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1 Einführung 
 

Oktober 1927, Berlin: der Arzt und Schriftsteller Alfred Döblin fängt an, einen neuen 

Roman zu schreiben, der vom Alltagsleben um den Alexanderplatz handeln soll. Dieser 

erschien in Oktober 1929. Der Roman heißt Berlin Alexanderplatz und zeigt sich als 

voller Erfolg. 1931 macht Piel Jutzi eine Verfilmung mit Heinrich George als Franz 

Biberkopf, das Drehbuch wird von Döblin selber geschrieben. Während des Krieges 

steht Berlin Alexanderplatz auf der Liste der verbotenen Bücher.  

1959, München: Ein vierzehnjähriger Junge liest Döblins Roman, der ihn stark 

beeindruckt. 1979 ist dieser Junge aufgewachsen zu einem berühmten Regisseur und 

bekommt die Gelegenheit, seinen Traum zu realisieren: eine Verfilmung seines 

Lieblingsbuches. Das Resultat ist 1980 in jedem westdeutschen Wohnzimmer zu sehen: 

Rainer Werner Fassbinders Berlin Alexanderplatz, ‘ein Film in dreizehn Teilen und 

einem Epilog’. 2006 wurde Fassbinders Meisterwerk digital restauriert und aufs Neue 

herausgebracht.  

So ist es seit dem ersten Erscheinen von Berlin Alexanderplatz niemals still 

geworden um den Roman. Veraltet wird er vielleicht nie werden. Auf jeden Fall hatte er 

fünfzig Jahre nach seinem Erscheinen immer noch genügend Aktualitätswert für 

Fassbinder, um eine filmische Bearbeitung davon zu machen. Es scheint vielleicht 

kontradiktorisch zu sein, dass ein Roman, der so genau das Berlin der 20er Jahre 

beschreibt, zugleich auch universal und zeitlos sein kann, aber das ist nur eine der 

vielen Stärken des Romans.  

In wie weit aber können wir Döblins Roman und Fassbinders Film als eine 

kongeniale Einheit betrachten? Fassbinder war berüchtigt wegen seiner Eigensinnigkeit, 

und hat denn auch keine bis ins Detail kongruente Bearbeitung des Buches gemacht. 

Obwohl sein Berlin Alexanderplatz oft als sehr textgetreue Verfilmung bezeichnet wird, 

gibt es doch  unverkennbare Spuren von Fassbinders eigener Persönlichkeit im Film. 

Auf diese Weise bildet Fassbinders Arbeit eine frische, fast unbefangene 

Betrachtungsweise und Neudeutung des häufig analysierten Romans, die sich in 

manchen Aspekten von denjenigen der Literaturwissenschaft unterscheidet, gerade weil 

sie nicht von einem literaturwissenschaftlich geschulten Forscher-Interpreten, sondern 

von einem subjektiv angesprochenen Leser, gemacht worden ist.  
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Fassbinders Interpretation ist nicht nur wegen seines unwissenschaftlichen 

Charakters interessant, sondern auch weil sie die Transformation vom Roman zum Film 

illustriert. Ein intermedialer Vergleich ist auf formaler Ebene ergiebig: er bietet die 

Möglichkeit, einmal nachzugehen, auf welche Art und Weise Fassbinder bestimmte 

literarische Techniken, die Döblin im Roman verwendet, auf die filmische Bildsprache 

übersetzt hat. Außerdem ließe sich auf inhaltlicher Ebene untersuchen, welche 

jeweiligen Themen die beiden Autoren am meisten beschäftigen, und welche Akzente 

sie jeweils gesetzt haben. Es wäre interessant, dabei nachzugehen welchen Einfluss der 

veränderte zeiliche Kontext und Fassbinders Persönlichkeit auf die filmische 

Darstellung gehabt haben. 

Im ersten Teil dieser Arbeit werde ich in beiden Werken das Verhältnis des 

Persönlichen und des Unpersönlichen untersuchen. Die Rolle des Persönlichen werde 

ich anhand der Darstellung Biberkopfs untersuchen. Eine wichtige Frage dabei ist, auf 

welche Weise Biberkopf dargestellt wird, und wieviel Aufmerksamkeit Biberkopfs 

Persönlichkeit und Psychologie im bzw. Buch und Film bekommen. Auch die 

jeweiligen Darstellungen seiner Beziehungen mit Mieze, Reinhold und seinen Freunden 

werden dabei betrachtet. Vor allem werde ich die Unterschiede in der Darstellungsweise 

bei Döblin und bei Fassbinder betonen.  

Der Anteil des Unpersönlichen werde ich überprüfen anhand der jeweiligen 

Darstellung und Rolle der Großstadt Berlin. Döblins Roman hat durch den Jahren Ruhm 

verworben als der Großstadtroman ‚par excellence’. Trotzdem wird sich zeigen, dass - 

gerade im Vergleich von Döblin und Fassbinder - diesem Aspekt noch neue, 

nuanciertere Erkenntnisse abzugewinnen sind. Einige wichtigen Fragen dabei sind, 

inwiefern Fassbinders Berlin dasjenige Döblins ähnelt, welche Abweichungen von 

Döblins Stadtbild es bei Fassbinder gibt, und welche Folgen die Unterschiede zwischen 

den beiden Darstellungen für die jeweilige Rolle der Großstadt haben. Ich werde also 

mit einer Beschreibung der Darstellungen von Biberkopf und Berlin in Döblins Werk 

anfangen, und werde sie mit der Darstellung beider Faktoren in Fassbinders Film 

vergleichen. Eine komparative Nebeneinanderstellung der beiden Komponenten soll 

meine These behaupten, dass Döblin Berlin ins Mittelpunkt seines Romans gestellt hat, 

während Fassbinder den Schwerpunkt bei Biberkopf gelegt hat.  
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Im zweiten Teil dieser Arbeit wird der Akzent auf Fassbinders Film verlagert, 

und werde ich den Epilog seines Filmes unter die Lupe nehmen. Der Epilog hat ein 

Sondercharakter im Film, weil diese Folge mehr hybrid als die anderen ist; sie wird 

deutlich als Fassbinders persönliche Interpretation von Döblins Stoff bezeichnet. 

Zentral darin steht denn auch die persönliche Komponente: Biberkopf und seine 

Beziehungen mit anderen Menschen, von denen Reinhold am wichtigsten ist. Das 

Übergewicht des Persönlichen werde ich belegen, indem ich die Dominanz von zwei 

großen Themenkomplexen darlegen werde: Biberkopfs Schuldkomplex und die 

Beziehung von Biberkopf und Reinhold. Der Ziel dieses Teiles ist, herauszufinden auf 

welche Weise Fassbinder die Figur Biberkopf und seine Beziehung mit Reinhold 

interpretiert hat, und ob er in seiner Darstellung seiner Originalstoff treu bleibt, oder sie 

vielmehr zugunsten seiner persönlichen Akzentuierung vernachlässigt hat. Obwohl 

Fassbinders Bearbeitung dabei als Ansatzpunkt fungieren wird, wird auch in diesem 

Teil daher ständig die Rückkopplung mit Döblins Vorlage gemacht werden. Auch 

Fassbinders persönlichem Hintergrund wird dabei öfter die Aufmerksamkeit 

bekommen, weil dieser von beträchtlichem Einfluss beim Zustandekommen des Filmes 

gewesen ist. Denn, wie er selber sagte: „In allen Filmen ist viel von mir drin.“2 

 

2 Döblins Berlin Alexanderplatz 
 

Um zu einem guten Verständnis des Verhältnisses Berlin-Franz Biberkopf zu kommen, 

brauchen wir zuerst eine ausführliche Beschreibung von der Art und Weise, wie beide 

Instanzen einzeln von Döblin dargestellt worden sind. Auf diese Weise will ich 

herausfinden, ob es bei Döblin zwischen den Instanzen Großstadt und Individuum ein 

Gleichgewicht gibt, oder ob eine der beiden die Oberhand hat.  

2.1 Berlin 
 
Die Stadt, in der Döblin seine Figuren situiert, ist das Berlin am Ende der 1920er Jahre, 

um diese Zeit eine sehr beliebte Kulisse in der Literatur3. Manche zeitgenössischen 

                                                
2 R. W. Fassbinder; B. Fründt; M.  Jürgs: „Egal was ich mache, die Leute regen sich auf. Ein Gespräch 
mit Bodo Fründt und Micheal Jürgs über „Berlin Alexanderplatz“ und „Lili Marleen“.“ In: Die Anarchie 
der Phantasie : Gespräche und Interviews / Rainer Werner Fassbinder. Hg. von Michael Töteberg. 
Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag 1986, S. 173. 
3 Eberhard Lämmert erwähnt, wie Berlin ihre Künstler ständig herausforderte, neue Techniken zu 
entdecken, die das Leben in der modernen Großstadt adäquat gestalten könnten: “Denn in dieser Stadt, 
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Künstler wurden von der Metropole angezogen, wie Eisen von einem Magnet, und 

ließen sich bei ihren schöpferischen Tätigkeiten von Berlin inspirieren. Durch die 

Anwesenheit so vieler Maler, Dichter und Autoren, wurde Berlin zum maßgeblichen 

Zentrum der künstlerischen Welt. Der besondere Reiz des damaligen Berlins wird von 

Eberhard Lämmert darin begründet, “daß die Gegenwart hier praller zu erfahren sei und 

daß die Uhr der Kunst hier genauer gehe als anderswo […].”4 Zwei Elemente sind also 

kennzeichnend für diese Stadt: einerseits die sensible Künstlerszene, andererseits die 

atemberaubende Gegenwartserfahrung. Berlin war in kurzer Zeit zu einer riesigen 

Großstadt herangewachsen. Die von Pferden gezogenen Kutschen waren durch 

Straßenbahnen ersetzt, das Telefon fand Verbreitung, die Industrien wurden 

mechanisiert, die Stadt wurde mit Elektrizität versehen, und das Leben beschleunigte 

sich. Auf ihre Einwohner machte sie den Eindruck eines durchgedrehten Pferdes: “Wie 

ein brodelnder Kessel war die Hauptstadt unserer neuen Republik. Wer den Kessel 

heizte, sah man nicht.” 5 - so fasste der Maler George Grosz den Zustand sehr 

anschaulich zusammen. Die Stadt bildet eine Art Dschungel, wo der struggle for life 

zum Alltagsleben gehört. Der Berliner Alexanderplatz kann in dieser Hinsicht als die 

Sublimation von Berlin betrachtet werden; er bildet eine Art Miniatur-Berlin, ein 

“paradigm of Berlin activity”6 

2.1.1 Berlin als Erzählstrategie 
Wie kann man in einem Roman genau das Gefühl ausdrücken, das man als Einwohner 

einer Großstadt erfährt? Um 1930 hatte man in literarischen Kreisen das Gefühl, die 

alten Ausdrücksweisen reichten nicht mehr aus, um das moderne Leben auf eine 

angemessene Weise zu gestalten.  

Infolge der Komplexität und Unüberschaubarkeit, ja Undurchschaubarkeit 
großstädtischen Lebens lässt sich, so die Überzeugung, dieses nicht mehr durch 

                                                                                                                                          
die ständig Neues forderte, konnte einer die Mode von heute beherrschen und doch schon den Ton von 
morgen nicht mehr treffen.” Eberhard Lämmert: “Berlin… Uhr der Kunst, die nicht nach, noch vor geht. 
Vom ungemütlichen Glanz der Großstadtliteratur im frühen 20. Jahrhundert” In: Berlin: eine Grossstadt 
im Spiegel der Literatur. Hg. von Derek Glass. Berlin : Schmidt 1989, S. 20. 
4 Lämmert: Berlin… Uhr der Kunst, die nicht nach, noch vor geht, S. 15.  
5 Lämmert: Berlin… Uhr der Kunst, die nicht nach, noch vor geht. S. 21. 
6 Philip Brady: “Symphony and Jungle-Noises” In: Berlin: eine Grossstadt im Spiegel der Literatur. Hg. 
von Derek Glass Berlin : Schmidt 1989, S. 90. 
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ein mimetisches Erzählen bewältigen: Man sucht folglich nach neuen literarischen 
Mitteln.7  

Döblin hat dieses Problem auf eine meisterhafte Weise gelöst, indem er einen ganz 

angemessenen Stil entwickelte, der sich für die Darstellung des chaotischen 

Großstadtlebens eignete. Während des Zustandekommens seines typischen Stils, wurde 

er von verschiedenen anderen Autoren und Künstlern inspiriert, deren Spuren in Berlin 

Alexanderplatz sichtbar sind. So gab es den Dokumentarfilm Berlin – Die Sinfonie der 

Großstadt von Walter Ruttman, der 1927 erstmals gezeigt wurde, oder die deutsche 

Übersetzung von James Joyce’ Ulysses, die im selben Jahr erschien, und mit der später 

Berlin Alexanderplatz oft in einem Atem erwähnt wurde, wegen der großen stilistischen 

Ähnlichkeiten zwischen beiden Werken. Schließlich ist auch noch Döblins Freundschaft 

mit einigen Künstler der expressionistischen Künstlergruppen des ‘Blauen Reiters’ 

(Franz Marc und Wassily Kandinsky) und der ‘Brücke’ hervorzuheben8.  

Döblin hat das Gefühl von Berlin in den 1920er Jahren so genau registriert, dass 

ein Gefühl der Unmittelbarkeit sich des Lesers bemächtigt; man bekommt nicht den 

Eindruck, dass über Berlin erzählt wird, sondern dass die Stadt sich selbst dem Leser 

direkt präsentiert.  

[…] Döblin hat primär nicht einen Roman über Berlin bzw. über die Großstadt 
geschrieben, sondern einen Roman der Großstadt Berlin. Diese wird nicht erzählt, 
es wird primär auch nicht über sie berichtet, sondern sie inszeniert sich, sie erzählt 
sich selbst.9 

Dieses Phänomen wurde von Döblin selbst ‘Kinostil’ genannt 10 . Berlin wird nicht 

vermittelt, sondern ‘gezeigt’, wie in einem Film. 

Ein kennzeichnendes Merkmal des Großstadtlebens ist die Vielfalt an simultanen 

Eindrücken, die man bekommt. Es gibt den Lärm von Straßenbahnen, das Hupen der 

Autos, Gespräche von Passanten, Slogans auf Plakaten, schreiende 

Zeitungsverkäufer,… Um den Leser das Alles erleben zu lassen, verwendete Döblin die 

Montagetechnik. Diese Technik erfüllt in der Literatur dieselbe Funktion, wie die 

Collagetechnik in der expressionistischen Malerei; die zwei Termini werden oft 

                                                
7 Sabina Becker: “Berlin Alexanderplatz – Alfred Döblins Epos der städtischen Moderne” In: Moderne in 
den Metropolen. Roberto Arlt und Alfred Döblin. Hg. von Marily Martinez De Richter. Würzburg: 
Königshausen & Neumann 2007, S. 112. 
8 Gabriele Sander: Alfred Döblin. Stuttgart : Reclam 2001, S. 174 und S. 274. 
9 Becker: “Berlin Alexanderplatz – Alfred Döblins Epos der städtischen Moderne”, S. 118. 
10 Becker: “Berlin Alexanderplatz – Alfred Döblins Epos der städtischen Moderne”, S. 115. 
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synonymisch verwendet. In der Literaturwissenschaft definiert man Montage als “aus 

dem Bereich der Filmtechnik übernommene Bezeichnung für das Zusammenfügen von 

Texten (Textteilen) sprachlich, stilistisch, inhaltlich unterschiedlicher, oft heterogener 

Herkunft.“11 Oder, wie Döblin es selbst sagte: „schichten, häufen, wälzen, schieben 

[...]“12  Konkret bedeutet das, dass Döblins Text umschrieben werden kann als  

ein dichtes Gewebe an zeitgeschichtlichen Diskursen und intertextuellen Bezügen, 
wobei die digressiven Montageelemente (u.a. literarische Zitate und Parodien, 
Zeitungsmeldungen, Wetterberichte, Lied-, Schlager-, und Reklamecollagen) über 
weite Strecken die Haupthandlung in den Hintergrund drängen und deren 
Chronologie zugunsten simultaner Polyphonie aufheben.13 

Montage ist das adäquate Ausdrucksmittel, um die Gleichzeitigkeit der Eindrücke 

wiederzugeben, und folglich die angemessene literarische Technik, um das 

Großstadtleben auf eine realistische Weise zu evozieren. Sie verleiht den Text eine Art 

‘Vielstimmigkeit’, wodurch der Leser ein kaleidoskopisches Bild der Stadt bekommt. 

Die Materialien für die Montage bezog Döblin aus der alltäglichen Realität:  

Um der […] Fabel von Franz Biberkopf […] ein Höchstmaß an Zeitnähe und 
Authentizität zu verleihen, sammelte Döblin vor und während der Niederschrift 
zahlreiche aktuelle Zeitungsausschnitte verschiedenster politischer Couleur und 
integrierte sie buchstäblich “mit Kleister und Schere” […] in seinen Text.14  
Die Montagefragmente verweisen auf die verschiedensten Bereiche des 

Großstadtlebens. In Berlin Alexanderplatz findet man so ein Sammelsurium von 

Berliner Diskursen vor:  

Über die Integration von Zeitungsreportagen über die Stadt, von Schlagzeilen aus 
Zeitungen, Plakaten, Litfassäulen und Leuchtreklamen, von Werbespruchen, 
Werbeslogans, von Stimmen der Passanten, Straßenbahnschaffner und 
Zeitungsträger, von Beschreibungen Berliner Plätze wie dem Alexanderplatz, dem 
Rosenthaler Platz, der Wiedergabe von Straßen- und Kneipendialogen, der 
Nennung von Straßennamen und Straßenbahnhaltestellen usw. liefert Döblin ein 
Kaleidoskop optischer und akustischer Eindrücke, aber auch von sachlichen 
Informationen über die Infrastruktur einer Stadt.15 

Der Effekt der Montagetechnik ist, dass die Geschichte von Franz Biberkopf, der rote 

Faden des Romans, ständig unterbrochen wird durch Fragmente des Berliner 

                                                
11 Metzler Literatur Lexikon: Stichwörter zur Weltliteratur. Hg. von Gunther und Irmgard Schweikle. 
Stuttgart: Metzler 1984, S. 290. 
12 Sander: Alfred Döblin, S. 277. 
13 Sander: Alfred Döblin, S. 178.  
14 Ebenda.  
15 Becker: “Berlin Alexanderplatz – Alfred Döblins Epos der städtischen Moderne”, S. 119. 
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Alltagslebens, die sich in den Vordergrund drängen. Die Geschehnisse um Franz 

Biberkopf werden relativiert, indem plötzlich von einem Familiendrama oder einem 

Bankrott gesprochen wird. An diesen Stellen wird nicht mehr dem Leben von Franz, 

sondern dem Leben der großen Masse in der Stadt Beachtung geschenkt. Der Leser ist 

sich kontinuierlich der Präsens der Großstadt bewusst.  

Auch in den Dialogen der Figuren manifestiert sich die Stadt. Ihre Sprache wird 

geprägt vom Berliner Dialekt und Idiom, und trägt so zu einer realistischen Darstellung 

bei: 

Hier […] verlautet mit dem Sujet Berlin dessen eigenes Idiom. Zunächst einmal 
durch den Mund des Personals. Da Döblin sich noch enger an das hält, was er sich 
aufgegeben hat, würden seine Kriminellen, Proletarier und Kleinbürger 
linguistisch fremd gehen, wollten sie sich ans Hochdeutsche heranmachen. Sie 
stimmen vielmehr in den Ton ihrer Umwelt ein, sie kennen keinen andern: in 
Lautung, Wortschatz und Wortstellung, im Satzbau, in den melodischen Bögen.16   

Der Gebrauch der Berliner Mundart trägt, neben der Montagetechnik, dazu bei, dass der 

Leser die dargestellte Stadt spezifisch als Berlin identifizieren kann, und keine andere 

beliebige Großstadt ihre Stelle einnehmen kann.  

Berlin ist in einem solchen Maße anwesend in Döblins Roman, dass die Großstadt 

fast den Status einer Figur bekommt. Der Leser bekommt den Eindruck, dass die Stadt 

genau wie die anderen Figuren zu Wort kommt, und einen eigenen Charakter, sogar 

einen eigenen Willen hat. Die personifizierte Stadt wird vor allem im zweiten Buch 

vorgerufen. Berlin präsentiert sich selbst im Kapitel Franz Biberkopf betritt Berlin, das 

mit dem Bären, dem Symbol von Berlin, anfängt, und mit einem “Schema der 

Verwaltungsorganisation, die die verschiedenen Sparten ihres Gemeindelebens 

bündelt”17: Berlin zeigt sein “Gerippe”18. Diese abstrakte Stadtordnung wird danach 

anhand einiger Beispiele aus der Stadtverwaltung konkretisiert. Dann wird das Blickfeld 

verkleint. Statt Berlin wird jetzt der Rosenthaler Platz betrachtet, oder vielmehr: Es wird 

ihm das Wort erteilt: “Der Rosenthaler Platz unterhält sich”19. Es folgen darauf eine 

Wettervorhersage, Auskünfte über die Elektrische, Werbung, eine Beschreibung der 

Straßen, die vom Rosenthaler Platz abgehen, Gespräche von Menschen auf diesen 
                                                
16 Volker Klotz: Die erzählte Stadt : ein Sujet als Herausforderung der Romans von Lesage bis Döblin. 
München: Hanser 1969, S. 385. 
17 Klotz: Die erzählte Stadt, S. 375. 
18 Klotz: Die erzählte Stadt, S. 376. 
19Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf. Nördlingen: Suhrkamp 
Taschenbuch 2002, S. 52. 
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Straßen, … Kurz: ein Gesamteindruck des alltäglichen Treibens mitten in Berlin. Auch 

das vierte, fünfte und siebente Buch werden auf dieselbe Weise von der Stadt eröffnet. 

