit wahrnehmen.

5.3 Entfremdung von der Wirklichkeit

Wenn Ihnen der Dawesplan noch etwas gelassen hat, so ist es der Kopf unter dem Deckel, und der muß
Ihnen sagen, das ist was für dich, das kaufst du und trägst es nach Hause, das wird dich trösten.193

Um die unaufhörliche Hektik des inneren Lebens zu überleben, wurden in der Weimarer

Republik eigene Ängste auf die Stadt projiziert. Was lernt man vom Kampf zwischen Stadt

und Mensch? Soll er in Form eines Bildungsromans oder eines technisierten Films als

Warnung dienen? Es geht hier vor allem um das Problem des Kampfes, aber auf den unte-

ren Ebenen agieren Begriffe wie Großstadtexistenz, Kriminalgeschichte, Rhythmuserlebnis

durch Montage sowie die Stellung des Individuums in der Masse. Biberkopfs Schicksalrei-

se durch die innere Hölle lässt den Leser weder auf eine Hoffnung noch auf eine Erlösung

der Exempelfigur warten.

Simonetta Sanna erläutert, dass der Wahnsinn nicht bloß für die Menschen gilt. Ihr

Buch verweist mit seinem Titel Die Quadratur des Kreises auf einen pessimistischen

Handlungsgang. Der Zusammenhang zwischen Stadt und Wahnsinn unterstützt die Analy-

se der Angstprojektion auf die unbelebte Stadt. Es handele sich nicht allein um ein Laby-

rinth, sondern die Gesamtheit des Wahnsinns müsse im Kontext des Weges von Biberkopf

193 Döblin 2003, S. 70.
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verstanden werden. Er verkehrt am Alexanderplatz, dann wird er in die Irrenanstalt, ins

feste Haus Buch verlegt, als ob die Autorität ihn frei bewege. Buch ist ein wesentlicher Be-

standteil des Labyrinthes, und nach seiner Heilung kommt Biberkopf in eine andere Welt.

Im Buch erscheinen Biberkopf Wahnsinnsbilder. Tote aus seiner Vergangenheit besuchen

ihn und er unterhält sich mit ihnen.194 Im Anschluss an Sannas Analyse lässt sich fragen, ob

Biberkopf in der Anstalt einen richtigen Lebensweg findet, der ihn aus dem Labyrinth des

Wahnsinns herauszuführen vermag. Alle Einzelheiten im Roman deuten unausweichlich in

die Richtung der Irrenanstalt, die jedoch vom Zentrum der Stadt entfernt liegt.

In den folgenden Unterkapiteln werde ich weitere Kämpfe zwischen Großstadt und

Mensch thematisieren. Es ist sinnvoll, verschiedene zeitspezifische Schichten und Ebenen

der Gesellschaft zu untersuchen, sonst ist die Natur des Individuums und der Masse nicht

leicht zu überblicken. Die Perspektive wird hier eine bedeutende Rolle spielen.

5.3.1 Die Kluft zwischen der Unterwelt und den Goldenen Zwanziger Jahren

Und Franz, das Herz geht ihm auf, soviel Schwindel und Betrug sieht er, wohin er guckt!195

Der Perspektivenunterschied in Film und Roman variiert, wobei die Ziele der dargestellten

Menschen an Bedeutung gewinnen. Die Perspektive in Berlin Alexanderplatz könnte man

als Froschperspektive bezeichnen, da sie eine Sicht von unten, eine Sicht der Strasse pflegt.

Sie richtet sich nicht auf die Herrschenden, sondern auf ärmere Menschen. Die Gesell-

schaft wird als Chaos aus Versuchen und ihrem Scheitern evoziert, das Menschen wie Bi-

berkopf irre führen kann. Die Perspektive in Berlin. Die Sinfonie der Großstadt kennzeich-

net eine beobachtende Sicht von außen. Im Roman wird der Erzähler mit in die Handlung

einbezogen, indem er Dialoge mithört, als allwissender Autor die Ereignisse und die Ge-

fühle der Figuren schildert und sie manchmal sogar zu leiten versucht. Hier ist die Ge-

schichte erfunden, während sie im Film nur teilweise erfunden ist, da die Beobachterrolle

als beschränkt und nicht als auktorial erscheint. Die fehlende Individualität bildet eine

Kluft zwischen der Wirklichkeit und der im Film dargestellten Wirklichkeit. Im sechsten

Buch verzichtet der Erzähler auf eine Strafe für Reinhold, der Biberkopf aus dem fahren-

den Auto auf die Strasse gestoßen hatte. Die Autorität des Autors verringert sich dadurch,

dass  er  etwas  geschehen  lässt,  was  hätte  vermieden  werden  können.  Man kann hier  zwi-

194 Sanna 2000, S. 35ff.
195 Döblin 2003, S. 243.
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schen den Zeilen lesen, dass die Kriminellen als Individuen in einer Welt außerhalb der

Gesellschaft leben, und nicht einmal der Erzähler kann für sie als Autorität funktionieren.

Vartiainen zufolge hat Döblin Menschen beschreiben wollen, die sozusagen zwischen

den Klassen leben, die also keinen Anschluss an die Gesellschaft finden können.196 In sei-

nem Nachwort zu Berlin Alexanderplatz von 1932 schreibt Döblin, dass er ein eigentümli-

ches Bild der Gesellschaft hatte: „wie es da keine so straffe formulierbare Grenze zwischen

Kriminellen und Nichtkriminellen gibt.“197 Döblin hat sich nach Vartiainen mit sozialen

Problemen solcher Menschen beschäftigen wollen, die „aus irgendeinem Grunde aus der

eigenen inneren Sphäre herausgerissen, sich nicht ohne weiteres einer anderen Klasse an-

schliessen können“198. Vartiainen vergleicht Döblins Roman mit Ruttmanns Filmsinfonie,

die die vierundzwanzig Stunden in Berlin zu einem fließenden Rhythmus montiert, wäh-

rend im Roman die Montage in die Erzählfunktion eingebettet wird. Die praktische Mon-

tage parodiert und nutzt den schriftlichen Stil der Epoche aus.199

Helmuth Plessner zitiert in seinem Artikel Die Legende von den zwanziger Jahren ei-

nen Zeitgenossen der Weimarer Republik, Heinrich Mann, der 1921 die große Stadt als die

stärkste Befestigung der Vernunft pries. Mann nennt die Stadtbewohner Gleichlebende, die

unermüdlich die anderen beurteilen, „bis alle einander ähneln in ihren verfeinerten, kriti-

schen und tapferen Gesichtern, bis alle die unverkennbare, besondere Sprache sprechen,

die man nirgends im Land spricht“.200 Dieses ironische Großstadtbild entfernt den heutigen

Menschen aus der Zeit, weil es widersprüchlich ist. Es ist weder idealisiert noch dämo-

nisch wie das Großstadtbild in Ruttmanns Film und Döblins Roman. Kurz bevor die Ver-

brecherkolonne von Pums zusammen mit Biberkopf am Ende des fünften Buches ein

Verbrechen verübt, taucht plötzlich eine kleine Geschichte über die Kamele201 auf.  In  ei-

nem Zug geht die Verbrecherszene weiter, obwohl die Geschichte als Warnung und Sym-

bol gedient hat. Diese Warnung macht die Geschichte schicksalhaft.

Der Zufall, der Biberkopf in die Hände der Pums-Kolonne führt, ähnelt der Gangster-

szene  der  amerikanischen  Großstädte.  In  einem Schwung springen  die  Verbrecher  in  die

Fluchtautos, die Hektik setzt sich durch und Biberkopf wird aus dem Auto herausge-

schubst. Die Erzählweise dieser abenteuerlichen Szene ist aus dem sonstigen Verlauf der

196 Vartiainen 1992, S. 320f.
197 Döblin 1961, S. 493.
198 Vartiainen 1992, S. 321.
199 Ebd., S. 347f.
200 Plessner 1962, S. 42.
201 „Das Leben in der Wüste gestaltet sich oft schwierig. Die Kamele suchen und suchen und finden nicht,
und eines Tages findet man die gebleichten Knochen.“ Döblin 2003, S. 208.
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Geschichte von Biberkopfs Kampf mit der Großstadt herausgerissen. Allerdings passt die

Unterwelt  als  Thematisierung  der  großstädtischen  Vielfalt  sehr  gut  ins  Bild.  Die  Gesell-

schaft besteht aus mehreren Unterschichten neben dem gewöhnlichen Bürgertum. Biber-

kopf hat sich mit einem übermächtigen Gegner auseinander zu setzen; die Großstadt geht

in den Kampf mit Unterstützung der Unterwelt.

5.3.2 Franz Biberkopf als Spielstein?

Franz Biberkopf begegnet während seiner kuriosen Reise durch das Dickicht der Stadt

mehreren Bekannten, und Feinden – Wölfen im Schafspelz – aber auch einem Freund,

Meck. Die weiblichen Figuren im Roman sind weder Bekannte, noch gute Freunde, sie

sind außer Mieze eher nebensächliche Randfiguren. Meck ist eigentlich der einzige gute

Nebenmann, auf den Franz hätte besser Acht geben müssen, aber auch sie verlieren einan-

der, als Franz für die Unterwelt zu arbeiten beginnt.
Die Häuser, die Häuser wollen wieder einstürzen, die Dächer wollen über ihn her, das gibt es nicht, da-
mit sollen die mir nicht kommen, es wird den Verbrechern nicht gelingen, wir brauchen Ruhe.202

Dieses Zitat zeigt einmal mehr Franzens Angst vor der Stadt. Er fürchtet sich vor allen

Richtungen, die ihn ausnutzen könnten. Er kann seine Angst nicht ins Konkrete verwan-

deln, weil er in der Praxis nicht einsieht, dass er betrogen wird. Biberkopf hat es in seinem

Leben schwierig, weil man ihn nicht wie gewöhnlich in der Gesellschaft kategorisieren

kann. Keiner will sich auf ihn verlassen, aber er verlässt sich auf die Mitmenschen. In der

ersten Hälfte der Geschichte unterhält sich Meck mit Franz über dessen Zukunftspläne.

Meck sagt: „Du gehst nicht stempeln, Franz, und gehst auch nicht in die Fabrik, und zu

Erdarbeiten ists zu kalt. Der Handel, das ist das beste.“203 Biberkopf beginnt zu handeln,

mit Schlipshaltern und Zeitungen. Nachdem Biberkopf einen Arm verloren hat, kommt er

zur seelischen Ruhe. Der Erzähler bemerkt aber, dass man mit ihm alles machen könne, er

werde dennoch immer wieder auf die Beine kommen. Danach folgt die Zwischenepisode

mit Bornemann, der sein Tod gefälscht hatte, um ein neues Leben anfangen zu können.204

Der Erzähler verwendet Bornemann als einen Biberkopfähnlichen Typ, den man den le-

benden Leichnam nannte, als Warnung für Biberkopfs Schicksal.