Die Stadt also braucht Franz nicht, um sich zu manifestieren. Vielmehr kann sie, wenn 

sie auch will, die Aufmerksamkeit von Franz ablenken und sie auf sich selber ziehen.  

2.1.2 Berlin als die Hure Babylon 
Das Berlin der zwanziger Jahre wurde, abgesehen von  Lebendigkeit und künstlerischer 

Tätigkeit, auch durch sehr hohe Kriminalitätsraten gekennzeichnet. Die Arbeitslosigkeit 

hatte enorme Ausmaße angenommen, was auch von Döblin in seinem Roman 

thematisiert wurde:  

Die Holzindustriellen pochen auf ihren Schein, Krupp läß seine Pensionäre 
verhungern, anderthalb Millionen Arbeitslose, in 15 Tagen Zunahme um 226 000. 
20 

Die Schwierigkeiten, die Franz erfährt, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde 

und eine anständige Arbeit sucht, verweisen ebenfalls auf die beschränkten 

Möglichkeiten, die der Arbeitsmarkt damals bot. Zahllose Menschen sahen sich durch 

den Mangel an Arbeitsstellen gezwungen, ihr Glück in der Kriminalität zu suchen. Vor 

allem die Gegend um den Alexanderplatz, wo Döblin seine Praxis hatte, war als 

Treffpunkt für allerhand Abschaum berüchtigt. Döblin hat denn auch seinen Stoff 

vornehmlich aus seiner Alltagserfahrung beziehen können: 

Bei seiner Suche nach einem adäquaten Stoff war er in seiner unmittelbaren 
Umgebung fündig geworden: Für die literarische Gestaltung des Berliner Ostens, 
den der leidenschaftliche Flaneur und ärztlich geschulte Beobachter der ‘kleinen 
Leute’ bereits in verschiedenen Essays beschrieben hatte, schien er aufgrund 
seiner intimen Kenntnisse des Milieus wie kaum ein anderer Autor prädestiniert.21 

Ein großer Teil der Figuren in Berlin Alexanderplatz sind Vertreter der kriminellen 

Unterwelt, und fast jeder Freund von Franz hat Verbindungen mit der Kriminalität. Sein 

guter Freund Meck handelt mit gestohlenen Waren, Reinhold und die Pumsbande sind 

Einbrecher, Eva und Mieze sind Prostituierte und Herbert ist ein ‘Lude’ (ein Zuhälter).  

Der Schritt von der Anständigkeit in die Kriminalität wird in einer solchen 

Umgebung schnell gemacht. Das illustriert Döblin anhand der Gerner-Geschichte. 

Nachdem Franz den ersten Schlag, den Verrat von Lüders, erlitten hat, bezieht er ein 

neues Zimmer in einem Gebäude, in dem auch die Gerners wohnen. Die Gerners sind 
                                                
20 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 99. 
21 Sander: Alfred Döblin, S. 173-174. 
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einfache Leute, Herr Gerner ist Zimmerer, sie haben ein spärliches Auskommen. Wenn 

eines Tages in ein angrenzendes Gebäude eingebrochen wird, findet Gerner eine flasche 

Goldwasser, die von den Einbrechern zurückgelassen worden ist. Er nimmt sie mit, und 

macht so einfach seinen Eintritt in die Kriminalität. Dieser kleine Fehltritt wird vom 

Erzähler mit dem biblischen Sündenfall verglichen:  

Und er bückt sich, als wenn er sich den Schuh festschnüren will, dabei faßt er die 
Flasche mit den Papieren. Und so hat Eva dem Adam den Apfel gegeben, und 
wäre der Apfel nicht vom Baum gefallen, hätte Eva nicht rangelangt, und der 
Apfel wäre nicht an Adams Adresse gekommen. 22 

Er betont dabei aber die Zufälligkeit des Geschehens: Gerner wird kein Verbrecher aus 

purer Bosheit, sondern nur weil die Umstände ihm die Gelegenheit boten. Man 

bekommt den Eindruck, dass er Gerners Verhalten beschönigt. Nachdem Gerner aber 

diesen Schritt genommen hat, ist anscheinend keine Wiederkehr möglich: Er beteiligt 

sich nachher auch aktiv an den Verbrechen, und seine Geschichte endet in Verhaftung, 

auch seiner Frau, die er in seinem Sturz mitgezogen hat, wie Eva es mit Adam gemacht 

hat.  

Eine solche Geschichte verdeutlicht nicht nur, wie schmal die Grenzen zwischen 

Anständigkeit und Kriminalität sind, sondern erscheint auch wie eine Warnung, dass 

Franz seinen Schwur, anständig zu bleiben, nicht leicht wird halten können. Der 

allmähliche Abstieg von Franz, von Anständigkeit zur Kriminaliteit (und am Ende 

wieder zurück zur Anständigkeit), ist der rote Faden in Berlin Alexanderplatz. Dieser 

“Sündenfall” von Franz ist mit demjenigen von Gerner vergleichbar: Er kann nämlich 

nicht völlig dafür verantwortlich gemacht werden. Er versucht zuerst außerhalb der 

Kriminalität zu bleiben, indem er nacheinander Schlipshalter, Zeitungen und 

Schnürsenkel verkauft. Wenn er dann mit der Pumsbande beim Einbrechen mitmacht, 

so geschieht das nur aus Naivität. Nachdem er dabei seinen Arm verloren hat, ist er 

physisch aber auch psychisch so verletzt, dass er seinen Schwur nicht mehr halten kann. 

Franz kann also nicht allein für seinen Eidbruch verantwortlich gemacht worden, 

es gibt da einen Mitverantwortlichen, nämlich die Großstadt Berlin. Damit ist die 

Personifikation der Stadt gemeint, wie sie im Buch als “die Hure Babylon” erscheint. 

                                                
22Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 158.  
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Diese Metapher war um 1930 eine geläufige Benennung für Berlin, wegen der Wirkung 

der Stadt auf ihre Einwohner:  

Berlin prägte, aber verschlang auch seine Leute, und wer um die Mitte der 
zwanziger Jahre von draußen auf diese immerfort umschmelzende 
Menschenfabrik sah, der konnte oder wollte sie gern für das Sündenbabel 
schlechthin halten – ein Topos, der durch aller Munde ging.23 

Döblin übernimmt in Berlin Alexanderplatz die Metapher Babylon, um auf Berlin 

zu verweisen. Die Stadt wird von ihm folgendermaßen anschaulich dargestellt:  

Und nun komm her, du, komm, ich will dir etwas zeigen. Die große Hure, die 
Hure Babylon, die da am Wasser sitzt. Und du siehst ein Weib sitzen auf einem 
scharlachfarbenen Tier. Das Weib ist voll Namen der Lästerung und hat 7 Häupter 
und 10 Hörner. Es ist bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergüldet mit Gold 
und edlen Steinen und Perlen und hat einen goldenen Becher in der Hand. Und an 
ihrer Stirn ist geschrieben ein Name, ein Geheimnis: die große Babylon, die 
Mutter aller Greuel auf Erden. Das Weib hat vom Blut aller Heiligen getrunken. 
Das Weib ist trunken vom Blut der Heiligen. 24 

Die Hure Babylon vertritt alle negativen Seiten von Berlin, sie ist die Großstadt als 

Menschenfresser, sie symbolisiert die Dekadenz (Purpur, Scharlach, Gold, die edlen 

Steinen und Perlen), die Grausamkeit ( 7 Häupter, wie ein Drache und dazu noch 10 

Hörner), die Immoralität (sie trinkt das Blut der Heiligen, ist voll Namen der Lästerung) 

und die Allmacht von Berlin (die Hure Babylon wird wie ein Kaiser dargestellt, in 

Purpur gehüllt). Der Erzähler spricht in diesem Abschnitt dem Leser zu, er nimmt ihn 

bei der Hand und zeigt ihm die Hure Babylon, als ob sie da wirklich vor dem Auge des 

Lesers säße. Die Stadt, wie sie hier geschildert wird, ist eine fürchterliche Bedrohung 

für ihre eigenen Einwohner, sie spornt sie zu Immoralität an, und stürzt ihre 

gutmeinenden Einwohner ins Verderben. Die Hure Babylon bildet auf diese Weise eine 

Gefahr für Franz, der, wie ein ‚Heiliger’, in der Großstadt anständig zu bleiben 

versucht.  

Die Hure Babylon wird im Roman durchgehend motivisch verwendet, als 

ständige Drohung, dass die Großstadt Berlin auch Franzens Untergang verursachen 

wird. Sie erscheint ein zweites Mal, nachdem der Erzähler gleich berichtet hat, wie 

Franz auf die schiefe Bahn geraten ist:  

                                                
23 Lämmert: Berlin… Uhr der Kunst, die nicht nach, noch vor geht, S. 22. 
24 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 253. 
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Jetzt seht ihr Franz Biberkopf als einen Hehler, einen Verbrecher, der andere 
Mensch hat einen andern Beruf, er wird bald noch schlimmer werden.25 

Genau nach diesen Worten folgt eine Wiederholung der obigen Darstellung von der 

Hure Babylon, mit einer Hinzufüngung: “Sie lacht.” Es wird so suggeriert, dass der 

moralische Rückgang von Franz eine Leistung der Stadt ist gewesen, und dass sie stolz 

darauf ist. 

Ein dritter Auftritt von Babylon befindet sich im sechsten Buch, und im Großen 

und Ganzen wieder auf dieselbe Weise umschrieben, obwohl ihre Grausamkeit stärker 

betont wird; es wird diesmal auch erwähnt, wie das Blut der Heiligen, “die sie 

zerfleischt”26 , ihr von den Lippen und Zähnen tropft. Auch ihre “goldgelbe giftige 

Augen”27, und ihr “wampiger Hals”28 bilden neue Elemente in der Beschreibung ihres 

Äußeren. Dieser Abschnitt kontrastiert mit dem vorherigen, in dem der Erzähler über 

eine Fliege berichtet, die in den  Sand gerät, aber sich nicht davon stören lässt: “sie 

steckt den schwarzen Kopf vor, sie kriecht heraus.”29 Der Bezug auf Franz liegt auf der 

Hand, und der Abschnitt veranlasst zur Hoffnung, dass auch Franz sich aus seinem 

Elend retten können wird. Die Hoffnung wird aber sofort völlig vernichtet, indem da die 

große Babylon erscheint, grausamer und stärker als je: “Jeder Schritt von dir freut sie. 

[…] Wie sie dich anlacht.”30 

Später wird sie auch noch erwähnt, nachdem Mieze ermordet worden ist, und 

Franz noch nicht weiß, aber schon ahnt, dass etwas passiert ist: “Du ahnst sie jetzt, du 

fühlst sie. Und ob du stark sein wirst, ob du nicht verloren gehst.”31  Hier wird explizit 

auf den metaphorischen Kampf zwischen Franz und Berlin (Babylon) angespielt, der in 

2.3. ausführlicher beschrieben wird. Einen letzten Auftritt macht sie, nachdem Franz die 

Wahrheit erfahren hat, und in der Irrenanstalt Buch liegt. Diesmal erscheint die Hure 

Babylon als die große Siegerin; Franz unterliegt, und sie spottet über ihn:  

und ich hab auch schon sein Blut, er hat selber nur noch ein bißchen davon, damit 
kann er sich nicht mehr wichtig tun. […] Die Hure bewegt ihre sieben Köpfe, 
schnattert und nickt. Das Tier setzt unter ihr seine Füße, schaukelt den Kopf.”32 

                                                
25 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 207. 
26 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 311. 
27 Ebenda. 
28 Ebenda.  
29 Ebenda. 
30 Ebenda. 
31 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 408. 
32 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 454-455.  
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Sie glaubt sich gewonnen, und siegreich zieht sie ab. Ihr Auftrag ist erledigt. Später 

zeigt sich, dass sie sich in Franz getäuscht hat. 

2.1.3 Andere Erscheinungsformen der Großstadt 
Das Leitmotiv der Hure Babylon ist als Metapher mit demjenigen der Dampframme 

verwandt, ein Symbol, das ebenfalls auf die vernichtenden Kräfte der Großstadt 

verweist. Die Dampframme steht am Alexanderplatz, dem Herzen der korrumpierten 

Großstadt, und haut Schienen in den Boden. Diese Metapher betont mehr spezifisch die 

Gewalt der modernen Großstadt: Die Dampframme ist ein Produkt der Mechanisierung 

und Industrialisierung. Wie sie schlägt, so erhält Franz drei Schläge. Franz wird - durch 

Berlin - ähnlich behandelt, wie die Stange durch die Dampframme:  

Ein Mann ober zieht immer eine Kette, dann pafft es oben, und ratz hat die Stange 
eins auf den Kopf. [...] Nachher ist sie klein wie eine Fingerspitze, dann kriegt sie 
aber noch immer eins, da kann sie machen, was sie will.33 

Zwischen den beiden entfaltet sich eine vergleichbare Täter-Opfer-Beziehung, wie 

zwischen Franz und Babylon. Die totale Ohnmacht des Opfers wird dabei betont. 

Der Alexanderplatz kann ebenfalls als eine Metapher für Berlin gelesen werden: 

als Pars pro toto oder als Konkretisierung des abstrakten Begriffs ‚Großstadt’. Wie 

vorher gesagt, bildet der Alexanderplatz ein Paradigma für das tätige Berlin. Viele 

wichtige Ereignisse in Franzens Leben passieren am Alexanderplatz. Ein 

entscheidender Schritt in Franzens Untergang - nämlich der, der dafür sorgen wird, dass 

Franz wieder in die Kriminalität geratet - findet unter anderem da statt. Er sieht wie 

Emil, ein Mitglied der Pumsbande, sich mit einem anderen verprügelt, bringt Pums die 

Botschaft, dass Emil am Abend nicht mit der Pumsbande mitmachen können wird, und 

wird von Pums an dessen Stelle angeworben. Letztendlich endet es darin, dass Franz 

seinen Arm verliert. Die oben beschriebenen Geschehnisse werden in Döblins Roman 

von einem Absatz, der aus nur einem Satz besteht, eingeleitet: „Sie waren am 

Alexanderplatz.“34 Indem dieser einzige Satz einen Absatz an sich formt, fällt er auf im 

Schriftspiegel, und wird somit suggeriert, dass etwas Wichtiges hier erzählt wird. Die 

Alleinstellung dieses Satzes ruft sogar eine Ahnung von drohendem Unheil beim Leser 

auf; als ob es einen Kausalzusammenhang zwischen dem Alexanderplatz (als Metapher 

für Berlin) und Franzens zukünftigen Schwierigkeiten gäbe. 
                                                
33 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 175. 
34 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 217. 
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Der Tod zeigt ebenfalls Ähnlichkeiten mit Berlin vor. Der Tod tritt im letzten 

Buch als eine Figur auf, die während Franzens Halluzinationen zu ihm redet, und spielt 

eine wichtige Rolle im Bewusstwerdungsprozess von Franz. Dabei verwendet dieser 

personifizierte Tod eine ziemliche gehobene Sprache, z. B.: 

Es ist Zeit für mich, zu erscheinen bei dir, weil ja schon aus dem Fenster die 
Samen fliegen und du dein laken ausschüttelst, als wenn du dich nicht mehr 
hinlegst.35 

Wenn er sich aber aufregt, verwendet er einen ganz anderen Ton. Er wechselt den 

gehobenen Stil für die Berlinerische Mundart 

Nischt sag ick dir, quatsch mir nich an. Hast ja kein Kopp, hast keine Ohren. Bist 
ja nicht geboren, Mensch, bist ja garnich uff die Welt jekomm.36 

Der von Döblin dargestellte Tod ist nicht, wie man vielleicht erwarten würde, die 

typische metaphysische Instanz, die in unserer Kultur als der ‚Sensenmann’ bekannt ist. 

Er spricht Berlinerisch, worin sich seine Verwandtschaft mit Berlin zeigt; es ist aber 

nicht deutlich, ob wir ihn als ein Einwohner von Berlin, oder als eine Metapher für die 

Metropole interpretieren müssen. Dabei muss aber zugleich berücksichtigt werden, dass 

diese Figur, genau genommen, nichts mehr als eine Schöpfung von Franzens 

halluzinierendem Hirn ist. Das erklärt, weshalb er Berlinerisch spricht: Als Kreation 

von Franz verwendet er dieselbe Sprache als er. Wenn wir aber die Figur des Todes 

darauf beschränken würden, dass sie nur ein Hirngespinst von Franz sei, 

vernachlässigten wir die wichtige Symbolfunktion, die sie in der Geschichte hat: 

Ich bin das Leben und die wahrste Kraft, meine Kraft ist stärker als die dicksten 
Kanonen, du willst nicht in Ruhe vor mir irgendwo wohnen. Du willst dich 
erfahren, du willst dich erproben, das Leben kann sich ohne mich nicht lohnen.37  

In dieser Selbstvorstellung weist der Tod noch andere Ähnlichkeiten mit Berlin auf. Er 

vertritt (paradoxerweise), wie Berlin, das Leben, dem Franz von Anfang an zu 

entfliehen versucht hat. Außerdem zeigt es sich in seinen Worten, dass der Tod einen 

autonomen Status hat. Er behauptet, dass er Franz Lüders geschickt hat, und dass er 

stets versucht hat, mit Franz zu reden und ihn bewusst zu machen. Er existiert demnach 

auch unabhängig von Franz, und ist ihm sogar überlegen. Dass auch Fassbinder den 

Link zwischen dem Tod und Berlin macht, wird später noch gezeigt.  

                                                
35 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 461. 
36 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 466. 
37 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 462. 
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Der Schlachthof zuletzt repräsentiert einen Aspekt von Berlin, der am meisten bei 

der Dampframme-Metaphorik anschließt - nämlich derjenige, der Großstadt als eine 

aggressive, vernichtende Kraft. Die beiden Bilder werden durch den niederfallenden 

Hammer verbunden: „Der Hammer, von dem starken Mann mit beiden Fäusten 

aufgehoben, ist hinter ihm, über ihm und dann: wumm herunter.“38 Der Schlachthof ist 

lebenswichtig für Berlin; er versorgt die Nahrung der Stadt, aber dabei müssen Opfer 

gemacht werden: 

Auch hier saust der Hammer mit seinem ‚Wumm’. Hier freilich artet der Agon zur 
puren Schlächterei aus. Es treten keine rüstigen Partner gegeneinander an, es 
fallen Berufsmetzger über stumpfe, unwissende Opfer her.39 

 

2.2 Franz Biberkopf  
 
Wer ist er, dieser Franz Biberkopf, die Hauptperson eines der wichtigsten Romane des 

zwanzigsten Jahrhunderts? Ist er überhaupt die Hauptfigur? Und stellt er einen 

individuellen Menschen dar, oder hat er vielmehr einen Symbolwert als Vertreter einer 

bestimmter Gesellschaftsschicht? Eine Beschreibung seiner Existenz, wie sie von 

Döblin dargestellt wurde, soll zu der Lösung dieser Fragen führen.  

2.2.1 Der ehemalige Zement- und Transportarbeiter Franz Biberkopf 
Die ersten Informationen über Franz bekommt der Leser von einem unidentifizierten 

Erzähler im Vorwort zur Geschichte:  

Dies Buch berichtet von einem ehemaligen Zement- und Transportarbeiter Franz 
Biberkopf in Berlin. Er ist aus dem Gefängnis, wo er wegen älterer Vorfälle saß, 
entlassen und steht nun wieder in Berlin und will anständig sein.40 

Diese zwei Sätze liefern schon einige wichtige Informationen über Franz: Er will 

anständig sein, also im Grunde ist er ein guter Mensch, der irgendwie doch etwas 

Falsches gemacht hat, wodurch er im Gefängnis gelandet ist. Was er genau gemacht hat, 

scheint nicht sehr wichtig zu sein, denn der Erzähler bemüht sich nicht einmal, es dem 

Leser mitzuteilen. Der Tatbestand, der Mord an seiner ehemaligen Freundin Ida, 

vernimmt der Leser erst im sechsten Kapitel des ersten Buches. Auch über die 

                                                
38 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 148. 
39 Klotz: Die erzählte Stadt, S. 413. 
40 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 9.  
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gesellschaftliche Lage der Hauptfigur erfahren wir als Leser schon einiges: Er ist 

Arbeiter gewesen in Berlin, und gehört somit zu der gesellschaftlichen Unterschicht.  

Im Vorwort stellt sich der Erzähler auf dieselbe Ebene wie der Leser, indem er 

“dies Buch” erwähnt, und so seine Stellung auf der Ebene der Metafiktion einnimmt. Er 

distanziert sich von der fiktionellen Ebene, wo Franz sich befindet. Er ist allwissend; er 

weiß schon, wie die ganze Geschichte verlaufen wird und sogar wie sie ausgeht: “Wir 

sehen am Schluss den Mann wieder am Alexanderplatz stehen, sehr verändert, 

ramponiert, aber doch zurechtgebogen.”41 Er will die Geschichte von Franz Biberkopf 

erzählen als eine Art Parabel, um dem Leser etwas zu lehren: 

Dies zu betrachten und zu hören wird sich für viele lohnen, die wie Franz 
Biberkopf in einer Menschenhaut wohnen und denen es passiert wie diesem Franz 
Biberkopf, nämlich vom Leben mehr zu verlangen als das Butterbrot.42 

Eine Beschreibung, die auf jeden Menschen zutrifft; Franz hat also eine 

Vorbildfunktion. Seine Rolle als ein beliebiger Vertreter der Menschheit, wird durch die 

Verwendung intertextueller Verweise und Zitate bestätigt, wie die Bibelzitate, oder die 

Ausschnitte aus dem Schnitterlied, die weiter ausführlicher besprochen werden. 