Die kritischen Urteile, die in die Handlung eingebettet sind, deuten darauf hin, dass Bi-

berkopfs eigentliche Strafe erst nach der Haftentlassung beginnt. Laut Kähler wird Biber-

202 Döblin 2003, S. 95.
203 Ebd., S. 59.
204 Ebd., S. 324 und 330.
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kopf kritisiert, weil er glaubt, es könne ihm nichts mehr zuwiderlaufen, wenn er sich von

der Unterwelt fernhält.205 Wer aber spielt eigentlich mit Biberkopfs Schicksal? Zum einen

sind es die auf die Stadt übertragenen Selbstprojektionen, zum anderen das höllische Spiel

des Erzählers und schließlich die falschen Nebenmänner, denen er begegnet. Schröter zu-

folge passte Döblins Roman zu den harmonisierenden Tendenzen der Stabilisierung in den

Jahren zwischen 1924 und 1928. Diese gipfelten in Biberkopfs politischem Programm, das

Ruhe und Ordnung fordere.206 Im Roman häufen sich die Begriffe Ruhe und Ordnung –

aber können sie wirklich als politisches Programm betrachtet werden? Das Programm ist

eher ein persönlicher Wunsch, der im Charakter Biberkopfs liegt.

Laut Kreutzer wird mit der Montagetechnik „dem Ganoven die Würde des menschlich-

exemplarischen Auftritts im prototypisch gutbürgerlichen Medium verliehen [...].“207 Die

Montage erweitere die Zurechnungsverfahren, die im traditionellen Bildungsroman auftau-

chen. Man sei beim Lesen des Romans ständig auf der Suche nach Berlin und man habe

Franz Biberkopf noch nicht gefunden. Dies funktioniere auch andersherum, es sei während

der Suche nach Biberkopf schwierig, die Stadt zu finden. Man könnte die Schuld der

Schwierigkeit dem Bauwerk des Romans zuschreiben.208 Biberkopf ist eine Exempelfigur,

er besitzt keine wahrzunehmende Persönlichkeit, er ist ein dermaßen zielorientierter

Mensch, dessen persönliche Seiten daneben verschwinden. Der Erzähler hat darauf Ein-

fluss genommen, die Stadt stellt lieber exemplarische Figuren als ganze Individuen auf die

Probe der Individualisation. Die Nebenfiguren im Roman bezeichnet Becker als eine Art

Halbrelief. Sie seien nur durch das Verhältnis zu Biberkopf bedeutsam, das sich in keiner

Reflexion manifestiere. Das Prinzip der Halbreliefzeichnung werde auch bei der Schilde-

rung von Reinhold beibehalten, der einzigen Kontrastfigur zu Biberkopf. Die Perspektive

der Betrachtung sei jedoch häufig diejenige Biberkopfs, bei dem sich etwa die anfängliche

Begeisterung für Reinhold allmählich ändere, als Biberkopf von Reinholds anderer Persön-

lichkeit erfährt.209

5.4. Ruttmanns „Malerei mit Zeit“ – intensive Schilderung einer Großstadt?

Nach der Behandlung von Berlin Alexanderplatz soll nun die Perspektive von Berlin. Die

Sinfonie der Großstadt und von Weekend untersucht werden. Der Zeitbegriff der Zwanzi-

205 Kähler 1986, S. 233f.
206 Schröter 1978, S. 93.
207 Kreutzer 1977, S. 89.
208 Ebd., S. 89f.
209 Becker 1962, S. 37.



                                                                                                                                  88

ger Jahre bewegt sich auf einer passenden Ebene, da Ruttmann einen eigenen Begriff der

Zeit entwickelte. Sein ästhetisches Ziel hatte er bereits 1920 formuliert und es als „Physi-

ognomie der Kurve“ bezeichnet. Diese Kurve sei „ein technologisch vermittelter Zeitbeg-

riff und eine neue Zeitbezogenheit [...], die das höhere Abstraktionsniveau nötig ma-

chen“210. In seinen Filmen gehe es nicht um Formalismus oder Abstraktion um ihrer selbst

willen, sondern die Kurve entstünde durch das Tempo der Zeit, was sich auf Telegraf,

Schnellzüge und die Fotografie bezieht. Die Übermittlung erhält eine Geschwindigkeit, der

gegenüber der Mensch eine neuartige Einstellung braucht. Diese bildet sich
dadurch, daß infolge der erhöhten Geschwindigkeit, mit der die Einzeldaten gekurbelt werden, der Blick
von den einzelnen Inhalten abgezogen und auf den Gesamtverlauf der aus den verschiedenen Punkten
gebildeten Kurve als eines sich zeitlich abwickelnden Phänomens gelenkt wird. Das Objekt unserer Be-
trachtung ist also jetzt die zeitliche Entwicklung und die im steten Werden begriffene Physiognomie ei-
ner Kurve und nicht mehr das starre Nebeneinander einzelner Punkte.211