Die metaphorisch-symbolischen Stellen sind für den Zusammenhalt der einzelnen 
Teile wichtig. Sie verleihen ihnen einen allgemeinen Sinn und ermöglichen eine 
Universalität der Bedeutung.43 

Durch die Verwendung von biblischen Zitaten und Verweisen aus anderen berühmten 

literarischen Werken wird nicht nur Franz als Person in seiner Wichtigkeit relativiert, 

sondern wird seine Geschichte auch in ein größeres Ganze eingebettet. Dadurch wird 

Franz Biberkopf weniger ein Individuum, und mehr ein Paradigma der Menschheit.  

Das Äußere von Franz wird spärlich beschrieben. Als Leser wissen wir nur, er sei 

“ein Mann, anfangs 30, hatte muntre Augen, sein Gesicht war frischer.”44 Über seinen 

Körperbau vernehmen wir etwas mehr, indem er als “der starkknochige, große Kerl”45 

angedeutet wird. Damals ist er dick gewesen, aber im Gefängnis hat er viel gewicht 

verloren: “Da, kucken Se her, meine Hose. So dick war ich, und so steht sie ab, zwei 

                                                
41 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 9 
42 Ebenda. 
43 Christoph Dunz: Erzähltechnik und Verfremdung: die Montagetechnik und Perspektivierung in Alfred 
Döblin, Berlin Alexanderplatz und Franz Kafka, Der Verschollene. Bern: Lang 1995, S. 66. 
44 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 26. 
45 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 17. 
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starke Fäuste übereinander […].” 46  Später wird er dan wieder “ […] ein grober 

ungeschlachter Mann von abstoßendem Äußeren […]”47 , und wir vernehmen auch 

noch, dass er “blondes Haar, rote abstehende Ohren, lustige Bullaugen”48 hat.  

Über das Leben von Franz vor seiner Zeit im Gefängnis Tegel, wird im Laufe des 

Romans hier und da etwas erzählt. Der Erzähler bezeichnet seine Vergangenheit als “ein 

früheres sinnloses Leben”49. Die erste Anspielung auf seine Vergangenheit befindet sich 

im fünften Kapitel des ersten Buches, wo Franz über sich selbst sagt: “Mir haben sie 

verplemptert. Da hab ich in Tegel gesessen, für was denn. Erst bei de Preußen im 

Graben und dann in Tegel.” 50  Es handelt sich also um einen Veteran des ersten 

Weltkrieges. Sein Verhältnis zu Ida wird lapidär wie folgt beschrieben:  

[…] ein Mann, an den sich ein hübsches Mädchen aus einer Schlosserfamilie 
gehängt hatte, die er dann zur Hure machte und zuletzt bei einer Schlägerei 
tödlich verletzte.51 

Er selber habe nicht Schuld daran - so meint er - dass er im Gefängnis gelandet ist, 

sondern er sieht sich vielmehr als Opfer der Gesellschaft: Andere haben ihn 

“verplempert”. Er hat viel Selbstmitleid, und findet, dass er zu Unrecht verurteilt 

worden ist (“für was denn”). Er verneint seine Verantwortlichkeit für seine Fehltritte, 

sogar für den Mord an Ida: “Wer Schuld an allem ist? Immer Ida. Wer sonst. Dem Biest 

hab ich die Rippen zerschlagen damals, darum hab ich ins Loch gemußt.”52 Er tauscht 

die Rollen, indem er Ida als Schuldige für seinen heutigen Zustand anweist. Diese 

Verneinung seines Verbrechens weist daraufhin, dass Franz sich nach dem Mord an Ida 

ein Trauma zugezogen hat. Er sieht sich selbst immer noch als ein guter Mensch, er will 

anständig sein und glaubt auch daran, dass er es bleiben kann. Er  kann aber nicht 

akzeptieren, dass er teils auch ein brutaler Mörder ist. Deshalb geht er nach seiner 

Entlassung aus dem Gefängnis zu Idas Schwester, Minna. Sie soll an die Stelle von Ida 

treten und Franz vergessen lassen, was er getan hat:  

                                                
46 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 29 
47 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 45. 
48 Döblin, Berlin Alexanderplatz, S. 70. 
49 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 11. 
50 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 36. 
51 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 45. 
52 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 37. 
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Er hat Ida in den Armen, sie ist es, darum hat er die Augen geschlossen und sieht 
glücklich aus. Und da ist nicht mehr die schreckliche Schlägerei und das 
Herumsumpfen, da ist nicht mehr das Gefängnis!53 

Franz versucht, das Rad der Geschichte zurückzudrehen bis vor seinem schrecklichen 

Fehltritt. 

Das Schuldbekenntnis von Franz steht noch eine Weile aus. Erst nachdem Franz 

die ‘drei Schläge’ erhalten hat, sieht er ein, dass er alles nur sich selbst zu verdanken 

hat. Obwohl er schon von Anfang an von einer unidentifizierten Stimme dazu 

angespornt wird (“(Bereuen sollst du; erkennen, was geschehen ist; erkennen, was 

nottut!)”54), blickt er halsstarrig von seiner Schuld weg. Statt demütig den Kopf zu 

senken, geht er zum Angriff über, und antwortet der Stimme: “(Was bereuen! Luft muß 

sich machen! Drauflosschlagen! Dann liegt alles hinter einem, dann ist alles vorbei, 

Angst und alles.)”55 Erst nachdem Franz seine Anständigkeit, seinen Arm und seine 

Mieze verloren hat, und nach einem fürchterlichen geistigen Kampf mit der Stimme, die 

jetzt als die des Todes identifiziert wird 56, gibt er nach, bekennt er seine Schuld, und 

gelangt so zu einem Wendepunkt in seinem Leben:  

Mit tiefem Beben empfängt er Idas Worte, Miezes Gesicht, sie ist es, nun ist alles 
erfüllt. Franz weint und weint, ich bin schuldig, ich bin kein Mensch, ich bin ein 
Vieh, ein Untier.Gestorben ist in dieser Abendstunde Franz Biberkopf, ehemals 
Transportarbeiter, Einbrecher, Ludewig, Totschläger. Ein anderer ist in dem Bett 
gelegen.57 

Der neue Mann heißt Franz Karl Biberkopf, und unterscheidet sich vom alten 

Biberkopf, indem er “die Augen offen hat”.   

Ob dieser Biberkopf die Rolle des ‘Helden’ in der Geschichte spielt, ist schwer zu 

sagen. Seine Geschichte gibt augenscheinlich vielmehr Anlass dazu, ihn als Antihelden 

zu bezeichnen, denn als Helden. Es gibt aber einige Elemente, die die These von Franz 

als Held der Geschichte unterstützen können. So wird im Roman mehrmals die Stärke 

Biberkopfs betont. Der Erzähler bezeichnet ihn öfter als ‘die Kobraschlange’. Dieser 

Vergleich ist sowohl auf Franzens Physik, als auch auf seine mentale Stärke anwendbar: 

seine Fähigkeit, jeden Mal, nachdem er einen Schlag bekommen hat, aufs Neue 

anzufangen. Obwohl eine Schlange auch oft mit weniger angenehmen Eigenschaften, 
                                                
53 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 39. 
54 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 23. 
55 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 29. 
56 “Der Tod singt sein langsames, langsames Lied”. Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 461. 
57 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 475. 
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wie Listigkeit und Mordgier, assoziert wird, verdeutlicht der Erzähler hinlänglich, dass 

der Vergleich sich in diesem Fall auf ihre gemeinschaftliche Stärke bezieht: „Franz 

Biberkopf, stark wie eine Kobraschlange [...].“58 Ähnlich zu interpretieren sind einige 

Einschübe, die von einer Fliege handeln. Obwohl es auf den ersten Blick nur wenig 

Übereinstimmungen zwischen einer Schlange und einer Fliege gibt, ist auch hier wieder 

die Stärke die Vergleichsbasis.  

Da kann man sich an einem warmen Tag vom Fenster eine Fliege fangen und in 
einen Blumentopf setzen und Sand drüberpusten: wenn es ne gesunde Fliege ist, 
krabbelt sie wieder raus und das ganze Drüberpusten macht ihr nichts. Das denkt 
Franz sich manchmal [...].59 

Franz vergleicht sich hier selber mit einer Fliege, manchmal macht auch der Erzähler 

das. Den Aspekt der Fliege, den er sich selber unterstellt, ist ihre Überlebungsfähigkeit, 

und ihre große Resistenz gegen Unfälle. 

Diese Vorstellung Biberkopfs entspricht der Realität; Franz ist ein stärker, 

tapferer Mann. Der Erzähler geht aber noch weiter, und vergleicht Franz mit den Helden 

der antiken Literatur. Im Kapitel Ausmaße dieses Franz Biberkopf. Er kann es mit alten 

Helden aufnehmen60  bekommt der Leser eine neue Beschreibung Biberkopfs. Darin 

wird er mit Orestes verglichen, aufgrund davon, dass sie beide eine Frau getötet haben. 

Mit unverhüllter Ironie entmythologisiert der Erzähler Franz aber schon schnell. Nach 

einer grauenhafte Beschreibung, wie Orestes von den Erinnyen gequält wurde, heißt es 

nüchtern:  

Franz Biberkopf hetzen sie nicht. Sprechen wir es aus, gesegnete Mahlzeit, er 
trinkt bei Henschke oder woanders, die Binde in der Tasche, eine Molle nach der 
andern und einen Doornkaat dazwischen, daß ihm das Herz aufgeht. So 
unterscheidet sich der Möbeltransporteur und so weiter, Zeitungshändler Franz 
Biberkopf aus Berlin NO Ende 1927 von dem berühmten alten Orestes.61 

Der Vergleich mit dem antiken Helden ist fast grotesk; es gibt nichts Tragisches oder 

Erhabenes an Franz Biberkopf. Er ist gar kein legendarischer Held, sondern ein sehr 

einfacher Mann, der sich mit weltlichen Sachen, wie essen und trinken, befasst, statt 

sich von klassischen Rachegöttinnen oder anderen Schuldüberlegungen verfolgen zu 

lassen. Das wird noch verstärkt, indem der Erzähler ein dramatisches Bild von Orestes 

                                                
58 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 137. 
59 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 307. 
60 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 102. 
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mit bebluteten Händen, nach dem Mord an seiner Mutter, konfrontiert mit einer 

sachlichen, wissenschaftlichen Wiedergabe der physischen Prozesse, die während des 

Mordes an Ida stattgefunden haben. Gabriele Sander betont die Kontrastwirkung einer 

solchen Darstellung: 

Statt dem Totschläger irgendwelche moralisch oder psychologisch entlastenden 
Motive zuzusprechen oder ihn in ein stolze Ahnenreihe von unschuldig-
schuldigen Tragödienhelden zu stellen, wird er als brutaler, unkontrollierter und 
gewissenloser Triebtäter dargestellt. Diese Optik bewirkt eine radikale 
Entzauberung des klassischen Heldenbegriffs.[...] Biberkopf erscheint aufgrund 
seiner fehlenden Schuldeinsicht als Antitypus zu Orest, denn er bildet den denkbar 
größten Gegensatz zum skrupulösen, hochreflektierten klassischen 
Dramenhelden.62 

Im Titel des Kapitels zeigt der Erzähler sich denn auch spöttisch: Franz kann es gar 

nicht mit alten Helden aufnehmen, und seine Geschichte ist gar keine griechische 

Tragödie. Franz wird nicht von einem ungünstigen Schicksal verfolgt, sondern ist (in 

bestimmtem Maße) selber für sein Elend verantwortlich. Der Vergleich mit Orestes 

sorgt aber dafür, dass Biberkopfs Banalität als einfacher Mensch hervorgehoben wird, 

im Gegensatz zum ruhmreichen Held, und dass Biberkopf letztendlich, statt der 

irreführende Lobpreisungen des Erzählers, schon als der Antiheld schlechthin gelten 

kann. Biberkopf wird mit noch anderen Helden, wie Menelaos und Achilles, verglichen. 

Wie der Schild des Achilles aussah, womit bewaffnet und geschmückt er in den 
Kampf zog, kann ich nicht genau beschreiben, kann mich nur noch dunkel auf 
Armschienen und Beinschienen besinnen. 
Aber wie Franz aussieht, der jetzt in einen neuen Kampf zieht, das muss ich 
sagen. Also Franz Biberkopf hat seine alten, verstaubten, vom Pferdevieh mit 
Dreck beschmissenen Sachen an, eine Schiffermütze mit einem verbogenen Anker 
drauf, Jacke und Hose brauner abgetragener Bowel.63 

 
Vielmehr als die Ähnlichkeit wird hier nochmals der Kontrast mit Achilles 

hervorgehoben, wodurch Biberkopf umsomehr als jämmerlich und unbedeutend 

dargestellt wird. Der Vergleich mit antiken Helden ist denn auch ironisch zu 

interpretieren. Auch wenn er der ‚Held’ des Romans Berlin Alexanderplatz ist, wird er 

der klassischen Definition eines Heldes, der die Bewunderung des Publikums 

                                                
62 Gabriele Sander: “Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz – ein Text aus Texten. Literarische 
Paraphrasen und Parodien in intertextueller Betrachtung.“ In:  Moderne in den Metropolen. Roberto Arlt 
und Alfred Döblin. Hg. von Marily Martinez De Richter. Würzburg: Königshausen & Neumann 2007, S. 
131. 
63 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 259. 
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herausfordern sollte, auf keine Weise gerecht. Er spielt keine Glanzrolle, und kann beim 

Publikum höchstens Mitleid erregen. Sogar der Erzähler gibt sich nicht einmal die 

Mühe, ihn als eine glorreiche Figur darzustellen, vielmehr muss er seine Missbilligung 

verstecken. Daher auch die Vergleiche mit der Schlange und der Fliege: beide keine 

liebenswürdigen oder bewundernswerten Tiere. Auch selber parodiert Franz seine 

Heldenrolle, indem er sich als Kriegsheld ausgibt, als Rechtfertigung für seinen 

verlorenen Arm, was ihm die Hochachtung der Passanten einbringt, die er gar nicht 

verdient hat. Er spottet aber selber über sich, und ist sich davon bewusst, dass er nur 

eine Rolle spielt: „Und wie gefall ick euch, als Heldenkrieger, mits Bobbyjackett?“64 

Franz wird von Döblins Erzähler also ziemlich jämmerlich dargestellt. 

2.2.2 Franz in Beziehung zu den anderen Figuren 
Franz Biberkopf ist der Handlungsträger in Berlin Alexanderplatz, aber die Figuren aus 

seinem Umkreis sind ebenfalls von großem Gewicht für den Handlungsverlauf.  

Vor allem Reinhold ist, als Antagonist von Franz, von entscheidender Bedeutung 

für die Geschichte. Auch für Franz persönlich ist er sehr wichtig. Ab dem ersten 

Moment, wo sie sich kennen lernen, fühlt Franz sich mit Reinhold verbunden.  

Diesen Gelben […] beobachtete Franz den ganzen langen Abend. Franz fühlte 
sich mächtig von ihm angezogen. […] Was der Kerl für traurige Augen hat. 
Gesessen wird er auch schon haben; kommt mal her, paßt auf, der denkt jetzt 
auch, ich hab gesessen.65 

Franz identifiziert sich sofort mit Reinhold: Er projiziert seine eigene Vergangenheit auf 

Reinhold – er glaubt, dass Reinhold auch schon einmal im Gefängnis gesessen hätte - 

und dichtet ihm dieselben Gedanken an, die er auch hat. Franz erkennt etwas von sich 

selbst in Reinhold, und das macht, dass er den ganzen Abend gefesselt auf ihn starrt. All 

dies geschieht, bevor Franz auch nur ein Wort zu Reinhold gesagt hat; also muss es 

etwas an dessen Äußeren sein, was Franz als etwas von sich selbst erkennt. Reinholds 

Äußeres wird ausführlich beschrieben, sogar genauer als das von Franz: 

Er war schlank, trug einen verschossenen Soldatenmantel […], hatte ein langes, 
hohes, gelbliches Gesicht, und auffällig an ihm waren die starken Querfalten an 
der Stirn. Der Mann war sicher erst Anfang Dreißig, aber von der Nase zum Mund 
liefen beiderseits solche klaffenden Einsenkungen. Die Nase […] war kurz, 
stumpf, sachlich aufgesetzt. Den Kopf ließ er tief herunter gegen seine linke 

                                                
64 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 272. 
65 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 188. 
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Hand, die die brennende Pfeife hielt. Er hatte schwarze hochstehende Haare. Wie 
er nachher zum Schanktisch rüberging – er zog seine Beine hinter sich, das sah 
aus, als ob ihm die Füße immer wo stecken blieben -, da sah Franz, daß er gelbe 
elende Stiefel trug, und die dicken grauen Strümpfe hingen über Bord.66 

Reinhold sieht aus wie ein Schlamper. Seine Kleidung macht einen ärmlichen Eindruck. 

Sein Gesicht lässt vermuten, dass er irgendeine Krankheit hat; Franz ahnt, er habe 

Schwindsucht. Die tiefen Falten in seinem Gesicht, seine mühsame Gangart (als ob er 

nie ohne große Anstrengung vorwärts gelangt), und sein hängender Kopf weisen darauf, 

dass er kein leichtes Leben führt. Er sieht aus wie ein Opfer der Gesellschaft, wie auch 

Franz sich fühlt. Außerdem suggeriert der Soldatenmantel, dass auch Reinhold, wie 

Franz, eine Kriegsvergangenheit hat. Auf jeden Fall wirkt die Anziehungskraft, die von 

ihm ausgeht, so stark auf Franz, dass er Reinhold den Mordversuch und den Verlust 

seines Armes verzeiht und ihn wieder aufsucht, um die Freundschaft zu erneuern. Es ist 

sogar von Liebe die Rede: “Und am innigsten liebt er […] zwei: die eine ist seine 

Mieze, die er gern da hätte, der andere ist - Reinhold.”67 Reinholds Verhalten in Bezug 

auf Franz ist doppeldeutig. Anfangs gehen sie freundschaftlich miteinander um, aber 

das ändert sich, nachdem Franz Reinhold nicht mehr helfen will mit seinem 

“Mädchenhandel”68. Franz versucht Reinhold davon zu überzeugen, länger als einen 

Monat bei einer Frau zu bleiben, und verursacht so eine Änderung in Reinholds 

Benehmen. Ab dann ist er kühler, zurückhaltender gegenüber Franz. Er entwickelt einen 

abgründigen Hass gegen ihn, der sich äußert im Augenblick, in dem sie nach dem 

Überfall in dem Wagen sitzen: 

Dieser Junge, denkt Reinhold, sitzt dick im Fett, und er denkt woll, das Auto 
hinten wird uns kriegen, und ich sitze hier, und er hat mir Reden gehalten, das 
Rindsvieh, von Weibern, und ich soll mich beherrschen.69 

Es resultiert darin, dass Reinhold Franz aus dem Wagen schmeißt. Auch nachher bleibt 

er rachsüchtig; am liebsten will er seinen gescheiterten Mordversuch nachholen, aber in 

Mieze findet er eine Alternative, um Franz zu treffen. Die Beziehung von Franz und 

Reinhold wird aber später noch ausführlicher besprochen. 

Mieze wird erst im neunten Kapitel des sechsten Buches eingeführt, bekleidet 

jedoch in dem Verlauf der Geschichte eine Schlüsselposition. Es ist durch ihren Tod, 

                                                
66 Ebenda. 
67 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 319. 
68 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 189. 
69 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 225. 
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dass Franz endlich seine Augen für die Wahrheit öffnet. Obgleich sie eine Prostituierte 

ist, bleibt sie immer der Inbegriff der Unschuld, mit ihrer mädchenhaften Naivität und 

ihrer bedingungslosen Liebe zu Franz, die letztendlich zu ihrem Tod führt: Sie stirbt an 

Franzens Stelle. 

Franz lernt Mieze kennen durch die Vermittlung von Eva, seine alte Freundin. Sie 

erscheint zum erstenmal im sechsten Buch, also ziemlich spät in der Geschichte, 

nachdem Franz unter das Auto geraten ist. Sie hat Franz damals geliebt und hat ihn 

immer noch gern, aber erfüllt vielmehr die Rolle einer Mutter für ihn; sie kümmert sich 

um ihn, und beschützt ihn gegen den vermeintlichen Angriff der Pumskolonne70. Im 

Allgemeinen ist sie eine starke Frau, die sich in der Großstadt zu retten weiß (auch sie 

verdient ihr Geld als Prostituierte), aber vor allem ist sie wichtig, weil sie Mieze zu 

Franz gebracht hat. 

Dann gibt es noch Meck, ein alter guter Freund von Franz. Franz sucht ihn auf 

nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, in der Hoffnung, dass er ihm bei der Suche 

nach Arbeit helfen kann. Meck handelt aber mit gestohlenen Kleidern, und Franz kann 

da nicht mitmachen, weil er eine anständige Arbeit haben will. Nach dem Unfall von 

Franz schläft ihre Freundschaft ein; weil Meck Franz für einen Einbrecher hält, 

distanziert Franz sich von ihm. 

Weiter gibt es im Umkreis von Franz noch die Pumsbande, alles Diebe und 

Einbrecher, die Franz ins Verderben stürzen. 

2.3 Verhältnis Berlin-Biberkopf 
 

Wie schon gesagt, kann man in Berlin Alexanderplatz Berlin ebenfalls als eine Figur 

betrachten, die dann neben Franz eine Hauptrolle spielt. Somit erhebt sich die Frage, bei 

wem der beiden für Döblin der Schwerpunkt seines Romans liegt. Ist der menschliche 

Mitspieler der wichtigste, oder konzentriert er sich vor allem auf dem unpersönlichen 

Komponent? Und wie verhalten sich die beiden zueinander? 

Der Titel ist schon symptomatisch für das Spannungsverhältnis zwischen Franz 

und Berlin: Berlin Alexanderplatz, in großen Buchstaben, und darunter, kleiner 

geschrieben: Die Geschichte vom Franz Biberkopf. Döblin mochte den Untertitel 

überhaupt weglassen, aber sein Herausgeber wollte unbedingt diesen Untertitel dabei 
                                                
70 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 248 
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haben.71 Für Döblin war Berlin am wichtigsten. Es ging ihm vor allem darum, wie die 

Gesellschaft ein Individuum prägt.  

Die Frage, die mir der ‘Manas’ zuwarf, lautete: Wie geht es einem guten 
Menschen in unserer Gesellschaft? Laß sehen, wie er sich verhält und wie von 
ihm aus unsere Existenz aussieht. Es wurde ‘Berlin Alexanderplatz’ […]. 72 

Berlin ist das wirkliche Individuum in dem Roman. Obwohl im Roman die 

Aufmerksamkeit öfters nach dem großstädtischen Kollektivum ausgeht, gibt es daneben 

auch eine andere Instanz: die personifizierte Großstadt, die unter anderem unter der 

Form der Hure Babylon erscheint. Die Großstadt als solcher ist getrennt von ihren 

Einwohnern zu betrachten: Es handelt sich um eine individuelle Instanz, die manchmal 

zu Wort kommt (wie ich in 2.1.1. gezeigt habe) und ihr eigener Charakter hat. Es 

handelt sich spezifisch um Berlin am Ende der zwanziger Jahre: Ihre Straßen, Plätze, 

Einwohner, Verkehr und Wetter werden bis ins Detail beschrieben, und keine andere 

Stadt könnte an ihre Stelle treten. Franz hingegen ist nur einer aus der Masse; es wird 

wiederholt auf seine Austauschbarkeit hingewiesen (“ […] wir könnten Schritt um 

Schritt dasselbe getan haben wie er und dasselbe erlebt haben wie er.”73). Sein Äußeres, 

wie oben beschrieben, zeigt keine auffälligen Züge. Sein Lebensziel, anständig zu 

bleiben, und wie ihm das nicht gelingt: Das ist keine außergewöhnliche Geschichte. Es 

könnte jedermanns Lebensgeschichte sein. Es gehörte nicht zu Döblins Poetik, ein 

individuelles Schicksal darzustellen: 

Ich bin ein Feind des Persönlichen. Es ist nichts als Schwindel und Lyrik damit. 
Zum epischen taugen Einzelpersonen und ihre so genannten Schicksale nicht.74 

Das heißt keineswegs, dass Franz Biberkopf ein ‘flat character’ ist. Seine 

Persönlichkeit, Gedanken und Psychologie werden ausführlich beschrieben, ändern sich 

auch während der Geschichte. Sie sind aber alle so stark vom Großstadtleben 

beeinflusst, dass wir ihn nicht als ein unabhängiges Individuum betrachten können, nur 

als ein Spielball auf den Wellen der Stadt. 

                                                
71 “Es wurde ‘Berlin Alexanderplatz’ (ein Titel, den mein Verleger absolut nicht akzeptieren wollte, es sei 
doch einfach eine Bahnstation, und ich mußte als Untertitel dazusetzen ‘Die Geschichte vom Franz 
Biberkopf’).” Klotz: Die erzählte Stadt, S. 373. 
72 Klotz: Die erzählte Stadt, S. 373. 
73 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 231. 
74 Becker: “Berlin Alexanderplatz – Alfred Döblins Epos der städtischen Moderne”, S. 115. 
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Berlin ist also die eigentliche Hauptfigur, Franz ist nur ein Vertreter des 

Kollektivums, das die städtische Bevölkerung bildet. Er hat vielmehr eine Funktion als 

‘Auge’, wodurch der Leser die Stadt betrachtet: 

Der “hergerufene” “Mann” Biberkopf wird als “Sonde” – so ein Ausdruck 
Döblins aus seinem bereits erwähnten Epilog – dem städtischen Treiben 
überantwortet; über seine Wahrnehmung wird sodann städtisches Geschehen 
vermittelt. […] Dieser Protagonist hat kein individuelles, sondern ein städtisches, 
ein kollektives Schicksal […].75 

Es stellt sich heraus, dass die Geschichte von Franz Biberkopf nicht wichtig genug ist, 

um unsere völlige Aufmerksamkeit zu verdienen. Mehrmals wird die Aufmerksamkeit 

von Biberkopf abgelenkt nach etwas Wissenswertem oder einem banalem ‚fait divers’, 

der in der Stadt geschieht. An einer kruzialen Stelle in Franzens Geschichte, wie dem 

Moment, in dem Reinhold ihm aus dem Wagen schmeißt und er vom Verfolgerwagen 

überfahren wird, geht die Aufmerksamkeit des Erzählers jedoch nach dem Eintritt einer 

Berühmtheit in Berlin. Darauf wird eine Pause in die Erzählung eingelegt, indem ein 

neues Buch vom Erzähler eingeleitet wird. In diesem sechsten Buch kommt erst der 

Erzähler noch mal zu Wort, der seine Kommentare bei den Ereignissen gibt, dann wird 

erzählt wie es Reinhold nach dem Mordversuch ist gegangen, und erst dann begegnen 

wir Franz Biberkopf wieder. Auf diese Weise wird das Erzähltempo bedeutend 

verlangsamt, und wird die Wichtigkeit von Franzens Schicksal relativiert.  

Die Dominanz von Berlin zeigt sich auch in der unterschiedlichen jeweiligen 

Abhängigkeit voneinander. Franz braucht Berlin; Berlin vertritt für ihn das Leben. Seine 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind mit Berlin verbunden. Deshalb “erobert”76 

er dreimal die Stadt, obwohl es ihm viel Mühe kostet. Berlin hingegen kann im Roman 

sehr gut existieren mit oder ohne Franz.  

Umgekehrt pocht Berlin auf eigenständige epische Existenz. In etlichen 
Abschnitten des Romans macht es sich breit auch in Abwesenheit Biberkopfs.[…] 
Biberkopf hat seine eigene Geschichte, die von Berlin in Schwung gehalten wird, 
während das Kollektiv auch unbehelligt und ungefiltert vom personalen Helden 
lebt.77 

Die Existenz von Franz hat überhaupt keinen Einfluss auf die riesige Großstadt; die 

Stadt und ihre Gesellschaft dagegen prägen in großen Maße das Leben von Franz. 

                                                
75 Becker: “Berlin Alexanderplatz – Alfred Döblins Epos der städtischen Moderne”, S. 119. 
76 “Dritte Eroberung Berlins”. Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 255. 
77 Klotz: Die erzählte Stadt, S. 374. 
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[…] der ehemalige Zement- und Transportarbeiter Franz Biberkopf ist ein 
Exponent und Opfer der Moderne: durch wilhelminischen Militarismus und 
Ersten Weltkrieg brutalisiert; durch die gescheiterte Revolution von 1918/1919 
enttäuscht; durch die Inflation aus dem Erwerbsleben verdrängt; durch die 
Sittenlosigkeit der Großstadt moralisch anästhesiert und zum Zuhälter gemacht; 
alles in allem das Opfer einer durch und durch pathologisierenden Welt. […] 
Anders gesagt: Wer mit der modernen, ausbeuterischen, entfremdenden, 
deformierenden, mörderischen Gesellschaft nicht einverstanden ist, wird zu 
Verhaltensweisen gezwungen, die ihn in den Augen der Gesellschaft als 
Verbrecher oder Verrückten erscheinen lassen.78 

In dieser Hinsicht wird der ganze Charakter von Franz von der Stadt geformt; sein 

Schwur, anständig zu bleiben, ist ein eitler, denn er hat sein Leben nicht selber im Griff. 

Die Spannung zwischen Biberkopf und Berlin wird noch gesteigert, indem 

Biberkopf anfangs eine panische Angst vor der Stadt hat. Der Überfluss an simultanen 

sinnlichen Eindrücken kontrastiert so stark mit dem stillen, geordneten Leben im 

Gefängnis, dass seine Nerven es nicht ertragen können. Er hat Sehnsucht nach der Ruhe 

und Ordnung des Gefängnisses. Die Ordnung ist für ihn ‘das Paradies’ (“Denn Ordnung 

muss im Paradiese sein, das sieht ja wohl ein jeder ein.”79), das im Roman leitmotivisch 

verwendet wird. Am Anfang des zweiten Buches wird es zum erstenmal verwendet, 

kontrastierend mit der nachherigen Beschreibung der Großstadt. In der Stadt ist von 

einiger Ordnung nicht der geringste Hauch zu spüren. Auf der Straße ahnt Franz 

ständig, dass die Dächer von den Häusern abrutschen werden: ein hervorragendes 

Zeichen seiner Unsicherheit.  

Biberkopfs Orientierungsschwäche in der Stadt, die ihm Leben bedeutet, hält noch 
eine Weile vor. Auffäligstes Zeichen ist seine Vision wankender Häuser und 
rutschender Dächer. Seine ganze Geschichte leitmotivisch begleitend, ist sie ein 
Gradmesser seines inneren Gleichgewichts, das sich, wie gesagt, in seinem 
Verhältnis zum Außen, zur städtischen Umwelt konkretisiert.80 

Die rutschenden Dächer symbolisieren Franzens Angst, in der Großstadt zugrunde zu 

gehen. Die leitmotivische Verwendung, wobei die Dächer einmal rutschen, ein anderes 

Mal fest liegen, deutet auf die sich änderende Beziehung zwischen Franz und Berlin. 

Ein anderes Sympton der problematischen Beziehung zwischen Biberkopf und 

Berlin, ist die aggressive Art und Weise, worauf Franz sich der Stadt gegenüber stellt, 

                                                
78 Helmuth Kiesel: “Zivilisations- und Modernekritik bei Alfred Döblin und Roberto Arlt”. In: Moderne 
in den Metropolen. Roberto Arlt und Alfred Döblin. Hg. von Marily Martinez De Richter. Würzburg: 
Königshausen & Neumann 2007, S. 134. 
79 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 84. 
80 Klotz: Die erzählte Stadt, S. 400. 
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vor allem am Anfang der Geschichte. Diese kommt zum Ausdruck in einer oft 

wiederkehrenden Kriegsmotivik. Offensichtlich fühlt Franz die Bedrohlichkeit der 

Großstadt als eine Art Aggression an, und fühlt er den Drang, sich dagegen zu 

verteidigen.  

Und plötzlich sang er schallend los, sang die Wände an. [...] Und was er sang, daß 
es von den Wänden widertönte? „Es braust ein Ruf wie Donnerhall.“ Kriegerisch 
fest und markig.81 

Franz singt Die Wacht am Rhein, eine Hymne, die um 1840 im Kontext des französisch-

deutschen Krieges entstand 82 . Im Lied wird von der Standhaftigkeit der deutschen 

Armee gesprochen. Auf diese Weise versucht Franz sich zu manifestieren Berlin 

gegenüber, indem er für sich selbst Bestätigung und Selbstbewusstsein sucht. Die 

Identifikation mit dem Kollektivum der deutschen Armee, oder breiter noch, des 

deutschen Volkes, bietet ihm die Stärke, sich mit dem Kollektivum der Großstadt zu 

messen. Das Lied kann man betrachten als Biberkopfs Statement nach Berlin zu, dass er 

bereit ist, den Kampf aufzunehmen. Es wird weiter in der Geschichte noch leitmotivisch 

verwendet, erinnernd an den ständigen Kampf, den Franz führen muss. Das Singen wird 

fast ein Automatismus in Situationen, in denen Franz sich bedroht fühlt. Wenn er wegen 

seines Geschäftes mit einer faschistischen Zeitung Krach mit einigen Sozialisten hat, 

fängt er nochmals an, laut Die Wacht am Rhein zu singen, als eine 

Verteidigungsstrategie gegen ihre Beschuldigungen. Auch diesmal bekommt er dadurch 

ein Gefühl von Zufriedenheit: 

Franz grüßt am Schluß seines Liedes das ganze Leben, er schwenkt sein Seidel: 
„Prost“, schlägt auf den Tisch, strahlt, es ist alles gut, er ist satt, wo bleibt bloß 
Lina, er fühlt sein volles Gesicht, er ist ein kräftiger Mann.83 

Das Singen solcher Lieder bietet Biberkopf einen Anhaltspunkt, den ihm die Stärke 

gibt, gegen seine geistige Verunsicherung zu kämpfen. Beim ersten Treffen mit Berlin 

nach seiner Entlassung aus Tegel äußert sich diese Labilität in Biberkopfs Angst, dass 

die Dächer von den Häusern abrutschen würden. Nach dem ersten ‚Schlag’, dem Betrug 

von Lüders, bekommt Franz wieder dieselbe Angst, aber er beruhigt sich, und wieder 

                                                
81 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 16-17. 
82 Döblin: Berlin Alexanderplatz. In: Ausgewählte Werke in Einzelbänden. Hg. von Walter Muschg [Hg. 
dieses Bd. Werner Stauffacher]. Zürich: Walter 1996, S. 483 und www.wikipedia.nl.  
83 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 95. 
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kommt ein Einschub: „Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein.“84 Aus 

diesem Satz spricht mehr ein Verlangen nach Standfestigkeit als eine aggressive 

Haltung. 

Franzens weitere Umgang mit Berlin wird vom Erzähler mit kriegerisch 

anmutenden Begriffen beschrieben. Nach dem ersten ‚Schlag’ wird das Verhalten von 

Biberkopf beschrieben als „Franz auf dem Rückzug. Franz bläst den Juden den 

Abschiedsmarsch85“. Das heißt, dass Franz sich während einiger Wochen auf seinem 

Zimmer zurückzieht, und die Konfrontation mit Berlin vermeidet. Biberkopfs Rückkehr 

nach Berlin nach dem zweiten Schlag wird beschrieben in einem Kapitel mit als Titel 

Dritte Eroberung Berlins 86 . In Wirklichkeit hat es aber nicht einmal eine einzige 

Eroberung gegeben; immer nur eine Niederlage. 

Auch anderen Elementen, die an den Krieg errinern, begegnet der Leser im Buch. 

In den Untertiteln zum Beispiel: Sieg auf der ganzen Linie! Franz Biberkopf kauft ein 

Kalbsfilet. Dieser ziemlich ironisch anmutende Titel benennt einen ersten Schritt in 

Biberkopfs sozialen Reintegration, der als eine Besiegung der Stadt bezeichnet wird. 

Während einer Diskussion mit Dreske escheint plötzlich dieser Satz: „Blut muss 

fließen, Blut muss fließen, Blut muss fließen knüppelhageldick.“87 Ohne Weiteres wird 

der Satz vom Erzähler einmontiert. Er erinnert stark an den sogenannten Heckerlied, 

einem spöttischen Studentenlied auf die Revolution von 1848, das in den zwanziger 

Jahren auf die Weimarer Republik umgemünzt wurde88. In Berlin Alexanderplatz wird 

der Satz eingeschoben an einer Stelle, wo Franz sich mit Dreske über Politik streitet. 

Franz behauptet, dass der Sozialismus seine Versprechungen nicht realisiert hat. Jetzt 

aber scheint der Satz sich mehr auf die gespannene Atmosphäre zwischen Franz und 

den Sozialisten, als auf die politische Lage zu beziehen. Später wird er in 

Zusammenhang damit nochmal wiederholt:  

Der hört nicht auf damit. Den werden sie hier noch raushauen. Blut muss fließen, 
Blut muss fließen, Blut muss fließen knüppelhageldick.89 

                                                
84 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 138. 
85 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 137. 
86 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 255. 
87 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 89. 
88 Döblin: Berlin Alexanderplatz. In: Ausgewählte Werke in Einzelbänden, S. 499. 
89 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 91. 
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Diese Gedanken können dem Wirt der Kneipe zugeschrieben werden, der allein mit 

Franz in der Kneipe zurückgeblieben ist, nachdem die Gruppe mit Dreske abgezogen 

ist. Das Subjekt seiner Gedanken ist aller Wahrscheinlichkeit nach Franz, der sich 

immer noch über die Sozialisten aufregt. Der Satz verweist denn auch nicht nur auf den 

vergangenen und zukünftigen Krieg, sondern auch auf den Vorfall zwischen Franz und 

der Gruppe von Dreske, den im nächsten Kapitel beschrieben wird, und somit auf die 

herrschende gewalttätige Atmosphäre.  

Diese Einschübe kann man als ironische Kommentare des Erzählers bei 

Biberkopfs übertriebener Bangigkeit, Berlin zu unterliegen, verstehen. Die häufigen 

Verweise auf den Krieg signalieren aber zugleich das Trauma, das Franz sich im ersten 

Weltkrieg geholt hat. Er bringt es selber zur Sprache, wenn er in einer Kneipe einem 

alten Kriegskameraden begegnet90. Der Krieg spielt deutlich noch eine Rolle in seinem 

Kopf; Franz sieht sich selber als einen Opfer des Krieges: 

Mir haben sie verplempert. Da hab ich in Tegel gesessen, für was denn. Erst bei 
de Preußen im Graben und dann in Tegel. Ich bin kein Mensch mehr.91 

Zugleich aber lässt sich in seinen Worten eine Art von Heimweh nach den Kriegszeiten 

bemerken, weil die Zeit danach ja noch schlimmer gewesen ist:  

Na, und haben wir hier was von Arras gemerkt, etwa du? Haben gehabt Inflation, 
Papierscheine, Millionen, Billionen, kein Fleisch, keine Butter, schlimmer als 
vorher, das haben wir alles gemerkt, du auch, Orge, und wo ist Arras gewesen, 
kannst du ausrechnen an deinen eigenen Fingern. Nichts war da, wo denn?92 

Biberkopfs Worte und seine aggressive Haltung weisen zu diesem Punkt eine große 

Ähnlichkeit mit der Nazi-Rhetorik und –Ideologie auf, aber über Biberkopfs 

vermeintliche Anlehnung an den Nazismus wird später mehr gesagt.  

Im Allgemeinen veranlässt Döblins Beschreibung des Verhältnisses Berlin-

Biberkopf zur Folgerung, dass Berlin der Überlegene ist, obwohl Franz seine 

Überlegenheit anfechtet, und versucht, sich ihm gegenüber zu manifestieren. 

 

3 Fassbinders Berlin Alexanderplatz 
 

                                                
90 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 86-87. 
91 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 36. 
92 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 87. 
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Rainer Werner Fassbinder hatte eine Reputation als ‘Schnellfilmer’. Er ist bis heute der 

produktivste Filmemacher, den es je gegeben hat; während seiner kurzen Karriere (nur 

vierzehn Jahre war er Filmemacher) hat er mehr als vierzig Filme gemacht, daneben 

auch zahlreiche Theaterstücke geschrieben. Er war außerdem sehr vielseitig: Neben 

Regisseur war er auch Schauspieler, Produzent und Autor. 

Von all seinen Werken lag die Verfilmung von Berlin Alexanderplatz ihm 

besonders am Herzen. Er bezeichnete die fünfzehn Stunden dauernde Fernsehserie als 

sein Lebenswerk. Er hatte den Roman als vierzehnjähriger Junge gelesen, und war sehr 

davon betroffen, weil er soviel von sich selbst darin wiederfand93. Es war ihm, als ob 

Döblin sein eigenes Leben und seinen Charakter, bis in den dunklesten Seiten, 

beschrieben hätte. Fassbinder identifizierte sich vor allem mit der Hauptfigur Biberkopf, 

aber laut verschiedenen Kollegen und Freunden hatte er auch vieles mit dessen 

Gegenstück Reinhold gemeinschaftlich: Franz war die Person, die er gerne gewesen 

wäre, Reinhold dagegen vertrat den Teil seiner Persönlichkeit, den er selbst nicht 

kannte. Als sein Kollege Harry Baer ihn mal die Frage stellte, weshalb er diesen Film 

eigentlich machte, antwortete Fassbinder, dass er wissen wollte, was für ein Kerl dieser 

Reinhold eigentlich ist.94 Es war also teils eine Suche nach Selbsterkenntnis. Wegen 

dieses nauen Zusammenhangs zwischen Fassbinders und Biberkopfs Persönlichkeit, 

werde ich im Weiteren öfters auf Fassbinders Biographie verweisen, weil sie ein neues 

Licht auf bestimmte Darstellungsweisen im Film werfen kann.  