Was Ruttmann als „Malerei mit Zeit“ bezeichnet, ist also ein Ereignis, das Abschnitte

und Momente zu einer Kurve formt. Der Tanz und die Musik waren wichtig für Ruttmann,

der seine Arbeitsprozesse mit musikalischen Ausdrücken bezeichnete. Ein Bild, bei dem

die Einzelteile sich zu einer Kurve gestalten, entspricht dem Rhythmus, aber inwiefern es

auch dem Zeitgeist entspricht, ist eine weitere Frage an Ruttmann.
Der Film ist [...]vor allem eine menschlich-soziale Angelegenheit! Er ist der stärkste Kämpfer für [...] je-
nen Geist, der heute einen Jazz ‚wichtiger’ macht als eine Sonate, ein Plakat ‚wichtiger’ als ein Gemälde.
[...] Kunst ist nicht mehr Abstraktion, sondern Stellungnahme! Kunst, die nicht eine Äußerung enthält,
gehört ins Zeughaus.212

Da der Film Berlin. Die Sinfonie der Großstadt im Großen und Ganzen eine musikalisch-

rhythmische Leistung des modernen Künstlers ist, bleibt dessen Stellenwert als gesell-

schaftlicher Akteur eher niedrig. Wofür kämpfen der Film und das Hörspiel? Diese Frage

bleibt angesichts der oben genannten Forderung nach Stellungnahmen unentschieden. Was

für ein Stadtbild ist beabsichtigt und wie intensiv wird es dem Zuschauer und dem Hörer

vermittelt? Das Bild plädiert für ein Image, das einen unpolitischen Wert beinhaltet, wäh-

rend die Gesellschaft in der Stadt als ein Gesamterlebnis infolge eines hektischen Tages

erlebt wird. Die Stadt Berlin ist in Ruttmanns Augen keine anonyme Metropole, sondern

ein Klangerlebnis mit vielen Farben. Die Akteure im Film und im Hörspiel repräsentieren

durch sich selbst und durch ihre Handlungen Crescendos, Diminuendos, Andantes und an-

dere Klänge und Töne. Zum Beispiel bildet die sich vermehrende Menschenmasse im Film

zuerst einen zarten Ton, aber auf dem Bahnhof wird die Masse zu einem fließenden Cre-

210 Elsaesser/Hagener 2002, S. 333.
211 Goergen 1989, S. 74.
212 Ebd., S. 82. Ursprünglich im Film-Kurier, Berlin, Nr. 30 am 30.02.1928 erschienen.
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scendo. Die Intensität liegt im Verhältnis zwischen den Agierenden und den Zuschauern.

Ruttmann verwendete authentisches Material für seine Produkte. Die meisten von ihnen

sind wohl nicht in ihren natürlichen Rollen zu sehen und repräsentieren sich in einer Form,

die dem Geist des Films entsprechen soll.

Ruttmann, der auch als Maler ein wacher Beobachter der Avantgarde in der Bildenden

Kunst war, kann im Umkreis des Blauen Reiter angesiedelt werden. Er bricht die Grenzen

zwischen Malerei, Musik und Tanz auf und fügt ein Gesamtkunstwerk zusammen.213 Was

Geschwindigkeit und Tempo über die Wahrnehmung der Zeit und der Großstadt zu sagen

versuchen, ist hier wichtig. Auch ein Stummfilm wie Berlin. Die Sinfonie der Großstadt

schafft es, illusionistische Töne ins Leben zu bringen, weil die filmischen Bilder so stark

und lebendig sind.

Knut Hickethier versteht den ganzen Film, gerade aufgrund des eingeteilten Tagesab-

laufs, als Vertreter der ‚optischen Musik’. „Von einem Andante am Morgen geht es über

ein Allegro con fuoco des Verkehrs zu einem Adagio und einem Allegretto des Spiels und

einem Finale.“214 Die musikalische Struktur der Symphonie sowie die Adaption des zykli-

schen Grundmusters und die dadurch evozierte Großstadtdarstellung beeinflusste, Hi-

ckethier zufolge, auch andere Filme, in denen ähnliche Motive aufgegriffen wurden.215 Das

Wiederkehren gleicher Motive bei Ruttmann, besonders des ununterbrochenen Verkehrs,

dient in allen fünf Akten des Films als musikalisch wiederholender Refrain.

5.4.1 Polaritäten im Film und im Roman

Wie unterscheiden sich nun die agierende Großstadt in Berlin Alexanderplatz und in Ber-

lin. Die Sinfonie der Großstadt? Welches Medium schreibt ihr mehr Macht zu? Die Rolle

der Autorität – der Polizei, der Ärzte und der Richter – scheint in Döblins Roman kollekti-

ver zu sein als im Film. Die Autorität erscheint als distanzierter Pol in einer anderen Welt

und Weltvorstellung. Am Ende des Romans wird die Polizei sogar als vermenschlicht dar-

gestellt, aber die Ärzte in der Irrenanstalt vertreten eine wissenschaftlich disziplinierte

Welt, die zwischen dem Neuen und dem Alten hängen geblieben ist. Helmut Schwimmer

zufolge verweist Döblins Schilderung der Tätigkeit der Verkehrspolizei, wie bereits er-

213 Goergen 1989, S. 21.
214 Hickethier 1995, S. 158.
215 Ebd., S. 158f.
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wähnt, auf roboterhafte Züge beim Kontrollieren des Verkehrs.216 Diese Züge machen die

oberen Mächte kollektiv, aber auch anonym. Das empfindliche Gleichgewicht zwischen

der Individualität und dem Kollektiv hat eine kritische Debatte über das Ende des Romans

veranlasst. Biberkopf, der aus der Anstalt entlassen sein neues Leben beginnt, verweigert

die falschen Kollektive des Krieges ebenso wie die Idee eines individuellen Schicksals.217

In dieser Hinsicht funktioniert die vorgestellte Zielwelt des ruttmannschen Films als End-

station der Welteinstellung Biberkopfs. Am Ende des Romans wird die Opferfrage aufge-

nommen. Dem Herausgeber der Ausgabe von 1961 zufolge ist das höchste Opfer bei Döb-

lin die Selbstüberwindung. Sie widerlegt die Religion der Unfreiheit und befreit Biberkopf

von der Angst, anständig sein zu müssen.218 Die ruttmannschen Dokumentarfiguren glau-

ben Rettung in ihren eigenen Taten zu finden.