Der Literaturwissenschaftler Achim Haag weist auf die Schlüsselstellung von 

Berlin Alexanderplatz in Fassbinders Oeuvre hin: 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, daß die Filme Fassbinders, als ästhetischer 
Reflex eigener Lebenswirklichkeit und Subjektivität, zugleich auch partielle 
Adaptionen des Döblinschen Romans darstellen. Und umgekehrt offenbaren sich 
die vor „Berlin Alexanderplatz“ entstandenen Filme als Präludien, die das 
Meisterwerk, einer Anthologie gleich, sämtlich in sich aufbewahrt.95 

                                                
93 “[ …] wurde mir klarer und klarer, daß ein riesiger Teil meiner selbst, meiner Verhaltensweisen, 
meiner Reaktionen, […], nichts anderes war, als von Döblin in Berlin Alexanderplatz Beschriebenes.” 
R.W. Fassbinder: “Die Städte des Menschen und seine Seele. Einige ungeordnete Gedanken zu Alfred 
Döblins Roman Berlin Alexanderplatz” In: Rainer Werner Fassbinder. Berlin Alexanderplatz. Hg. von 
Klaus Biesenbach. München: Schirmer-Mosel 2007, S. 57. 
94 Harry Baer: Slapen kan ik als ik dood ben: de adembenemende wereld van R.W. Fassbinder. Den Haag: 
BZZTôH 1982, S. 100-101. 
95 Achim Haag: „“Er hat immer diese Sehnsucht nach Liebe gehabt, und dewegen war er böse.“Franz 
Biberkopf und Reinhold: Die Kontrahenten der Seelenkämpfe R. W. Fassbinders.“ In: Text + Kritik / 
Rainer Werner Fassbinder 103 (1989), S. 35. 
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Berlin Alexanderplatz bildete zugleich einen Höhepunkt in und eine Synthese von 

Fassbinders Schaffen. Die negativen Reaktionen des Publikums nach der ersten 

Sendung im Fernsehen trafen ihn denn auch auf eine unangenehme Weise, obwohl sie 

schon ihre Gründe hatten. Abgesehen von der Komplexität der Geschichte, die im Film 

erzählt wird, wurde es dem Fernsehzuschauer noch schwieriger gemacht, indem die 

Aufnahmen ziemlich dunkel gemacht sind, und vor allem auf 

Schwarzweißfernsehgeräten nicht viel mehr als Schatten zu sehen sind. Auf jeden Fall, 

für Fassbinder wurde sein Lieblingsprojekt zu einer tiefen Enttäuschung.  

Neben Fassbinders große persönliche Verbundenheit mit der Geschichte, hatte er 

noch andere Gründe, Berlin Alexanderplatz zu verfilmen. Auch politische 

Überwegungen haben eine Rolle gespielt. Fassbinder sah manche Ähnlichkeiten 

zwischen Döblins Zeit und der seinigen, und damit auch die bleibende Aktualität von 

Biberkopfs Geschichte, wie er in einem Interview erklärte:  

[...] daß ich ihn [den Roman Berlin Alexanderplatz] auch verfilmen wollte, das hat 
sicher auch damit zu tun, daß ich vieles sehe, was mir auch heute wieder Angst 
macht. Also ich sehe auch heute wieder einen Bürger, der lieber wieder Ruhe, 
Ordnung und Zucht haben möchte, und das in einer Gesellschaft, die eigentlich in 
vielem auf eine negative Art und Weise zerfällt und nicht auf produktive Art und 
Weise.96 

Fassbinders politisches Interesse kommt denn auch, wie später gezeigt werden wird, im 

Film zum Ausdruck. 

Eine Verfilmung von Berlin Alexanderplatz schien auf der Hand zu liegen, denn 

der Roman von Döblin war an sich schon hybrid. Durch die Verwendung des oben 

erwähnten Kinostils, war er nah dem Film verwandt. Döblin interessierte sich sehr für 

die modernen Medien Film und Radio, verwendete ihre Techniken (wie die Montage) in 

seinen Büchern, und wirkte an einer Bearbeitung von Berlin Alexanderplatz zum 

Hörspiel und Film mit 97. Das heißt aber nicht, dass der Roman sich deshalb leicht 

verfilmen ließ. Es gibt da massive Schwierigkeiten, wie die komplexe Erzählsituation 

des Romans und die Länge der Geschichte. Der Film von Piel Jutzi aus 1931 dauerte 

nur 81 Minuten. Viel zu wenig, um die Geschichte von Franz Biberkopf zur Geltung 

kommen zu lassen, fand Fassbinder: “Döblins Roman allerdings hat man bei diesem 

                                                
96 R. W. Fassbinder; H. G. Pflaum: Ich mache Films aus persönlicher Betroffenheit und aus keinem 
anderen Grund, S. 147. 
97 Sander: Alfred Döblin, S. 286. 
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Film ganz und gar vergessen.”98  Er löste das Problem, indem er seinen Film dem 

Publikum als eine Fernsehserie präsentierte. So konnte er die Länge (15 Stunden) 

rechtfertigen. Der technische Aufbau des Romans war ein anderes Problem. Fassbinder 

legte großen Wert auf die möglichst genaue Wiedergabe der erzähltechnischen 

Konstruktion des Buches. Sie war für ihn dasjenige, was die Stärke des Buches 

ausmacht:  

Das Wesentliche an Berlin Alexanderplatz ist also nicht seine Geschichte […], das 
Wesentliche ist ganz einfach, wie das ungeheuerlich Banale und Unglaubwürdige 
an Handlung erzählt wird.99  

Er hat sich denn auch beim Schreiben des Drehbuchs sehr ausführlich mit dem Roman 

beschäftigt.100 Er transponierte die verschiedenen von Döblin verwendeten Stimmen im 

Roman auf seinen Film, indem er Monologe des Erzählers den Figuren zugeteilt hat, 

verschiedene Szenen die im Buch ‚gezeigt’ werden, ebenfalls von Figuren vermitteln 

lässt, eine Off-Stimme (von Fassbinder selbst eingesprochen) als zusätzlichen Erzähler 

hinzugefügt hat, und Zitate aus dem Roman in schwarzen Buchstaben auf weißem 

Hintergrund einmontierte. 

In diesem Abschnitt werde ich oft auf Dialoge aus dem Film verweisen, für die 

ich mich auf das Drehbuch des Filmes stütze. Ich möchte darauf hinweisen, dass es 

manchmal kleine Unterschiede gibt zwischen den Dialogen im Film und im Drehbuch. 

Die Zitate, die ich verwende, sind dem Drehbuch entnommen, weil das am ehesten 

Fassbinders ursprünglicher Absicht entspricht, während die konkreten Dialoge im Film 

von den Schauspielern leicht verändert sein könnten.  

3.1 Berlin 
 

Erstens werde ich Fassbinders Darstellung von Berlin von etwas näher betrachten, und, 

als Basis für einen überlegten Vergleich, die Ähnlichkeiten und Unterschiede mit 

Döblins Roman hervorheben. 

Das größte Problem, dem Fassbinder bei den Aufnahmen begegnete, war 

geeignete Drehorte zu finden, die das Berlin von 1929 darstellen könnten. Das Berlin 

                                                
98 Fassbinder: Die Städte des Menschen und seine Seele, S. 57. 
99 Ebenda. 
100 R. W. Fassbinder;  H. G. Pflaum: Ich mache Films aus persönlicher Betroffenheit und aus keinem 
anderen Grund, S. 156. 
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von Döblin war im zweiten Weltkrieg größtenteils zerstört worden, und was davon noch 

übriggeblieben war, lag im Berliner Osten, hinter der Mauer, und war folglich 

unerreichbar. Dies war aber kein unüberwindliches Hindernis für Fassbinder. Für ihn 

war nicht die Authentizität der Drehorte wichtig, sondern vielmehr, wie die Berliner 

sich in den Straßen ihrer Stadt fühlten. Es wurde eine Ersatz-Stadt gebaut auf einem 

Gelände von Bavaria, der Produktionsfirma des Filmes, in München. 

3.1.1 Räume der Stadt  
Weil die meisten Szenen im Studio aufgenommen worden sind, verwendet Fassbinder 

relativ wenig unterschiedliche Räume im Film. Der größte Teil der Handlungen spielt 

sich in etwa fünf Räumen ab. Die großstädtische Realität von um 1930 wird vor allem 

in den Straßen dargestellt, auf denen die Figuren sich bewegen, und wo sich der Betrieb 

von Berlin zeigt. Franz ist in einem bestimmten Augenblick dabei, in einer belebten 

Straße Schlipshalter zu verkaufen; die Menschenmasse strömt an ihm vorbei, sie 

betreten und verlassen einen Konfektionsgeschäft, wir sehen die ausgestellten Waren, 

die Werbungsschilder vor dem Geschäft, Menschen, die Werbeprospekte verteilen, … 

Das einzige, das nicht bewegt, ist eine Schaufensterpuppe, die hinter Franz steht, wie 

ein erstarrter Ruhepunkt mitten in einer tobenden Menschensee. Es gibt einen 

Höllenlärm von vorbeifahrenden Bussen, Autos und  Radfahrern; Franz muss sich die 

Lungen aus dem Leib schreien um die Stadt zu übertönen. An anderen Stellen wird das 

großstädtische Leben und ihre Wirtschaft, Politik und Kultur mehr indirekt gezeigt, zum 

Beispiel auf Plakaten an Wändern und Litfassäulen, in Treppenhäusern, im Rundfunk 

undsoweiter. In Folge 2 spazieren Franz und Lina durch eine dunkle Straße, während 

ein Mann gerade dabei ist, Plakate aufzuhängen mit der Aufschrift ‘Wer ist Adolf 

Hitler? Was will Adolf Hitler?’. Franz und Lina gehen weiter, aber die Kamera bleibt 

noch einen Augenblick bei der Plakatwand. Solche Details sollen verdeutlichen, dass es 

sich hier nicht um irgendeine Großstadt handelt. Wir sind in Berlin, und das Jahr ist 

1929.  

Einige Szenen, die sich im Roman an verschiedenen Orten in der Stadt situieren, 

spielen sich im Film an der U-Bahnhaltestelle am Potsdamer Platz ab. Da gibt es den 

Kiosk des Zeitungsverkäufers, für den Franz arbeitet. Es ist ein düsterer, unangenehmer 

Ort, mit einer niedrigen Decke, die von schweren Pfeilern unterstützt wird, so dass es 

wie ein Gefängnis aussieht. An den Pfeilern hängen überall Plakate, die spärlichen 
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Lampen reichen kaum, um die Finsternis zu vertreiben. Auch hier gibt es ein Kommen 

und Gehen von Menschen und sehen wir die lebhafte Großstadt. Dennoch ist dieser 

Raum eher negativ gefarbt; die unterirdische Lage impliziert, dass es irgendwas gibt, 

das das Tageslicht nicht sehen darf. 

Das Vergnügungslokal ‘Die Neue Welt’, wo Franz und Lina hingehen um ihre 

finanziellen Probleme zu vergessen, verkörpert dagegen die frivole Seite des 

Großstadtlebens: Es wird gesungen, getanzt, gegessen und getrunken. Hier trifft sich die 

großstädtische Unterschicht nach dem langen Arbeitstag. Das Vergnügen ist banaler 

Art: es werden einfache Lieder gesungen, es gibt eine Wahrsagerin, einen 

Ballonenverkäufer, einen Gewichtheber,…  

Am Besten aber manifestiert sich Berlin in Franzens Stammkneipe, Max’ Kneipe, 

die als Mini-Universum das ganze Spektrum der Berliner Bevölkerung um den 

Alexanderplatz vertritt. Es ist ein Treffpunkt für kleine Händler, Arbeiter, Arbeitslose, 

aber auch Schurken, Diebe und Einbrecher; die Pumsbande versammelt dort. Für Franz 

ist es sein zweites Zuhause; er kennt den Wirt Max offensichtlich schon lange, und sie 

gehen freundschaftlich miteinander um. Der Raum ist meistens ziemlich dunkel und 

ständig mit Rauch gefüllt, der Alkohol fließt reichlich, ein elektrisches Akkordeon spielt 

Musik wenn einer Geld reinsteckt. Wie die U-Bahnhaltestelle liegt die Kneipe im 

Souterrain, man muss einige Treppen hinuntersteigen beim Eintreten. Die Räume der 

Stadt, wo Franz sich bewegt, liegen also oft unterirdisch, und stellen auch im 

übertragenen Sinne die Berliner Unterwelt dar. 

Manche Kritiker haben die Abwesenheit einer konkreten Darstellung des 

Alexanderplatzes als eine Unzulänglichkeit evaluiert. Hermann Burger hat sogar einen 

ganzen Artikel an diesen Punkt von Kritik aufgehängt: Kein Platz für den 

Alexanderplatz. Nach ihm ist die Vernachlässigung der Rolle des Alexanderplatzes ein 

Zeichen davon, dass Fassbinder den Roman ‚falsch’ interpretiert hat:  

Die Weltstadt der Weimarer Republik wird reduziert auf pittoreske Symbole: auf 
Kraftomnibusse, glanzlackige Oldtimer, antiquarisch hergerichtete Schaufenster, 
Destillenschilder, Litfaßsäulen, eine U-Bahn-Station. Nicht daß dieser 
Ausstattungsstil grundsätzlich illegitim wäre. Aber Fassbinders Rückzug in die 
Innenarchitektur, die vernachlässigung der „Exterieurs“ zugunsten reich 
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ausstaffierter Interieurs ist die logische Konsequenz aus der Interpretation von 
Döblins roman, und diese Interpretation [...] ist leider falsch.101  

Es war aber eine überlegte Wahl von Fassbinder, keine wahrheitsgetreue Nachahmung 

eines authentischen 1930er Stadtbildes zu fabrizieren:  

Ich hab mir gesagt, das was der Alexanderplatz ist, läßt sich eigentlich genauso 
gut zeigen: durch die Orte, in die sich die Menschen, die sonst auf dem 
Alexanderplatz oder auf den Straßen Berlins sind, flüchten; wie sie sich 
verkriechen, wie sie vor dieser einfach zu schnell gewachsenen Großstadt Schutz 
suchen.102  

Er stellt den Alexanderplatz ex negativo dar. Der Alexanderplatz erregt Stress; die Orte, 

die Fassbinder generiert hat, sollen Sicherheit bieten, indem sie den Menschen von 

dieser nervenaufreibenden Öffentlichkeit abschützt. In manchen Fällen ergibt sich aber 

die Suche nach Erholung und Ruhe als umsonst. In keiner der Räume kann Biberkopf 

sich völlig an dem Einflussbereich der Großstadt entziehen. In seiner eigenen Wohnung 

glitzert das aufdringliche Neonlicht hinein; in seiner Stammkneipe versammelt sich der 

Abschaum von Berlin, ein Querschnitt der Bevölkerung um den Alex. Oder wie 

Fassbinder es formulierte: „Ich finde, daß der Platz, auch wenn er nicht zu sehen ist, 

sehr präsent ist.“103 In dieser Hinsicht ist er, oder Berlin, sogar allgegenwärtig, sei es 

indirekt. 

Dasjenige, was all diese Räumen gemeinsam haben, ist ihre beklemmende 

Atmosphäre. Die Räume sind alle klein, voll, dunkel und oft deprimierend. Vor allem 

am Anfang der Geschichte fühlt Franz die Not, sich vor der  Stadt zu verkriechen. Die 

Räume, wo er sich anfangs bewegt, sind klein, niedrig und dunkel: das Haus von 

Nachum, die Wohnung der Hure Paula, sogar die Straße mit Kino, in der Franz ziellos 

herumirrt. Er ist in diesen Räumen buchstäblich schwer vom Hintergrund zu 

unterscheiden, und wird somit von ihnen fast ausgelöst. Indem die Räume der Stadt 

Biberkopf überschatten, wird illustriert, wie wenig er sich anfangs der Stadt gegenüber 

manifestieren kann. 

 Einer der meist naheliegenden Räume, wo man sich vor der Stadt verstecken 

kann, ist die eigene Wohnung. Franzens Zimmer bei Frau Bast ist ein einfacher, 
                                                
101 Hermann Burger: Als Autor auf der Stör. Frankfurt am Main : Fischer 1987, S. 182. 
102 Rainer Werner Fassbinder, Klaus Eder: „Warum denn Ärger mit Franz Biberkopf: ein Gespräch über 
die Reaktionen auf ‚Berlin Alexanderplatz’“. In: Die Anarchie der Phantasie: Gespräche und Interviews 
/ Rainer Werner Fassbinder. Hg. von Michael Töteberg. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch 
Verlag 1986, S. 183. 
103 Fassbinder, Rainer Werner; Eder, Klaus: Warum denn Ärger mit Franz Biberkopf, S. 183. 
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ziemlich armseliger Raum. Bei seiner Ankunft, nachdem Franz aus Tegel entlassen 

worden ist, ist es sehr dunkel im Zimmer; das Neonlicht durchs Fenster verleuchtet den 

Raum mehr als die spärlichen Lampen. Franz ist in diesem  Moment noch nicht im 

Gleichgewicht; den Schock seiner Konfrontation mit der Groβstadt hat er noch nicht 

völlig verarbeitet. Fassbinder veranschaulicht durch den Schein des Neonlichts auf 

Franzens Gesicht, dass Franz von der Stadt buchstäblich überschattet wird, und dass er 

Berlin noch nicht loswerden kann. In späteren Szenen, wie denjenigen, die sich 

zwischen Franz und Mieze auf dem Zimmer abspielen, scheint dann das helle 

Sonnenlicht hinein, und wird aus dem miesen Zimmerchen ein schöner, fröhlicher 

Raum. Franzens Zimmer wird also von Fassbinder verwendet als einen Gradmesser für 

seine Gemütsverfassung; Nach Miezes Tod ist es daher auch nur noch ein einziges 

Chaos. 

Diese Räume, die indirekt ein Bild der Großstadt darstellen sollen, wirken aber 

viel weniger stark als eine direkte Beschreibung des Alexanderplatzes, wie man bei 

Döblin schon antrifft. Die Räume kommen außerdem nicht als autonome Mitspieler ins 

Bild, sondern dienen nur den Handlungen der menschlichen Figuren als Kulisse. 

3.1.2 Berlin als die Hure Babylon  
Fassbinder übernimmt von Döblin das Motiv von Berlin als Hure Babylon. Er inszeniert 

sie fast buchstäblich. Franz begegnet ihr zum ersten Mal in Folge 7, nachdem er seinen 

Arm schon verloren hat, in einer Straße, die ein Schild trägt ‘Jugendliche haben keinen 

Zutritt’: die Hurengegend, die von Fassbinder im Drehbuch als die ‘Straße Babylon’ 

bezeichnet wird. In dieser Straße wird alles etaliert, was dekadent und anrüchig ist. Es 

brennen überall Feuer, die Huren hängen aus den Fenstern, es wird geschrieen, mit 

Peitschen geschlagen, ein Skelett hängt da nur so umsonst; das Ganze sieht aus wie eine 

Vision der Hölle. Franz spaziert durch die Straße, er ist aber sichtbar nicht interessiert in 

dem, was er sieht. Ein Glatzkopf mit Melone und Spazierstock, der Aufreißer einer der 

Bars, versucht Franz herbei zu locken. Er übernimmt die Rolle des Erzählers im Roman, 

indem er Franz über Babylon erzählt, genauso wie sie im Roman beschrieben wird, 

während sie durch die Straße spazieren, die die Worte des Glatzkopfes illustriert. Die 

Huren versuchen Franz zu locken, während aus dem Himmel goldene Flitter wirbeln. 

Berlin macht deutlich ein Attentat auf Franz, einen Versuch, ihn für sich zu gewinnen, 

und ihn in ihre Unterwelt untertauchen zu lassen. Es lässt Franz aber alles 
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unbeeindruckt. Auf die Einladung des Glatzkopfes mitzukommen, antwortet er: “Besser 

nich, was du mit jetzt wirklich noch zeigen kannst, muß mir enttäuschen.”104 Franz 

erfährt im Film, anders als im Buch, wo sie nur dem Leser gezeigt wird, die Existenz 

der Hure Babylon. Er unterschätzt die Stadt aber, indem er glaubt, dass es nur so eine 

Erzählung ist, die keiner Realität entspricht. Er verlässt die Straße Babylon, aber der 

Glatzkopf ist keineswegs entmutigt; er betrachtet Franz grinsend und schaut ihm nach, 

während der weggeht.  

Der zweite Auftritt der Hure Babylon erscheint an derselben Stelle der Geschichte 

wie im Roman. Franz geht wieder durch die Straße Babylon, und wieder spricht der 

Glatzkopf ihn an, erzählt ihm dasselbe und versucht, ihn von den Qualitäten der Hure 

Babylon zu überzeugen. Franz unterbricht ihn verärgert, versteht nicht, was der immer 

von ihm haben will. Er ist zu naiv, als dass er die Drohung der Großstadt einsieht. 

Entrüstet entfernt er sich vom Glatzkopf, sich der Tatsache unbewusst, dass er schon 

dabei ist, den Kampf mit der Hure Babylon zu verlieren, indem er mit seinem Freund 

Willy gestohlene Ware verhandelt, und also Teil der Unterwelt ausmacht.  