„Solange der einzelne [sic!] sich der Gesellschaft anpaßt, um in ihr ein ‚anständiges’

Leben zu führen, unterliegt er ihrer blinden und zerstörerischen Dynamik.“219 Wenn man

Ruttmanns und Döblins Darstellung von Massenphänomenen in der Großstadt vergleicht,

kommt man zu dem Ergebnis, dass die Menschen im Film das Anständigsein repräsentie-

ren. Die Menschen sitzen in der Mausefalle und können nicht heraus. Der Weg der Indivi-

duation findet bei Franz Biberkopf eine Endstation. Wird er schließlich zum Gegner der

personifizierten Großstadt und überwindet ihre materielle Übermacht? Man könnte der An-

sicht sein, dass Biberkopf sich selbst überwindet, die Großstadt aber weiter agieren lässt,

weil sie ihn nichts mehr angeht. Es gilt sowohl im Roman als auch im Film nicht, vor der

Machtübernahme der Stadt zu flüchten, sondern sich im Verhältnis zu anderen Menschen

in Acht zu nehmen. Es gilt auch: „Jeder ist aufgerufen, sein gleichsam schlafwandlerisches

Massendasein  abzustreifen,  um  als  selbstbewußtes  Glied  der  Gemeinschaft  geboren  zu

werden.“220 Mit seiner Wiedergeburt verkörpert Biberkopf eine Utopie, die auch für den

ruttmannschen Menschen relevant wäre. Wie Klaus Schröter betont, geht es im Fall Biber-

kopf um die Frage des richtigen Nebenmannes, dem man vertrauen und auf den man sich

wirklich verlassen kann.221

216 Schwimmer 1973, S. 54f.
217 Dollenmayer 1988, S. 79.
218 Döblin 1961, S. 520.
219 Weyergraf/Lethen 1995, S. 649.
220 Ebd., S. 652.
221 Schröter 1978, S. 109f.
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„Nicht in der Gesellschaft, die mit wissenschaftlicher Welterkenntnis auf die Errungen-

schaften der Technik setzt, liegt die Lösung der Lebensproblematik.“222 Beschreiben Rutt-

mann und Döblin das Unmögliche? Sie scheinen die individuelle Freiheit nicht mit dem

großstädtischen Dämon in Verbindung zu bringen, obwohl dieser Dämon durch Menschen

erzeugt wird. Der moralische Verfall sowie der kulturelle Abstieg werden besonders in

Berlin Alexanderplatz für das Elend verantwortlich gemacht, nicht der technische Fort-

schrittsglaube. Die historischen Ereignisse am Ende der 20er und zu Beginn der 30er Jahre

spiegeln sich im Stadtbild von Ruttmanns Werken. Der Erste Weltkrieg schien der Ver-

gangenheit anzugehören und die Menschen bereiteten sich auf die neue Zeit vor. An eini-

gen Stellen im Film belustigt man sich fast über den Fortschritt der technischen Entwick-

lungen. Im ersten Akt werden Brötchen am Fließband produziert, die Müllabfuhr wird mit

einem feineren Gut in Verbindung gebracht und im vierten Akt zeigt man eine Aktion, die

an einen Geschirrspülautomaten erinnert.

Berlin. Die Sinfonie der Großstadt ist ein Film, der vor dem Börsenzusammenbruch

und vor der weltweiten Rezession gedreht wurde. Er ist mit Erwartungen gefüllt. Man in-

vestiert in Komfort und Luxus. Die Geschäfte sind voll mit der letzten Mode und die stan-

dardisierten Menschen genießen das gute Essen im Restaurant. In Weekend, noch am Ran-

de der demokratischen Phase erschienen, erholen sich die Menschen von der Rezession,

die sie ein Jahr zuvor erwischt hatte. In diesem Hörspiel „wird der Eindruck einer wellen-

förmigen Wiederholung des Lebens noch durch die Metaphern einer gestörten Kommuni-

kation verstärkt“.223 Der erfolglose Mann am Telefon steht für die Hoffnung, die er auf die

Zukunft setzt. Die bedrohliche Szene mit dem Jungen, in der es scheint, als ob dieser von

den Maschinen verschlungen wird, wirkt fatalistisch. Am Ende sind die in einen Zusam-

menhang gebrachten Gestalten einander fremd, da die Geräusche zusammen montiert sind

und die Gestalten in der Welt des Hörspiels nichts miteinander zu tun haben, sondern alle-

samt nur etwas Unbekanntes erreichen wollen. Der rezitierende Junge rezitiert weiter, dem

Hörer nicht bewusst und ihm gegenüber gleichgültig.

Wenn man den Film mit dem Theater vergleicht, kommt man zu dem Ergebnis, dass

die Personen und die Dinge in einem Theaterstück anwesend sind, während sie es im Film

nicht sind. Diese Grenzen machen den Film zu einem distanzierteren Medium als das The-

ater, in dem die Schauspieler im Moment der Aufführung präsent sind. Auf der einen Seite

entsteht in Weekend sowie im Berlin-Film das Vakuum der Zeitbezogenheit. Die Personen

222 Weyergraf/Lethen 1995, S. 652.
223 Goergen 1994, S. 12.
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scheinen gegenüber der Existenz der Weimarer Republik blind zu sein. Sie gehen keine

Kompromisse mit der Politik ein. Angesichts der Darstellung von Unpolitischem lässt sich

fragen, ob die Personen typische Menschen der späten Republik sind. Die Periode der

Weimarer Republik war eine demokratische Periode, es fehlte ihr aber an Republikanern.

Die Niederlage im Ersten Weltkrieg wurde von vielen Seiten nicht akzeptiert (vgl. die

Dolchstoßlegende). Auf der anderen Seite lässt sich fragen, warum die Personen bei Rutt-

mann außer einigen Ausnahmen, wie z.B. die Bettler, als sozial zusammenhängend und

einheitlich dargestellt werden. Ihre ruhige Selbstvergessenheit und die individuelle Identi-

fikation  mit  der  sich  bewegenden Masse  bringt  eine  unnatürliche  Ebene  in  den  Film und

ins Hörspiel. Das Hörspiel als Fortsetzung des Berlin-Films scheint sogar die Rezession

übersprungen zu haben. Die Personen in Weekend sind überparteilich und überzeitlich. Nur

einige Elemente wie die Marschkapelle und die Redeweise der Personen verraten die Zeit,

in der das Hörspiel spielt. Warum? Vielleicht liegt die Thematisierung der Politik gar nicht

im Interesse Ruttmanns. Seine avantgardistische Kunst dreht sich um den Ton und die

wirklichen Maschinengeräusche. Ist die Kunstwelt nicht oft erfunden? Jedenfalls könnte

sie eine fiktive Simulation sein, die der Realität ähnelt, sie aber nur in einigen ihrer Ele-

mente wahrnimmt.

5.4.2 Verschwinden der Individualität bei Ruttmann?

„Die Existenz als bloße Zeitgestalt“224 gilt nicht nur für das Hörspiel, sondern auch für die

Zeitdarstellung in Berlin. Die Sinfonie der Großstadt. Die Existenz der Klänge, der Geräu-

sche und der Gestalten entspricht den Regeln Ruttmanns für das akustische Material. Ver-

wirklichen die Gestalten allzu sehr ihre musikalischen Rollen und verlieren sie dabei ihre

Individualität? Befindet sich das Subjekt des Stadtmilieus bei Ruttmann in einer Krise?

Eher nicht, denn die Verwirklichung der Charaktere spielt auf der Oberfläche, ohne in die

tieferen Sphären des menschlichen Wesens einzugreifen. Die Frage, ob man durch die E-

xistenz den Zeitgeist evozieren kann, ist nicht unwichtig. Im Berlin-Film leben die Gestal-

ten ebenfalls in einer Übergangsphase, die mit dem Motto „Zeit ist Geld“ beschreibbar wä-

re. Forderer beschreibt den Übergangsmenschen als Wesen mit pathologischen Zügen, die

an psychische Störungen erinnern. Die Personen im Film scheinen das Industriezeitalter

überwunden zu haben. Nun nutzen sie es für ihre Zwecke. Sie erholen sich am Wannsee,

224 Frank 1963, S. 81.



                                                                                                                                  93

treiben Sport und gehen in die beliebten Kinos. Die Menschen der Weimarer Republik

konnten, wenn auch nicht als erste, die Freizeit genießen und zwischen Arbeit und Freizeit

trennen. Sie sind von Lebenslust erfüllt. Nach der Übergangsphase erwarten sie die Befrie-

digung von materiellen Dingen. Für die geistige Entwicklung bleibt ihnen wenig Raum.
Während in der positiven Großstadt-Erfahrung Berlin auf die gewaltigen industriellen und wissenschaft-
lichen Kräfte, die sich in der großstädtischen Umwelt inkorporiert haben, lesbar gemacht ist, konfrontiert
die negativ gesehene Stadt mit der verlorenen Position des Individuums in der industriekapitalistischen
Gesellschaft. [...] Der nivellierende Grundzug der Industriegesellschaft wird angesichts der Erfahrung
der großstädtischen Masse zum erschreckenden Erlebnis.225

Ein pathologischer Charakter ist in allen drei Werken zu beobachten. Aber ist das Indivi-

duum verloren, wie Forderer behauptet? Die Übergangsphase ist an sich unpersönlich, also

müssen die Zeitgenossen von der Umwelt Züge auf sich selbst gezogen haben. Daran ist

die Industriegesellschaft weniger Schuld, obwohl das industrielle Zeitalter seit der Entste-

hung der Großfabriken und besonders seit der Erfindung des Fließbands die Individuen

fragmentiert haben. Die größere und damit wirkungsvollere Schuld liegt in der Unfähigkeit

zu einer politischen Konsolidierung. In einer Zeit, in der es überhaupt keinen politischen

Mittelweg zu geben schien, war es den Großstädtern beinahe unmöglich, sich mit sich

selbst abzufinden.

Die ruttmannschen Personen verkörpern vor allem eine befriedigte und lebensfrohe

Masse der späten Weimarer Republik, sie werden nicht beschrieben, sondern betrachtet.