Den dritten Auftritt der Hure Babylon gibt es in der neunten Folge. Franz hat sich 

gerade mit Mieze versöhnt, er fühlt sich stark, und in seinem Übermut fordert er den 

Glatzkopf, der ihn diesmal nicht anspricht, heraus, um noch einmal seine Geschichte zu 

erzählen. Franz zeigt sich hier stärker als der Glatzkopf, er entgegnet ihm mit einer 

eigenen Geschichte. Er erzählt die Geschichte der Fliege, die in einen Blumentopf 

kriecht, aber stark genug ist, um sich wieder daraus zu retten. Es ist dieselbe 

Geschichte, die im Roman vom Erzähler beim dritten Auftritt der Hure Babylon erzählt 

wird; dass Franz im Film die Geschichte selbst erzählt, weist darauf hin, dass sein 

Selbstvertrauen groß ist, er glaubt jetzt, dem Leben in der Stadt gewachsen zu sein, und 

schaut heiter in die Zukunft. Fassbinder hat den Spieß umgedreht, indem er erst den 

Glatzkopf erzählen lässt, und dann Franz ihn übertreffen lässt mit seiner Geschichte.  

Ein letztes Mal erscheint sie im Epilog, wo Franz in der Irrenanstalt liegt und 

halluziniert. Er sieht sich selbst, wie er Ida erschießt, und plötzlich steht der Glatzkopf 

hinter ihm und flüstert ihm seine Geschichte ins Ohr. Fassbinder präsentiert so den 

Mord an Ida als eine Verwesentlichung der Stadt. Franz muss weichen, er flüchtet, die 

                                                
104 “Das Drehbuch. Von Rainer Werner Fassbinder nach dem Roman von Alfred Döblin.” In: Rainer 
Werner Fassbinder. Berlin Alexanderplatz. Hg. von Klaus Biesenbach. München : Schirmer-Mosel 2007, 
S. 191. 
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Hure Babylon hat scheinbar gesiegt. Der Glatzkopf verfolgt Franz bis in seine Träume 

und redet darin auch mit Mieze. Die Drohung der Großstadt gilt nicht nur Franz, 

sondern auch Mieze, die als Prostituierte ebenfalls ein Opfer der Berliner Gesellschaft 

ist.  

Auf diese Weise ist auch in Fassbinders Film eine verdorbene, dekadente 

Großstadt anwesend, die vielleicht noch anschaulicher als im Roman dargestellt wird. 

Fassbinder hat also keineswegs versäumt, den Einfluss des korrumpierten Berlins auf 

Biberkopfs Leben zu betonen. 

3.1.3 Der Vorspann 
Die meist realistische und direkte Darstellung des Berlins um 1930 befindet sich im 

Vorspann. Der Vorspann ist nämlich aufgebaut aus Berliner Bildern der Jahre 1919-

1930, die in schnellem Tempo aufeinander folgen und ineinander verschmelzen zu einer 

Totalität, die bei dem Zuschauer einen Eindruck des geschwindigen Großstadtlebens 

hinterlässt. So ist die Stadt das Erste, was der Zuschauer in jeder Episode zu sehen 

bekommt; ihr wird die Ehre zugeteilt, jede Folge zu eröffnen. Die einzelnen Bilder 

zeigen verschiedene Momentaufnahmen von einfachen Menschen bei ihren alltäglichen 

Tätigkeiten in der Großstadt. Es gibt da Arbeiter in einer Fabrik, Hausfrauen, ein Porträt 

eines Ehepaares, Kinder, die auf der Straße herumlungern, auf der Straße schlafende 

Obdachlose, …  

Viele dieser Bilder verweisen auf Themas, die im Film noch an die Reihe 

kommen werden. So sieht man zum Beispiel ein Foto einer großen Demonstration, 

wobei auf einem Spruchband in großen Buchstaben “Wir fordern Arbeit und Brot” 

geschrieben ist. Die Arbeitslosigkeit und die schlechte wirtschaftliche Lage im 

Allgemeinen sind wichtige Themen im Roman und Film; sie sind teils dafür 

verantwortlich, dass Franz zum Verbrecher wird. Auch wird ein Kriegsverletzter 

gezeigt, der nur noch einen Arm hat; ein Obsthändler an seiner Marktbude (Franz hält 

die Pumsbande anfänglich für Obsthandler); Gefangene bei der Arbeit; ein Plakat zu 

einem Theaterstück mit dem Titel ‘Die Verbrecher’; zwei Männer in einer Kneipe. So 

bildet der Vorspann schon eine Art Synopsis des ganzen Films. Eine besondere Stelle 

ist dem Alexanderplatz vorbehalten, der das allererste Bild des Vorspannes füllt, und 

somit das Erste ist, was der Zuschauer sieht. Auf diese Weise bekommt der also doch 

eine wichtige Stelle, auch wenn es nicht im Film selber ist. Auch Alfred Döblin 
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erscheint plötzlich, als anonymer Mitmensch zwischen den Bildern der Welt, die er 

observiert und beschrieben hat, zu der er selber auch gehört. Verbunden und 

überschattet werden alle Bilder durch die drehenden Räder eines Zuges - das 

hervorragende Symbol der modernen Großstadt - die das Tempo des Großstadtlebens 

angeben. Es bewirkt alles den Eindruck, dass wir als Zuschauer eine Stadtrundfahrt 

machen, vom Alexanderplatz ausgehend, und so die Stadt kennen lernen, wo sich die 

Geschichte nachher abspielt, das heißt, den Teil der Stadt, wo die 

Einkommensschwachen leben, wo das soziale Elend sich auf den Straßen entfaltet. 

Die Bilder des Vorspanns werden musikalisch untermalt, einerseits vom Geräusch 

eines geschwind fahrenden Zuges, und andererseits vom Lied ‘Freunde, das Leben ist 

lebenswert’ von Franz Lehàr, gesungen von Richard Tauber. Dies dürfen wir schon als 

einen persönlichen Kommentar von Fassbinder zu den Geschehnissen in Berlin 

Alexanderplatz interpretieren, da es in Döblins Roman nirgends einen Verweis auf 

dieses Lied gibt. Die “Lehre” des Lieds schließt an Fassbinders persönliche 

Lebensphilosophie an; sein Motto war ‘Life is so precious, even right now’. 

Angewendet auf der Geschichte von Berlin Alexanderplatz scheint das Lied vielleicht 

eine bittere, ironische Bedeutung zu bekommen, aber eine strikte Deutung ist darum 

nicht weniger wahrscheinlich: Trotz alles Elends, dem man in einer Groβstadt wie 

Berlin begegnet, ist das Leben immer noch etwas Wertvolles. Am Ende des Vorspanns 

erscheint der Titel Berlin Alexanderplatz in altmodischer Schrift. Den Untertitel Die 

Geschichte vom Franz Biberkopf hat Fassbinder weggelassen. Im Vorspann steht somit 

Berlin zentral, und ist von Franz Biberkopf noch nicht mal die Rede. 

Hermann Burgers Behauptung, es gebe in Fassbinders Bearbeitung keinen Platz 

für den Alexanderplatz, muss somit nuanciert werden. Tatsächlich gibt es keine 

physische Darstellung des Alexanderplatzes; er, oder Berlin, ist aber in vielen 

Verweisen und Metaphern spürbar, und im Vorspann jeder Folge steht die Stadt sogar 

im Mittelpunkt. Obwohl die Stadt im Film weniger auffällig als im Roman anwesend 

ist, hat Fassbinder ihre Rolle keineswegs vernachlässigt. 

3.2 Franz Biberkopf 
 

Auch bei der Untersuchung von Fassbinders Darstellung von Biberkopf, werde ich den 

Akzent bei den Ähnlichkeiten mit, und den Abweichungen von Döblins Vorlage legen. 
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Franz Biberkopf wird von Günter Lamprecht gespielt. Er stellt Döblins Biberkopf 

äußerlich auf eine authentische Weise dar: ein schwerer, großer Mann, dessen braune 

Augen kindlich-naiv in die Welt schauen. Fassbinder verantwortet seine Wahl für 

Lamprecht folgenderweise: „Darum finde ich eben die Besetzung mit Lamprecht ideal, 

weil da jemand ist, der von vornherein ein großes Maß an Sympathie auf sich zieht 

[...].“105 Er will offensichtlich, dass Biberkopf dem Publikum sympathisch vorkommt. 

Der spöttische Ton, mit dem Döblins Erzähler Franz als ein jämmerlicher Antiheld 

darstellt, fehlt denn auch in Fassbinders Fassung. Seine Darstellung ist außerdem auf 

eine möglichst große Identifikationsmöglichkeit für das Publikum mit Biberkopf 

gerichtet.  

Dazu ist die Fernsehfassung ja lang genug. Und man geht einfach mit dieser Figur 
durch zu viele Stationen hindurch, als daß das eben nicht auch stellenweise über 
die Identifikation laufen würde. Ich habe die Rolle ja auch so besetzt. Ich hatte 
zwei Überlegungen, wie man das Ganze besetzen könnte. Die eine wäre die 
gewesen, es so überhöht, so stilisiert zu besetzen, und die andere ist die gewesen, 
es eben identifikativ oder für eine Identifikation möglich zu besetzen. Und ich 
habe die letztere gewählt [...].106 
Auch Biberkopfs Charakter wird ziemlich genau geschildert wie es im Roman 

beschrieben wird; Fassbinder hat oft die Dialoge von Franz wortwörtlich von Döblin 

übernommen. Biberkopf ist auch bei ihm ein herzlicher, gutmeinender Mann, der nicht 

sehr klug ist, und manchmal gewalttätig wird. Fassbinder charakterisierte seinen 

Biberkopf in einem Interview folgenderweise:  

[...] das [ist] so eine Figur, ein Mensch, der einfach über alles eigentlich mögliche 
und denkbare Maß hinaus glauben will, daß der Mensch auch innerhalb der 
Gesellschaft, in der er lebt, gut sein kann.107  

Auf diesem naiven Optimismus beruht auch teilweise seine Sympathie für und seine 

Identifikation mit Biberkopf.  

Auch dessen [Biberkopfs] Persönlichkeit ist [wie Fassbinders] geprägt von der 
Sehnsucht nach dieser Utopie, die er trotz schmerzhafter Enttäuschungen bis zu 
seiner endgültigen Vernichtung zu verwirklichen versucht.108 

                                                
105 R. W. Fassbinder; H. G. Pflaum: Ich mache Films aus persönlicher Betroffenheit und aus keinem 
anderen Grund, S. 155. 
106 R. W. Fassbinder; H. G. Pflaum: Ich mache Films aus persönlicher Betroffenheit und aus keinem 
anderen Grund, S. 154-155. 
107 R. W. Fassbinder; H. G. Pflaum: Ich mache Films aus persönlicher Betroffenheit und aus keinem 
anderen Grund, S. 148. 
108 Achim Haag: Er hat immer diese Sehnsucht nach Liebe gehabt, und dewegen war er böse, S.36. 
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Nach Fassbinder ist Franz aber naiv, denn obwohl er auch selber an der Güte des 

Menschen glaubt, kann der Mensch seiner Meinung nach in einer schlechten 

Gesellschaft nicht gut bleiben; und das ist gerade, was Franz versucht. Es war also nicht 

Fassbinders Absicht, bloß Franz zu zeigen, sondern Franz in seinem Kontext -  eine 

schlechte Umgebung, die dem Menschen nicht erlaubt, anständig zu leben -  

darzustellen.  

Biberkopfs Gedanken und Gefühle werden dem Zuschauer vermittelt, indem 

Franz zu sich selbst redet, oder indem seine Gedanken von einer Off-Stimme (die 

Stimme von Franz oder des Erzählers) ausgesprochen werden. So bekommt der 

Zuschauer ein genaues Bild seiner Psychologie. Außerdem hat Lamprecht eine sehr 

expressive Miene; man kann also Biberkopfs Gefühle und Gedanken oft, vor allem auch 

durch den häufigen Gebrauch von Nahaufnahmen, von seinem Gesicht ablesen. 

3.2.1 Wie es bei Franz im Kopf aussieht 
Franzens Trauma nach dem Mord an Ida und sein verdrängtes Schuldgefühl werden von 

Fassbinder stark ausgearbeitet. Wie im Roman fordert die Stimme eines unsichtbaren 

Erzählers ihn auf, zu bereuen, während Franz sich nur verstecken will (“In den Boden 

rein, in die Erde rein, wo es finster ist.”109). Wie Franz wieder in seine alte Wohnung 

einzieht, wo er vorher mit Ida gelebt hat, wird er offensichtlich von seinem schlechten 

Gewissen gehindert; er zögert eine Weile, bevor er eintritt. Auf dem Tisch steht noch 

ein Foto von Ida, als ein stiller Vorwurf, der Franz gilt. Franz erschreckt, wie er es 

bemerkt, er scheint sich davor zu fürchten, und geht ängstlich an den Tisch heran. 

Schnell und ohne es anzugucken, legt er das Foto auf den Tisch, mit der Bildseite nach 

unten. Nach einer Zögerung dreht er das Foto doch um, schaut sich Ida einen Moment 

an, und stellt dann das Foto wieder auf den Tisch, wie es da stand: mit dem Rücken 

nach Franz. Während Franz sich davon abwendet, bleibt die Kamera beim Foto und holt 

den vorwurfsvollen Blick von Ida näher heran. Dieser Eingriff von Fassbinder betont 

die problematischen Gefühle von Franz in Bezug auf Ida. Indem die Kamera dem 

Zuschauer dasjenige zeigt, was Franz nicht sehen will, wird Franzens unterdrücktes 

Schuldgefühl in den Mittelpunkt gerückt. Diese Szene zeigt, wie eine Kamera dieselbe 

Möglichkeiten bietet, wie in einem Roman ein Erzähler; nämlich den Blick des 
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Lesers/Zuschauers zu lenken und dasjenige zu vermitteln, was man nicht direkt aus den 

Worten und Handlungen der Figuren vernehmen kann. 

Der Mord an Ida selbst, in der Erinnerung von Franz, hat Fassbinder leitmotivisch 

durch den ganzen Film hindurch verwendet. Dem Zuschauer wird so ein Blick in 

Franzens Psyche gegönnt, namentlich an Stellen, wo  er von seiner Vergangenheit 

gequält wird. Eine erste kurze Rückblende gibt es, als Franz, nach dem Aufenthalt bei 

den Juden, auf der Straße an einem Kino ein Plakat sieht, das ihn an Ida erinnert. Er 

sieht sich selbst, wie er Ida haut mit dem Sahneschläger, und schüttelt den Kopf, um die 

Erinnerung zu vertreiben. Eine längere Rückblende folgt ein bisschen später, nachdem 

Franz bei Idas Schwester Minna gewesen ist. Der ganze Zank zwischen Franz und Ida, 

der letztendlich zu ihrem Tod führt, wird gezeigt. Wir hören aber nicht ihre Stimmen, 

sondern die Off-Stimme des unsichtbaren Erzählers, der den Mord kühl und sachlich 

beschreibt, wie im Roman. Nächstens erscheinen auf einem weißen Schirm die zwei 

Gesetze von Newton, die wissenschaftlich den Mechanismus des Mordes darstellen. 

Merkwürdig ist, dass Fassbinder ganz genau die Worte von Döblin verwendet, um den 

Mord zu beschreiben, aber dass dies nicht übereinstimmt mit dem, was unterdessen 

gezeigt wird. Der Erzähler spricht von zwei Schlägen mit dem Sahneschläger, während 

der Zuschauer sieht, dass es nur einen gibt. Fassbinder hat die Vorlage von Döblin 

einerseits textlich authentisch beibehalten, zeigt aber zugleich auch seine künstlerische 

Freiheit, indem er sie nach Belieben interpretiert und ergänzt.  

Die Erinnerung an Ida wird in jeder weiteren Folge noch einmal auftauchen, 

manchmal kürzer, oder aus einer anderen Perspektive gefilmt, und jeweils mit einem 

anderen Begleittext des Erzählers (zum Beispiel ein Fragment aus dem Tagebuch eines 

unbekannten Mädchens, oder ein Zeitungsbericht über irgendeinen Unfall). Ida taucht 

auch auf andere Weisen noch auf. Als Franz mit einigen Sozialisten in Schwierigkeiten 

gerät, weil er ein Hakenkreuz trägt, fühlt er einen Wutanfall aufkommen, durch den er 

wieder an Ida erinnert wird. Er sagt zu sichselbst: “Ida, o nich dran denken, nich an Ida 

denken.”110 In Folge 5 redet Franz mit Eva, und bringt er das Gespräch auf Ida: “In 

dieser Bude hab ich auch mit der Ida gelebt, in dem Zimmer hab ich auch die – die Ida 

geschlagen und – umgebracht.”111 Er ist schon so weit, dass er seinen Mord akzeptiert 

hat, und darüber reden kann. In Folge 7, nachdem Franz seinen Arm verloren hat, 
                                                
110 Drehbuch, S. 80. 
111 Drehbuch, S. 138. 
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scheint er fast keine Probleme mehr zu haben, über Ida zu reden. Herbert bedauert Ida, 

erzählt, wie sie zu jung zum Sterben war, Franz antwortet nur: “Naja, traurig – naja 

traurig ist es eben auch, was passiert ist. […] Zum Sterben ist jeder zu jung. Is nun mal 

passiert. Aber – ich weiß ganz genau, und ihr wisst es auch, dass ich es nicht gewollt 

hab, ich habs nicht gewollt.”112 Diese beiden letzten Szenen sind nicht von Döblins 

Hand, sondern sind von Fassbinder hinzugefügt worden. Er fügt solche Szenen hinzu, 

die die psychologischen Konflikte von Franz ausführlicher zeigen als im Roman. Durch 

dieses ständiges Auftauchen der Erinnerung an Ida, bleibt die Aufmerksamkeit des 

Zuschauers bei Franz und seine Gefühle. 

3.2.2 Franz in Beziehung zu den anderen Figuren 
Obwohl Fassbinder im Allgemeinen Döblins Roman ziemlich treu inszeniert hat, ist er 

im Film mit den zwischenmenschlichen Beziehungen eher locker umgegangen. Das 

manifestiert sich erstens in der Hinzufügung einiger neuer Figuren. Da gibt es zum 

Beispiel Franzens Wirtin, Frau Bast, die eine wichtige Rolle bekommt, indem sie bei 

vielen wichtigen Ereignissen in Franzens Leben anwesend ist. Sie hat gesehen, wie 

Franz Ida totgeschlagen hat, und ist auch dabei, als er Mieze fast ermordet. Ihr Wissen 

um seine gewalttätige Art ändert aber nichts an ihrer verehrenden Zuneigung für Franz. 

Sie sorgt für ihn wie eine Mutter, und versucht sich immer einzumischen; sie kommt 

ohne weiteres in sein Zimmer herein, oder steht in der Türöffnung und guckt hinein. 

Franz muss sie manchmal vor die Tür setzen, um sie los zu werden. Trotzdem gibt es 

eine besondere Beziehung zwischen ihr und Franz: 

Frau Bast ist bedingungslos für Franz da, kritisiert ihn nicht und ist immer wieder 
froh, wenn er zum Beispiel nach vierjähriger Haft oder kürzeren Abwesenheiten 
wieder auftaucht.113 

Sie zeigt gegenüber Franz einen mutterlichen Stolz, zu Lina sagt sie: “Er hat schon was 

besonderes, der Herr Biberkopf, das muss man ihm lassen, irgendwas besonderes hat er 

an sich.”114 Auch seinerseits behandelt Franz Frau Bast wie eine Mutter; wenn er eine 

neue Freundin hat, stellt er sie ihr vor, und legt großen Wert auf ihr Urteil. “Das ist gut, 

                                                
112 Drehbuch, S. 183. 
113 Klaus Biesenbach: “Schwarze Bilder”. In: Rainer Werner Fassbinder. Berlin Alexanderplatz. Hg. von 
Klaus Biesenbach. München: Schirmer-Mosel 2007, S. 36. 
114 Drehbuch, S. 96. 
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das ist sehr gut, wenn die dich mag, Lina. Wen die mag, weißt du, der ist in 

Ordnung.”115 

Fassbinder fügte der Geschichte auch die Figur Baumann hinzu. Baumann ist der 

Nachbar und Wirt von Franz im Zimmer, das er nach dem ersten ‘Schlag’ (dem Verrat 

von Lüders) bezieht. Während Franz sich in einer Krise befindet und viel säuft, 

kümmert sich Baumann um ihn. Baumann ist ein älterer Mann, der seine kranke Frau 

pflegt. Vorher war er Sanitätsgefreiter im Krieg, und aus Gewohnheit nimmt er sich 

Franzens an. Als Franz später wieder weggeht, scheint er betrübt zu sein: “Ich glaub, du 

gehst heute schon. Macht mich irgendwie traurig. Dabei weiß ich gar nicht warum.”116 

So hat Fassbinder Biberkopf nicht nur eine Mutterfigur, sondern auch eine Vaterfigur 

geschenkt, und dem heimatlosen Biberkopf bei seinem Umherschweifen durch die 

Großstadt zwei Ruhestätten gegeben, wo er sich zu Hause fühlen kann.  