Dabei verlieren sie ihre Rechte als Individuen, da sie mit objektivierenden Augen darge-

stellt werden. Die Großstadt existiert für die Gestalten in Form der Möglichkeiten, die sie

anzubieten hat. Sie ist künstlich und kein historisch einzuordnender Weltraum, der die

Menschen durch seine Identifikation zu sich gelockt hat, sondern ein Schmelztiegel für al-

lerlei Versuche. Obwohl der Film intensiv auf Berlin beruht, sind die Stadtbewohner bloß

Repräsentanten einer zufälligen Großstadt. Berlin verkörpert aber einen starken Kontrast

zwischen einer Großstadt und dem Landleben. Gibt es im Film eine Positivierung der Ver-

hältnisse? Ruttmann hat in seinem Film das Problem der Polarisierung dadurch gelöst, dass

er das Thema des fiktiven goldenen Mittelweges aufnimmt. Es findet überhaupt keine grö-

ßere Polarisierung in Berlin. Die Sinfonie der Großstadt statt. Ruttmanns Objekt, die nicht-

fiktiven Großstädter, werden durch die Methode der fiktiven Simulation für die Betrachter

als anpassungsfähig gestaltet.

Die bürgerliche Welt der Personen zeigt keine Spuren einer Krise des Subjekts, denn

die Menschen zielen auf technische Perfektion. Sie glauben an den technischen Fortschritt,

225 Forderer 1992, S. 43.
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bemerken aber nicht, dass die Technisierung ihnen ihre Kräfte nimmt. Die Personen haben,

nach der Logik des Vorgehens eines Übergangsmenschen, die Folgelosigkeit gleichmütig

akzeptiert. Eine positive Zukunftsgläubigkeit ist wie eine Trumpfkarte im Kartenspiel. Be-

vor die Nationalsozialisten 1933 endgültig an die Macht kamen, herrschte in Deutschland

eine hohe Arbeitslosigkeit, die aber bei Ruttmann nicht erscheint. Wahrscheinlich war der

Arbeitsrhythmus eine zu wichtige Ebene für die Musikalität seines filmischen Werks.
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6. Schluss

Wollen Ruttmann und Döblin ein warnendes Beispiel von Berlin vorführen? Davon ist

nicht auszugehen, denn ihr Berlin besteht aus derjenigen zeitgemäßen Modernität, die da-

mals in der Weimarer Republik herrschte. Ruttmanns Timing ist passend, sein Weltbild ist

es aber weniger. Die wirtschaftliche Lage im Land entspricht mehr dem Geist des Films,

aber  ist  sie  nicht  allzu  stereotyp?  An  einem  Tag  wird  viel  gearbeitet,  es  wird  geheiratet,

man sieht einen Leichenzug und am Abend sitzen die Menschen im Kino oder tanzen

Charleston. Ist dies nicht eine stark typisierte Idealwelt, die exakt abgebildet wird, die aber

doch recht künstlich wirkt? Sein Interesse an der modernen Technik und an den Möglich-

keiten des Rhythmus bildet natürlich kein allgemein geltendes Spektrum des Großstadtbil-

des und soll dies auch nicht. Die zu bestimmenden Richtlinien liegen in den Händen des

Künstlers. Die Macht der Maschinen und des Tons verkörpert ihrerseits das gesellschaftli-

che Dilemma der späten Weimarer Republik, nimmt aber keine Stellung dazu. Die Zeit

besteht hier nur aus undefinierbaren Begriffen wie der technischen Musikalität und der

Übertragbarkeit der Akustik.

Vielleicht  trifft  Walter  Ruttmann  die  Lage  der  damaligen  Zeit  aber  doch  genauer  als

man denken könnte. Sein technologisch vermittelter Zeitbegriff und die dadurch entstan-

dene neue Zeitbezogenheit, die er ‚Physiognomie der Kurve’ nennt, könnte von den die

Gesamtheit bildenden Einzeldaten auf die Zeitbezogenheit seines Films angewandt wer-

den. Die Geschwindigkeit, die in der technischen Innenwelt herrscht, ähnelt dem Zeitgeist

der Weimarer Republik. Die abstrakte Kurve könnte als ein Ziel gedacht werden, das in der

Gegenwart und der Zukunft von damals eine inhaltlich wichtige Dimension gebildet hat.

Es sei denn, die Personen und Gestalten hätten auf ihre luxuriösen Wünsche verzichtet und

sich statt dessen um die ganze Gesellschaft gekümmert. Dann hätten sich die Einzeltaten

zu einer Einheit geformt, die eine tragfähige Basis für eine glückliche Zukunft hätte bilden

können. Die mit der Technik verbundene Welt Ruttmanns vermittelt ein neuartiges Bild

vom Berlin der späten Weimarer Republik. In ihrer Politikferne wird die Großstadt zu ei-

nem  Handlungsort,  an  dem  die  Politik  aus  der  Gesellschaft  entfernt  worden  ist.  Wahr-

scheinlich wollte Ruttmann eine eigene Zeit-Raum-Dimension für seinen Großstadtraum

schaffen, der in der wirklich existierenden Welt von damals nicht möglich war.

Wie steht es in dieser Hinsicht mit Döblin und seiner zum Gegner personifizierten

Großstadt? Gewinnt hier die Unterwelt zu sehr an Bedeutung? Döblins Großstadt und ihre

Gesellschaft ist keineswegs typisiert, sondern differenziert. Verbrecher, seelisch Leidende,
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Unglückliche und andere im Roman dargestellte an den Rand gedrängte Menschentypen

verkörpern die dunkle ‚Seele’ der Großstadt. Einerseits werden sie vom personifizierten

Großstadtchaos ignoriert. Andererseits sind sie, wie vorweg erwähnt, Menschen zwischen

den Klassen, auf die man – es sei denn bei den Vertretern von Disziplin, Gesetz und Ord-

nung – keine Rücksicht mehr zu nehmen braucht. Eine dritte Handlungsebene ist die des

Erzählers, der sich in das Leben der exemplarisch angelegten Figur Franz Biberkopf ein-

mischt. Während die Einzelnen sich vor der Großstadt fürchten, bringt der Erzähler die

Nebenfiguren ins Spiel, die Chaos verursachen und die Situation dazu führen, dass Biber-

kopf seinen Kampf auf mehreren Ebenen zu führen hat. Am Ende des Kampfes auf den

unteren Ebenen hat der Erzähler den Zweikampf zwischen Stadt und Mensch eingefroren.

Wie endet der Kampf zwischen der Stadt und dem Einzelnen? Im eigentlichen Sinne endet

der Kampf nicht, sondern er kommt zum Stillstand. In der Irrenanstalt neugeboren benötigt

die Exempelfigur keine Kollision mit der Stadt mehr. Der frühere Biberkopf hätte den

Kampf zu Ende führen müssen. Immerhin handelt es sich bei Biberkopfs Verwandlung um

eine allegorische Ebene. Er tritt die Stadt erneut mit geheilter Seele gegenüber. Die Häuser

fallen nicht mehr auf ihn. Durch den inneren Kampf kommt Biberkopf in der Stadt allein

an. Die früheren Menschen, die eine Rolle in seinem Leben gespielt haben, existieren für

ihn nicht mehr in derselben Weise, wie sie es vor der Anständigkeit zu tun pflegten.

Soziologisch betrachtet kommuniziert die Stadt nur mit den anständigen Bürgern, die

sich frei bewegen können und sich nicht von der Großstadt bedroht fühlen müssen. Am

Anfang des Romans hat Biberkopf das Gefühl, dass die Häuser und die Dächer auf ihn ein-

stürzen. Dass er allmählich anständig wird, verringert seine Komplexe gegenüber der

Stadt. Die Großstadt wird in Döblins Roman technisch und mechanisch milder als in Rutt-

manns Film geschildert. Psychologisch betrachtet gibt es in Döblins Großstadtroman eine

stärkere Rolleneinteilung der Figuren in die Unterkategorien ‚Unterwelt’ und ‚Normal-

welt’. Die Stadt ist durchsichtiger und wird im hohen Maß durch die sogenannten ‚negati-

ven Privatunternehmer’, also durch Verbrecher und andere Kriminelle, geformt, die sich

um die Gesellschaftsschichten nicht bekümmern. Das Großstadterlebnis ist deswegen teil-

weise imaginär und wird von der Unterwelt selbst gestaltet. Teilweise verwendet die reale

Großstadtwelt Exempelfiguren wie Franz Biberkopf als ihre Marionetten, die durch die

effektive Technik der Montage und der Unterbrechung irregeführt werden.
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Am Ende des Romans deutet man in einem liedähnlichen Zitat auf die Zerstörung der

alten Welt und auf die Ankunft der Freiheit hin. Nach diesem müsse man aufwachen.226

Handelt es sich bei der alten Welt um Sinnesverwandte von Biberkopf, die die Rettung in

die eigenen Hände nehmen müssen? Oder versteht der Erzähler das Lied als eine Warnung

vor dem, was sich in der Zukunft ereignen könnte? Damit meine ich nicht die kommende

Macht der Nationalsozialisten, sondern die Ignoranz in der Wahrnehmung gegenüber der

extremistischen Gefahr. Dadurch könnten sie eine innere Freiheit finden und selbständiger

leben. Die Figuren von Walter Ruttmann und Alfred Döblin haben es geschafft, in einer

Stadt voller Montage und Wiederholung des Gleichen eine Existenz zu finden, die sie wei-

terführt. Die Stadt mag sie überwunden haben, aber die Menschen sehen auf jeden Fall ei-

ne Kontinuität des technischen, rhythmischen Ganges. Diese Figuren, die es in der Wirk-

lichkeit hätte geben können, sind zum Opfer des modernen Zeitgeists geworden.

Eine bedeutende Frage von seiten der Stadt an die Figuren wäre, ob sie zu Maßnahmen

hätten ergreifen können? Das schwierige Verhältnis zwischen der Endzeit der Weimarer

Republik und dem Ende der Übergangsphase ist für die Analyse zersplitterter Zeiten

zweckmäßig. In Zeiten, die eine einigermaßen klare Vergangenheit besitzen, aber keine

Zukunft vor sich sehen, fehlt es an Mechanismen, überwiegende Gesamtheiten zu erfassen.

Die moderne Gesellschaft Berlins der 20er Jahre, hier durch die machtvolle Montage noch

verstärkt, ist bei Ruttmann und Döblin bestens dargestellt – als eine Übergangsgesellschaft.

Die vor über siebzig Jahren ausgestorbene Zeitepoche der swingenden Weimarer Republik

war von vulkanischen Eruptionen, aber immerhin auch von Tanzschritten erfüllt – sie war

ein Tanz auf dem Vulkan.

226 Döblin 2003, S. 454.
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