Die Anwesenheit oder Nicht-Anwesenheit eines Elternpaares ist von größerer 

Wichtigkeit, als sie auf dem ersten Blick zu sein scheint: 

Auf der anderen Seite hat Döblin die Eltern des Franz Biberkopf total 
rausgelassen, die gibt es einfach nicht, die werden nicht erwähnt. Döblin dachte, 
er würde so die Freudsche Psychoanalyse umgehen können – was er aber auf der 
anderen Seite gar nicht könnte, weil dieses ausgeprägte Unterbewußtsein, auch 
wenn es ohne Vater und Mutter passiert, doch was sehr Freudianisches hat.117 

Fassbinder war sehr interessiert an Freuds Theorien. Später werde ich, in Bezug auf die 

Beziehung Franz - Reinhold, einige Elemente davon kurz zu beleuchten. Christian 

Braad Thomsen machte anhand biographischer Elemente und einiger von Fassbinders 

Werken eine Analyse von dessen Charakter in Hinsicht auf Freuds Psychoanalyse, und 

fand dabei Folgendes heraus: 

Fassbinder alterte schnell, und blieb doch zugleich zeitlebens das Kind, das sich 
weigert, erwachsen zu werden. [...] Selbst ohne Familie, versucht Fassbinder 
immer wieder, eine Familie um sich herum zu sammeln.118  

Indem Fassbinder im Titel seines Epiloges auch Biberkopf als ein ‚Kind’ bezeichnet, 

und ihm auch eine Art Familie geschöpft hat, zeigt es sich, in welchem Maße Biberkopf 

als sein Alter Ego betrachtet werden kann, und wie weit die Identifikation geht. Seine 

                                                
115 Drehbuch, S. 54. 
116 Drehbuch, S. 128. 
117 R. W. Fassbinder; H. G. Pflaum: Ich mache Films aus persönlicher Betroffenheit und aus keinem 
anderen Grund, S. 157-158. 
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Bemühungen um Franz eine Vaterfigur zu schöpfen, können außerdem mit dem 

Verschwinden seines eigenen Vaters während seiner Kindheit verknüpft werden. 

Die Namen von Frau Bast und Baumann sind offensichtlich nicht arbiträr 

gewählt; die beiden bilden nicht nur ihrer Funktion nach ein symbolisches Ehepaar, 

sondern auch im Namen: Bast und Baum(m)ann sind beide den Bäumen verwandt. 

Baumann spielt auch die Rolle des “Satans” in dem Gespräch mit Hiob (im Film von 

Franz gespielt). Das Gespräch zwischen Satan und Hiob, das im Buch als ein Vergleich 

zu Franzens Lage erzählt wird119, integriert Fassbinder in seinen Film, indem er es als 

ein scherzhaftes Gespräch zwischen Franz und Baumann aufführt, während sie Karten 

spielen. Dabei erfüllt Baumann ebenfalls die väterliche Rolle: er ist der Weise, der Hiob 

berät in seiner schwierigen Lage, er versucht ihm die Augen zu öffnen:  

BAUMANN: Gott und der Satan, Engel und Menschen, alle wollen dir helfen, 
aber du willst nicht – Gott aus Liebe, der Satan, um dich später zu fassen, die 
Engel und die Menschen, weil sie Gehilfen Gottes und des Satans sind; aber du 
willst nicht.120 

Fassbinder hat wieder wortwörtlich den Dialog von Döblin übernommen. Es zeigt sich, 

dass er auf diesen Abschnitt viel Wert legt. Franz wird hier gelehrt, dass die Lösung 

seiner Probleme bei ihm selbst liegt, aber will das nicht akzeptieren. Im Epilog spielt 

Baumann die Rolle des Todes, er spricht die Worte des Todes aus, die Döblins Franz in 

seinem Traum hört. Somit bekommt Baumann ein fast übermenschliches Statut. 

Fassbinder gab diese Erläuterungen zur Figur:  

„[...] das ist quasi sein alter ego, das eigentlich schon mehr vom Leben weiß, als 
er sich selbst zugestehen möchte. Im Roman sind das wohl nur so Erzählfetzen 
des Unterbewusstseins; aus denen habe ich eine Figur gemacht.121  

Baumann ist also zugleich als reelle Figur, und auch als ‚Stimme des Unterbewussten’ 

zu deuten. Die Darstellung der Hiob-Szene ändert sich aber grundsätzlich, auch wenn 

der Dialog genau derselbe als im Roman ist. Die Umstände sind nämlich völlig anders; 

statt eines einsamen Biberkopfs, der ganz allein auf seinem Zimmer sitzt, und mit 

seinem eigenen Unterbewusstsein streitet, sieht man im Film einen lustigen Franz, der 

mit einer väterlichen Figur Karten spielt, und währenddessen zwar zurechtgewiesen, 

aber zugleich von ihm geholfen wird. So ist Fassbinders Darstellung viel persönlicher, 
                                                
119 “Gespräch mit Hiob, es liegt an dir, Hiob, du willst nicht.” Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 151. 
120 Drehbuch, S. 121. 
121 R. W. Fassbinder; H. G. Pflaum: Ich mache Films aus persönlicher Betroffenheit und aus keinem 
anderen Grund, S. 158. 
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und man sieht die Szene in einem deutlichen Kontext, statt der ratselhaften, fast 

unbestehenden Kontextualisierung Döblins. 

Das Verhältnis von Franz und seinem Freund Meck hat Fassbinder stark 

ausgeweitet. Es zeigt sich schon beim ersten Auftritt von Meck, dass es zwischen den 

beiden eine besondere Freundschaft gibt. Es ist das erste Mal, dass sie sich begegnen 

nach Franzens Gefangenschaft, und beide sind sehr begeistert; sie umarmen sich 

herzlich. Von einer solchen Szene ist bei Döblin keine Rede. Doch ist etwas Besonderes 

mit Meck:  

MECK: Ich bin dir schon nah, seit du weg bist von zu Hause. 
FRANZ: Warum hast du denn nichts gesagt? Hättst doch was sagen können, 
warum sagst du denn nichts? 
MECK: Weiß nicht, war bloß son Gefühl.122 

Meck hat irgendwie Angst, Franz anzureden, scheint es. Als Meck sieht, dass Franz 

gerade Idas Schwester besucht hat, muss Franz sich dafür verantworten. Der Zuschauer 

bekommt wieder einen Blick in die Psychologie von Franz, während er Meck erklärt, 

dass er das brauchte, um mit Ida fertig zu werden. Wie bei Döblin, kommt es zwischen 

Franz und Meck zu einem Bruch nach Reinholds Mordversuch. Anders aber als bei 

Döblin ist Meck ein Mitglied der Pumsbande. Er weiß, was mit Franz passiert ist, aber 

schweigt darüber aus Angst vor Pums und Reinhold. Nachher schämt er sich gegenüber 

Franz, weil er ihn sozusagen im Stich gelassen hat. Eine Begegnung ist aber 

unvermeidlich; sie laufen einander in die Arme beim Kiosk an der U-Bahnstation. Meck 

versucht schnell davonzulaufen, wird aber von Franz zurückgehalten. Das Gespräch 

verläuft gespannt, und Fassbinder steigert die Spannung noch, indem er da noch eine 

Rückblende mit dem Mord an Ida einschiebt. Franz verneint Mecks Annahme, er sei 

ihm böse, aber beendet das Gespräch doch auf bösartige Weise: 

FRANZ: Entschuldige, aber – eine Frage hab ich doch noch, ich – ich wollt gern 
wissen, ob du – ob du n Vater gehabt hast. 
MECK: N Vater, wieso? 
FRANZ: Ach, das – hätt mich bloß interessiert, ob du - mal das Gefühl gehabt 
hast, wie das ist, wenn man – den Vater verliert, hätt mich nur so interessiert.123 

Auf diese Weise macht Franz Meck deutlich, dass ihre Freundschaft zu Ende ist. In 

einem solchen Dialog zeigt sich wieder der psychologisierende Fassbinder, der das 

Verhältnis zwischen Franz und Meck viel komplexer macht als Döblin; er suggeriert, 

                                                
122 Drehbuch, S. 45. 
123 Drehbuch, S. 195.  
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dass Meck wie ein Vater für Franz gewesen ist. Er geht aber noch weiter, und lässt 

Meck auch die Rolle des so genannten Klempnerkarls spielen. Bei Döblin ist der 

Klempner ein Mitglied der Pumsbande, mit dem Mieze sich heimlich verabredet, um 

mehr über Franz zu erfahren. Reinhold bezahlt ihn, um ihn mit Mieze in Kontakt zu 

bringen. Bei Fassbinder stellt Franz Mieze und Meck aneinander vor, mit den Worten, 

dass Mieze ihm vertrauen kann. Umso peinlicher wird so die Tatsache, dass gerade 

Meck, von Reinhold erpresst, Mieze zu Reinhold bringt, der sie darauf ermordet. Die 

Rolle von Meck entwickelt sich im Laufe des Films; anfangs ist er Franzens bester 

Freund, letztendlich wird er zu einem Handlanger von Reinhold, Franzens Erzfeind. 

Auf diese Weise fügt Fassbinder der Geschichte komplexe zwischenmenschliche 

Spannungsverhältnisse hinzu. So verlegt er den Akzent von der Großstadtproblematik 

auf das Allgemein-Menschliche. In Folge 13 schenkt er auch noch Mecks Schuldgefühl, 

und seinem innerlichen Dilemma, ob er die ganze Sache der Polizei erzählen soll oder 

nicht, viel Beachtung. 

Auch Evas Rolle wird bei Fassbinder wichtiger. Während sie in Döblins Roman 

erst im sechsten Buch erscheint, macht sie bei Fassbinder schon in der ersten Folge ihr 

Entree. Anders als im Roman sucht sie Franz sofort nach seiner Entlassung auf, und 

mehrere, nicht im Roman beschriebene Begegnungen folgen. Sie ist für Franz ein 

Schutzengel: Sie bezahlt sein Zimmer bei Frau Bast, sucht ihn auf, während er 

Schlipshalter verkauft, und gibt ihm Geld, auch wenn er das nicht will. Eva ist die 

Überlegene in der Beziehung, wie bei Döblin; sie ist stärker und klüger als Franz. Als 

Franz sich nach der Lüders-Sache im Zimmer bei Baumann versteckt, weiß sie ihn 

irgendwie zu finden, als einzige seiner Freunde, und versucht, ihn aus seiner elenden 

Lage herauszuholen. Sie ist immer für Franz da, hilft ihm nach seinem Unfall mit dem 

Wagen, schickt ihm Mieze, so dass sie an ihrer Stelle Franz im Auge behalten kann. 

Nach dem Mord an Mieze übernimmt sie die Rolle von Mieze wieder und ist ständig da, 

um zu verhindern, dass Franz etwas Dummes macht. Sie scheint trotzdem auch etwas 

von ihrer Stärke verloren zu haben nach dem Verlust von Mieze und Herbert, ihrem 

Geliebten. Zusammen mit Franz bleibt sie niedergeschlagen zurück.  

Dann gibt es noch den Wirt von Franzens Stammkneipe, ‘Henschke’ im Roman, 

der von Fassbinder den Namen ‘Max’ bekommen hat, und mit Franz schon seit Jahren 

gut befreundet ist. Auch er hat im Film eine wichtigere Rolle als im Buch bekommen. 
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Er ist für Franz ein alter vertrauter Freund. Die Kneipe ist für Franz ein zweites 

Zuhause, und Max ist ihm als Wirt wie ein zweiter Vater. Franz stellt ihm Mieze vor, 

Max gibt ihm Rat, und warnt ihn vor seiner verbrecherischen Existenz:  

DER WIRT: Siehst du, da kannst du keine Antwort geben. Jetzt sitzt du nämlich 
auf demselben Fleck. Ida heißt jetzt Mieze, einen Arm hast du ab, und jetzt fängst 
du auch wieder das Saufen an, genauso schlimm wie früher. Und was heißt das? 
Das ganze nochmal, das heißt das! Dann aber schlimmer, und dann ist es aus, 
Franz.124  

Der Dialog ist fast buchstäblich aus dem Roman übernommen, dort allerdings wird den 

Dialog zwischen Franz und einem Erzähler geführt, in dessen Ton wir die warnende 

Stimme des Todes erkennen. Max versucht, wie der Tod bei Döblin, Franz die Augen 

zu öffnen, aber viel Einfluss auf  Franz hat er nicht.  

Fassbinders persönliches Gefühl von Verbundenheit mit den Figuren in Berlin 

Alexanderplatz resultierte also in einen Film, der sich auf der zwischenmenschlichen 

Ebene von Döblins Roman fokussiert. Die Konzentration auf dem Menschlichen, und 

vor allem auf der gemeinschaftlichen Geschichte von Franz und Reinhold, wurde 

Fassbinder von dem literaturwissenschaftler Heinz Brüggemann übel genommen, weil 

sie seiner Meinung nach auf Kosten von der Modernität und der Vielstimmigkeit der 

Vorlage ging. Er attackiert im Folgenden Wolfram Schütte, der Fassbinders Adaptation 

positiv empfangen hatte: 

Wolfram Schütte beschreibt Fassbinders „Zugriff“ auf den Stoff: er habe „sich 
den primären Erzählstoff erst einmal aus dieser zugewucherten Prosa der 
Vielstimmigkeit herausgejätet“: Fassbinder sei „Menschen-Erzähler“, und zwar, 
versteht sich, „der größte, intensivste“. Gejätet wird für gewöhnlich Unkraut, die 
edle Blüte der Geschichte von Franz, Mieze und Reinhold wäre dann “primärer“ 
Erzählstoff, das „große, ernste Massenwesen Berlin“ (Döblin) demzufolge 
sekundärer – dies ist, mit Verlaub, der pure Unsinn. Entweder es handelt sich um 
„Prosa der Vielstimmigkeit“, Poetik des Querschnitts – oder nicht; wenn ja: dann 
gibt es im Erzählten keine Hierarchie von Primärem und Sekundärem.125  

Obwohl Fassbinder die von Döblin vielfaltig eingefügten Stimmen der Großstadt und 

ihrer Bewohner nicht gerade „ausgejätet“ hat, aber sie, wie vorher gezeigt wurde, auf 

andere Weisen zu Wort kommen lässt, kann nicht geleugnet werden, dass 

zwischenmenschliche Beziehungen bei ihm im Mittelpunkt stehen. Fassbinder hat 

                                                
124 Drehbuch, S. 568.  
125 Heinz Brüggemann: “”Berlin Alexanderplatz” oder “Franz, Mieze, Reinhold, Tod & Teufel”? R.W. 
Fassbinders filmische Lektüre des Romans von Alfred Döblin. Polemik gegen einen melodramatischen 
Widerruf der ästhetischen Moderne.” In: Text + Kritik / Rainer Werner Fassbinder 103 (1989), S.  59. 
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somit, immer noch nach Brüggemann, Döblins Roman melodramatisiert, und damit 

auch zugleich reduziert, vereinfacht. Das Melodrama wird in Metzler Literatur Lexicon 

definiert als:  

[…] aus dem musikal.-dramat. M[elodrama] hervorgegangene Dramenform mit 
charakterist. Inhalt und Aufführungsstil; […] charakterist. wurde  ein 
aufwendiger, pathet. Inszenierungsstil, der Vorrang schauriger und rührender 
Effekte vor einer glaubhaften Handlung, mittelalterl. […] oder oriental. 
Schauplätze und Helden.126 

Der Nachdruck auf Gefühlsregung im Melodram setzt eine Neubewertung des 

Persönlichen, und damit zusammenhängend eine Re-Psychologisierung –die später noch 

belegt wird - von Döblins Erzählstoff voraus. Fassbinders gestand auch selber ein, dass 

sein Interesse bei dem Menschlichen lag:  

Jeder vernünftige Regisseur hat nur ein Thema, macht eigentlich immer denselben 
Film. Bei mir geht es um die Ausbeutbarkeit von Gefühlen, von wem auch immer 
sie ausgebeutet werden.127 

Auch wenn er die Großstadtproblematik und die erzähltechnische Modernität des 

Romans berücksichtigt hat, wollte er an erster Stelle die Geschichte von Franz und 

Reinhold erzählen, und die Gefühle, die sich dabei entwickeln, darstellen. 

3.3 Verhältnis Berlin – Biberkopf 
 

Wie verhalten sich jetzt Biberkopf und Berlin im Film zueinander? Im Obigen wurde 

schon klar gemacht, dass die Stadt weniger Aufmerksamkeit bekommt, zugunsten der 

Darstellung von Biberkopf und den anderen menschlichen Figuren. Jetzt wird mehr 

konkret die Wechselwirkung zwischen dem Persönlichen und dem Unpersönlichen 

untersucht, anhand eines Vergleichs der jeweiligen Eröffnungszenen in beiden Werken. 

3.3.1 Die erste Begegnung mit Berlin 
Die Rolle der Stadt ist in Fassbinders Film vergleichbar, mit der in Döblins Roman: Sie 

- die großstädtische Gesellschaft - ist die Ursache davon, dass Franz sein anständiges 

Leben nicht durchhalten kann. Berlin ist die Hure Babylon, die allmächtige Instanz, die 

Franz anfangs Angst macht. Sobald er das Gefängnis verlässt, mit angstverzerrtem 

Gesicht, äußert er seine Besorgnis über sein Leben in dieser dicht bevölkerten Stadt: 

                                                
126 Metzler Literatur Lexicon, S. 281.  
127 R. W. Fassbinder, B. Fründt, M.  Jürgs: Egal was ich mache, die Leute regen sich auf, S. 179. 
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“All diese Menschen, und dann die Stadt und die Welt und Ich…”128 Die bildliche 

Darstellung dieses ersten Wiedersehens mit Berlin sieht bei Fassbinder aber wesentlich 

anders aus. Döblin macht die furchtbare Angst Biberkopfs annehmbar, indem er den 

Kontrast zwischen der Stille und Ruhe im Gefängnis und der Wirrnis der Großstadt 

ausarbeitet. Die Straßenbahn spielt dabei eine wichtige Rolle; sie erscheint als ein erster 

‚Representant’ der modernisierten Großstadt, die völlig im Zeichen der 

Geschwindigkeit steht. Franz macht kein Teil dieser Belebtheit aus; er drückt sich mit 

seinem Rücken an die Gefängnismauer. Er gehört noch zur Stille des Gefängnisses. 

Sein Zutritt zum großstädtischen Leben wird wie folgt beschrieben:  

Dann nahm er einen Anlauf und saß in der Elektrischen. Mitten unter den Leuten. 
Los. Das war zuerst, als wenn man beim Zahnarzt sitzt, der ein Wurzel mit der 
Zange gepackt hat und zieht, der Schmerz wächst, der Kopf will platzen. Er drehte 
den Kopf zurück nach der roten Mauer, aber die Elektrische sauste mit ihm auf 
den Schienen weg, dann stand nur noch sein Kopf in der Richtung des 
Gefängnisses.129 

Eine große Geschwindigkeit wird in dieser Textstelle evoziert, indem Döblin die Sätze 

asyndetisch nebeneinanderstellt. Auch die Wortwahl trägt dazu bei: Wörter wie ‚sausen’ 

und ‚los’ werden mit großer Schnellheit assoziiert. Franz ist im Gegenteil ziemlich 

passiv. Er rafft für einen Augenblick seine Mut zusammen, und das ist es. Den 

Startschuss hat er selber gegeben, weiter muss er sich nur von der Elektrischen 

mitreißen lassen, in die Stadt hinein: 

Indem Döblins Biberkopf in diese Welt hineingehen will, verkehrt sich seine 
Bewegung in die Bewegung der Welt; die beabsichtigte Bewegung durch die 
Stadt wird ihm, kaum begonnen, abgenommen: von den Objekten, die sich statt 
seiner zu bewegen beginnen. Sein Gehen verkehrt sich: er steht wie angewurzelt, 
und neben und über ihm tobt die Welt, die Häuserfronten ziehen vorüber, die 
Dächer rutschen, anders gesagt: das Subjekt fungiert als Objekt der Bewegung.130 

Während der Fahrt mit der Straßenbahn wird Franz überrumpelt durch Bilder des 

modernen Lebens, die auf ihn hinzu kommen: „lebhafte Straßen tauchten auf“ 131 . 

Wieder geht die Handlung von der Stadt aus. Ein Überfluss an sinnlichen 

Wahrnehmungen kommt auf ihn hinzu und überfordert seine Nerven: „“Zwölf Uhr 

Mittagszeitung“, „B.Z.“, „Die neueste Illustrirte“, „Die Funkstunde neu“, „Noch jemand 

                                                
128 Drehbuch, S. 471. 
129 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 13. 
130 Brüggemann: Franz, Mieze, Reinhold, Tod & Teufel, S. 54. 
131 Ebenda. 
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zugestiegen?““ 132  Franz registriert schon bestimmte Elemente, aber sieht keinen 

Zusammenhang zwischen ihnen. Döblin montierte diese Elemente auch ohne deutlichen 

Sinnzusammenhang, und zeigt damit die völlige Desorientierung Biberkopfs.  

Fassbinder hat eine ganz andere Interpretation dieser ersten Konfrontation 

zwischen Biberkopf und Berlin verfilmt. Die ersten Momente in der Großstadt wirken 

viel weniger beängstigend. Biberkopfs erste Konfrontation ist nicht mit Berlin, sondern 

mit einem Pförtner, der ihm sehr freundlich anspricht und ihn beruhigt; eine positive 

Begegnung also, aber wichtiger noch, eine Begegnung von Menschen zu Menschen, die 

eine ganz entgegengestellte Wirkung hat, als die Begegnung mit der rasenden 

Maschinerie und Unübersichtlichkeit von Berlin im Buch. Eine solche 

Verpersönlichung von Döblins literarischer Vorlage kritisiert Heinz Brüggeman wieder 

stark: „Fassbinder arbeitet mit allen Mitteln gegen die Modernität seiner Vorlage“133, 

meint er. Seiner Meinung nach hat Fassbinder die Essenz des Romans nicht 

mitbekommen; nämlich die förmliche und inhaltliche Modernität des Textes. In dieser 

Szene wären seiner Meinung nach die Unpersönlichkeit und die sprachliche Ökonomie 

(„eine poetische Abstraktion gleichsam“134), mit denen diese Situation dargestellt wird, 

wichtig. Die Fahrt mit der Straßenbahn kommt im Film gar nicht an die Reihe. 

Praktische Erwägungen können dabei eine Rolle gespielt haben; eine Straßenbahn aus 

den zwanziger Jahren war wahrscheinlich schwer zu finden, geschweige denn ein 

Berliner Dekor, wodurch sie fahren könnte. Das hat aber bedeutende Konzequenzen für 

das Bild, das man von Berlin bekommt. Statt als rasende, unpersönliche Maschine, 

präsentiert sich Berlin bei seinem ersten Auftritt im Film als ein sonniger, friedlicher 

Ort. Die ersten Bilder der Stadt zeigen eine ruhige, grüne Gegend, wo Leute auf einer 

Bank die Zeitung lesen, einen Gemüsestand, und einige vorbeifahrenden Autos und 

Radfahrer - nicht gerade eine Szene die auf den durchschnittlichen zeitgenössischen 

Zuschauer desorientierend wirken würde. Vielmehr als eine Dystopie wird hier eine 

idyllische Stadt geschilderd. 

Der Nachdruck liegt in der Eröffnungsszene bei Fassbinder mehr auf Biberkopf. 

Anders als im Roman, wo im ersten Kapitel nur die Rede ist von einem ‚er’, der von 

einer Stimme als ‚Franze’ angesprochen wird, und man Biberkopfs völligen Namen erst 

                                                
132 Ebenda. 
133 Ebenda. 
134 Brüggemann: Franz, Mieze, Reinhold, Tod & Teufel, S. 53. 



 

 

57 

  

im vierten Kapitel des ersten Buches erfährt, bekommt das Publikum des Filmes gleich 

seinen Namen. Es sind sogar die ersten Worte, die ausgesprochen werden: 

BEAMTER: Biberkopf, Franz. Entlassung. Hier sind die Papiere.135 

Diese Worte werden durch eine längere Einstellung von Biberkopfs Gesicht, während er 

entlang der Gefängnismauer läuf, vorangegangen. Fassbinder verwendet auch weiter in 

dieser Szene viele Nahaufnahmen von Franz. Döblins erschreckende Stadt wird nur in 

dem Maße evoziert, wie sie sich in Biberkopfs Gesicht spiegelt; man kann in seiner 

Miene lesen, was er von der Stadt hält. Es ist aber offensichtlich nicht Berlin, das hier 

im Mittelpunkt des Geschehens steht, sondern Biberkopfs Persönlichkeit und 

Psychologie. Die einzige Konfrontation, die es zwischen Franz und der Stadt gibt, ist 

die mit einigen Autos, die ihn fast überfahren. Der große Unterschied mit Döblins 

Roman ist, dass Biberkopf selber in die Stadt hinein geht, statt von der Maschinerie der 

Großstadt darein geführt zu werden. Fassbinders Biberkopf ist selber aktiv, er 

übernimmt die Rolle der Stadt. Das ist ein Indiz, dass er jetzt im Verhältnis mit der 

Stadt größer (wichtiger, stärker) ist, als bei Döblin. 

Obwohl Fassbinders Großstadt dem Zuschauer weniger bedrohlich vorkommt, hat 

sie auf Biberkopf dasselbe Effekt wie Döblins Berlin in seinem Roman. Fassbinders 

Biberkopf erstaunt sich nicht weniger über das Leben außerhalb des Gefängnisses: 

Auch hier scheinen die Dächer von den Häusern zu rutschen, wie bildlich geschickt 

dargestellt wird, mittels einer Aufnahme der drehenden Dächer aus Froschperspektive; 

so betont Fassbinder die Riesenhaftigkeit der Stadt gegenüber dem unscheinbaren 

Menschen. Auch evoziert Fassbinder Franzens geistige Verfremdung, indem der sich 

über eine einfache Sache wundert, wie zwei Menschen die beim Essen sitzen. 

Offensichtlich wird diese erste Wanderung durch Berlin zu einer sensorischen 

Überforderung: Franz drückt die Hände an die Ohren und zieht eine Miene, als ob er 

einen schrecklichen Lärm hören würde. Fassbinder macht so genau das 

Gegenübergestellte als Döblin: Statt die Großstadt unmittelbar zu zeigen, stellt er sie 

wieder ex negativo dar. Ihre Wirkung ist also indirekt aus Biberkopfs Verhalten 

abzuleiten. 

                                                
135 Drehbuch, S. 26. 
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3.3.2 Re-Personalisierung 
Die Unpersönlichkeit, mit der Döblin das erste Kapitel seines Romans geschrieben hat, 

ist bei Fassbinder weit zu suchen. Im Titel von Döblins erstem Kapitel wird Franz gar 

nicht erwähnt: „Mit der 41 in die Stadt“136. Über Franz bekommt man nur die spärliche 

Auskunft, dass er entlassen wurde aus dem Tegeler Gefängnis, und dass er Angst hat, 

der Welt gegenüberzutreten. In Fassbinders Film bekommt man gleich ein völliges Bild 

von Franz, was schon quasi unvermeidlich ist, wenn man mit Film arbeitet, aber die 

Kamera folgt ihr Subjekt auch lang genug, um die Aufmerksamkeit auf ihn zu ziehen. 

Das Gespräch mit dem Pförtner trägt dazu bei; es kreiert daneben auch eine persönliche 

Atmosphere. Wichtig in diesem Kontext sind auch die Interventionen im Roman einer 

unbekannten Stimme (oder mehrerer Stimmen), die zu Franz spricht (oder sprechen): 

„Der schreckliche Augenblick war gekommen (schrecklick, Franze, warum 

schrecklich?) [...]“137 oder „Haltung , ausgehungertes Schwein, reiß dich zusammen, 

kriegst meine Faust zu riechen.“ 138  Solche verwirrenden Einmischungen, die ohne 

weitere Kontextualisierung in der Geschichte hineingeschoben werden, haben einen 

verfremdenden Effekt, werden aber von Fassbinder ausgelassen139. Einen Absatz über 

das Gefängnisleben, der bei Döblin als Einschub fungiert, dessen Ursprung nicht 

verdeutlicht wird, lässt Fassbinder von Biberkopf aussprechen. So wird er zu einer 

Äußerung Franzens, die sein Zurückverlangen nach dem Gefängnis ausdrückt. Auf 

diese Weise verpersönlicht Fassbinder ständig Döblins unpersönliche Textstellen und 

macht er aus einem fragmentarischen Text ein ziemlich kohärentes Ganze. Brüggemann 

evaluiert dieses Verfahren wieder negativ:  

Wurde bei Döblin ohne jede erzählerische Hinführung, ganz unmittelbar das vom 
Schock bestimmte Verhalten des Protagonisten zur Welt als starrem, leblosen 
Gegenüber (ein Es, das nicht lebt und nicht bewegt), hingestellt, so wird es hier 
[in Fassbinders Bearbeitung] heimgeholt in eine dialogische Situation, vorbereitet, 
erklärt, gnadenlos auf menschliche Beziehungen reduziert und verflacht.140 

Eine derartige ‚Normalisierung’ von Döblins Originalstoff sei nach seiner Meinung eine 

Verkennung der Wert des Romans. Tatsächlich wird durch diese Verpersönlichung von 

unpersönlichen Textstellen die Aufmerksamkeit von den verschiedenen Domänen des 
                                                
136 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 13. 
137 Ebenda.  
138 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 13-14. 
139 In dieser Beginnsequenz allerdings. Später, in Nachums Haus, gibt es schon einen abwesenden 
Erzähler, der zu Franz redet. 
140 Brüggemann: Franz, Mieze, Reinhold, Tod & Teufel, S. 55. 
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Großstadtlebens abgelenkt, und bleibt sie bei den Figuren, die zu Wort kommen. Die 

Unterbrechungen in Biberkopfs Geschichte, verursacht von einem sich auf den 

Vordergrund drängenden Berlin, gibt es im Film nicht. Brüggemann stellt mit Recht 

fest: 

Er [Fassbinder] läßt, beinahe durchgängig, Texte, die Döblin montiert 
(wissenschaftliche Aufklärungsbroschüren, Reklame, Anstaltsordnungen etc.), 
vom Protagonisten oder anderen Personen sprechen.141 

Davon gibt es manche Beispiele; nicht immer hat aber die ‚Personalisierung’ der 

gleiche Effekt auf die filmische Darstellung. Zur Illustration zwei Beispiele. 

Das erste Kapitel von Döblins vierten Buch, Eine Handvoll Menschen um den 

Alex, wird gebildet durch eine Beschreibung des Lebens um den Alexanderplatz; die 

Baugewerben, die Geschäfte, einige Werbesprüche, und einen Einblick in das Berufs- 

und Privatleben einiger Bewohner. Biberkopf wird nicht einmal erwähnt. In der 

filmischen Fassung wird die ganze Beschreibung zu einem Gespräch zwischen Franz 

und seiner Wirtin umgestaltet. Eine wichtige Konsequenz von Fassbinders Eingriff liegt 

also darin, dass die Stadt sich nicht, wie im Roman, unabhängig von Biberkopf 

manifestiert, sondern über ihn vermittelt wird. Sie braucht Franz, oder eine andere 

Figur, um sich aufmerken zu lassen. Die Großstadt hat ihre bevorzügte Lage, die sie in 

Döblins Roman bekleidete, einliefern müssen, und sich mit einer zweitrangigen Stelle 

zufriedengeben müssen. 

An einer anderen Stelle hat die Verpersönlichung keine Rückwirkung auf die 

Beziehung Stadt-Biberkopf, sondern ändert sie die Darstellung Biberkopfs an sich. Im 

Roman wird die Beschreibung von wie Franz von Reinhold aus dem Wagen 

geschmissen wird, wie gesagt, gefolgt von einem Einschub über die Sonne. Dunz 

analysiert die Sonnenmotivik als Teil einer übergreifenden Naturmotivik, und 

bezeichnet sie in diesem Kontext als „Opposition gegenüber dem Mordversuch von 

Reinhold an Biberkopf.“142 Tatsächlich kennmerkt sich der Sonne-Einschub durch eine 

sehr positive Tendenz:  

                                                
141 Brüggemann: Franz, Mieze, Reinhold, Tod & Teufel, S. 56. 
142 Dunz: Erzähltechnik und Verfremdung, S. 62. 
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Geh nur auf, Sonne, du erschreckst uns nicht. Die vielen Kilometer sind uns 
gleichgültig, der Durchmesser, dein Volumen. Warme Sonne, geh nur auf, helles 
Licht, geh auf. Du bist nicht groß, du bist nicht klein, du bist eine Freude.143 

Nach dem gerade passierten Drama fokussiert sich der Erzähler auf die Freude, die der 

Sonnenaufgang dem Menschen bietet. Zugleich relativiert er den eben passierten Unfall: 

Wenn so die Sonne aufgeht und man sich freut, sollte man eigentlich betrübt sein, 
denn was ist man denn, 300 000 mal so groß wie die Erde ist die Sonne, und was 
gibt es alles noch für Zahlen und Nullen, die alle nur sagen, daß wir eine Null sind 
oder gar nichts, völlig nichts.144 

Auch wenn gerade eines der wichtigsten Ereignissen in Franzens Leben geschehen ist, 

erweist es sich alles durch den Vergleich mit dem Kosmos und der unvorstellbaren 

Größe des Himmelskörpers als unwichtig. Der Erzähler minimisiert so den Belang des 

Unfalls. Im Film werden die Worte aber von Franz selber gesprochen, während er halb 

ohnmächtig im Wagen, das ihn überfahren hat, ins Krankenhaus gebracht wird. Der 

verunwichtigt also selber das eben Passierte, und erst dann kommt die Stimme des 

Erzählers - Fassbinders Stimme also: „Es ist kein Grund zu verzweifeln.“145 Franz wird 

bei Fassbinder auf diese Weise mehr als der Spielball seines eigenen Schicksals; 

zugleich ist er auch der Kommentator, der sich ab der Seitenlinie sein eigenes Leben 

anschaut und darüber reflektiert. Auf diese Weise fallen Biberkopf und der Erzähler, 

Fassbinder also, fast zusammen. 

3.3.3 Fazit 
Durch eine solche Re-Personalisierung ist Berlin ist im Film weniger im Vordergrund; 

es ist aber zugleich auch weniger sichtbar als bei Döblin. Auch das zeigt sich schon in 

der Eröffnungsszene. Döblin schildert von Anfang an eine Art ‚Identitätskarte’ von 

Berlin: Berliner Toponymen wie das Tegeler Gefängnis, der Rosenthaler Platz, das 

Warenhaus Wertheim, die Sophienstraße ziehen vorbei. Daneben gibt es auch Namen 

von Zeitungen, Auskunft über die Uniformen der Schupos, Beschreibungen von 

Berliner Straßen und Geschäften, von städtischen Baustellen... Von dieser initialen 

Kennzeichnung Berlins ist bei Fassbinder nicht die Rede; Biberkopf irrt anfänglich in 

einer anonymen Stadt herum.  

                                                
143 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 227. 
144 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 226-227. 
145 Drehbuch, S. 179. 
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Weiter im Film wird die Stadt schon als Berlin identifiziert, aber ihre Sichtbarkeit 

bleibt beschränkt. Sie ist fast immer irgendwie da: als ein Plakat an einer Litfaßsäule, 

als die Masse auf den Straßen, als eine Nachricht im Rundfunk oder in der Zeitung, als 

ein Straßenschild… Aber diese Elemente bleiben stets im Hintergrund von Biberkopfs 

Handlungen. Die Stadt versucht sich aufdringlich einen Weg in Franzens Leben hinein 

zu bahnen, zum Beispiel in der Form eines roten Neonlichtes, das von der Straße her in 

sein Zimmer hineinleuchtet. Sie tritt aber niemals in den Vordergrund, außer im 

Vorspann, der nicht wirklich Teil der filmisch erzählten Geschichte ist. Der Vorspann 

macht den Zuschauer bekannt mit dem Kontext, in dem sich die im Film dargestellten 

Geschehnisse abspielen, aber weiter als das geht die Dominanz der Stadt nicht. Im 

Gegensatz zu Döblin, unterbricht Fassbinder die Erzählung über Franz Biberkopf nicht 

ständig, um ein paar Fragmente des Großstadtlebens einzuschieben. Längere Szenen 

über die Stadt, wobei die Existenz von Franz scheinbar vergessen wird, unterlässt 

Fassbinder. Die Geschichte von Franz Biberkopf, die es bei Döblin nicht weiter als zum 

Untertitel gebracht hat, ist bei Fassbinder der Kern der Geschichte geworden.  

Die Rolle von Franz als eine Sonde, die das Auge des Lesers durch die Stadt 

führt, hat sich folglich auch geändert. Wie in 3.2 nachgewiesen worden ist, hat 

Fassbinder Franz von einer funktionellen, paradigmatischen Figur zu einer spezifischen, 

menschlichen Figur gemacht. Er hat Biberkopfs Psychologie viel Aufmerksamkeit 

geschenkt. Der Augenblick, in dem Franz seinen Schwur, anständig zu bleiben, aufgibt 

(im Buch vom Erzähler vermittelt 146 ), macht Fassbinder zu einem emotionellen 

Selbstgespräch von Franz, währenddessen seine innerliche Krise veräußerlicht wird, 

indem Franz sich sehr aufregt, später in Selbstmitleid zu weinen anfängt, und 

letztendlich als neuer Mann dasteht, entschlossen, ein neues Leben anzufangen. Die 

Änderungen, die Fassbinder im Film mit Rückblick auf Döblins Roman gemacht hat, 

sind im Großen und Ganzen als Ergänzungen zur Figur Biberkopf zusammenzufassen. 

Figuren aus dem Roman, die in Bezug auf Franz nicht wichtig sind, hat er einfach 

weggelassen, und stattdessen neue Figuren geschaffen, die alle in einen nahen 

Verhältnis zu Franz stehen. Das heißt aber nicht, dass er andere Sachen, wie die 

politische und soziale Lage vernachlässigt hätte. Die Arbeitslosigkeitsproblematik, die 

Kriegspropaganda der aufkommenden Nazipartei, die politische Unruhe im 

                                                
146 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 270. 
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Allgemeinen, hat er in seinen Film aufgenommen. Er lässt Franz zum Beispiel, während 

er den Völkischen Beobachter verkauft, einem Juden begegnen, und führt im Epilog 

Soldaten in SA-Uniform auf.  

 

 

4 Fassbinders Epilog 
 

4.1 Bedeutung des Epiloges 
 
Die vierzehnte und letzte Folge von Fassbinders Berlin Alexanderplatz-Verfilmung heißt 

Vom Tode eines Kindes und der Geburt eines Brauchbaren, hat daneben aber auch als 

einzige aller Folgen noch einen Untertitel: Fassbinder Berlin Alexanderplatz 14 Mein 

Traum vom Traum des Franz Biberkopf von Alfred Döblin. Fassbinder betont vom Anfang 

an den hybriden Charakter dieser Folge, indem er seinen eigenen Namen neben den von 

Döblin stellt, und er sehr persönlich diese Folge als seinen eigenen „Traum“ benennt. Ein 

Traum hat gewöhnlich mit der Realität nur wenig zu tun. Man könnte also aufgrund von 

dieser Bezeichnung des Epilogs als Traum erwarten, dass Fassbinder jetzt seine literarische 

Vorlage im Stich lassen wird, und dem Ende von Franzens Geschichte eine völlig eigene 

Interpretation geben wird. Auch der Terminus ‚Epilog’ veranlässt zum Vermuten, es 

handele sich hier um eine Hinzufügung von Fassbinder, die man in Döblins Roman nicht 

vorfindet. Eine solche Erwartung würde aber nur zum Teil erfüllt werden. Im Epilog tritt 

nämlich Fassbinders eigene Stimme mehr als in allen anderen Folgen in den Vordergrund, 

aber von einer anarchistischen Wahl für seine eigene Interpretation unter Vernachlässigung 

des Originalstoffs ist nicht die Rede: Er berücksichtigt dabei immer noch das Textmaterial, 

das von Döblin geschrieben wurde. Der Epilog bildet, so könnte man sagen, den Höhepunkt 

der Wechselwirkung zwischen Döblin und Fassbinder. Konkret heißt das, wie später 

angezeigt wird, dass Fassbinder die Teile der Geschichte, die Symbole und die Aussagen 

verwendet oder betont, die am besten zu seiner eigenen Interpretation passen, aber die 

schon in der Originalfassung vorhanden waren. Das sei, nach Meinung des 

Bildwissenschaftlers Andreas Rost, die richtige Weise, Literatur zu verfilmen: Er betont die 

Unabhängigkeit des Filmes von der literarischen Vorlage, und warnt vor der falschen 

Einsicht, eine Literaturverfilmung sei bloß Vermittlung von Literatur durch das Medium 

Film. Zwischen den beiden Medien gebe es grundsätzliche Unterschiede: 



 

 

63 

  

Es ereignet sich eine unumgängliche Aberration zwischen den Gattungen, mit der 
der Filmliebhaber leicht leben kann und der Literaturliebhaber zu leben wird 
lernen müssen [...]147.  

Deshalb kann eine Literaturverfilmung nicht bloß ein Äquivalent für einen Roman 

bilden. Der Regisseur soll, nach Rost, über eine bestimmte Freiheit verfügen; er ist kein 

bloßer Sklave des Romans. Seine Arbeit entsteht aus dem Dialog zwischen Autor und 

Regisseur, und soll also die Prägung von Beiden vorzeigen, statt einseitig die des 

Autors. Die Transformation vom Roman zum Film kann laut Rost auf zwei 

verschiedene Weisen gemacht werden. Er macht einen Unterschied zwischen einer 

strukturellen und einer essentiellen Transformation148. Eine strukturelle Transformation 

ist die Vorgehensweise, die vor allem Literaturwissenschaftler fordern. Bei einer 

solchen Transformation liegt der Akzent auf der narrativen Ebene:  

Die Vergleichsbasis besteht dann zumeist aus Elementen der Handlungslogik, die 
den Reichtum formaler Charakteristika des Films zum Teil unterschlägt oder gar 
nicht kennt.149 

Eine solche Forderung kann dadurch erklärt werden, dass die Literaturwissenschaftler 

zu wenig Kenntnis von den Möglichkeiten des Mediums Film haben: Sie 

berücksichtigen nur die Narrativität der Handlungen und Dialoge, vernachlässigen dabei 

aber, “in welchem Maße die anderen filmischen Ausdrucksschichten ebenso zu 

Erzählpartikeln, ja sogar zu autonomen Erzählinstanzen werden können.” 150  Die 

Schichten, über die der Roman nicht verfügt, sondern der Film schon, wie die Musik, 

das Licht, das Dekor und die Kamera, können – wie vorher schon gezeigt wurde - 

ebenfalls Träger der Narrativität der Geschichte sein, aber werden von 

Literaturwissenschaftlern nicht immer als solche gesehen. Eine strukturelle Übersetzung 

vom Roman zum Film lässt dem Regisseur daher nur wenig Freiheit: Die Erzähllinie 

des Romans soll strikt berücksichtigt werden. 

Die Alternative dann, die essentielle Transformation, besteht darin, dass: 

                                                
147 Andreas Rost: “Fassbinder ver-filmt ‘Berlin Alexanderplatz’. Bilder und Töne jenseits ihrer Vorlage: 
Von Sachzwängen und Zwangsjacken einer filmischen Ästhetik”. In: Internationale Alfred Döblin 
Kolloquien: Münster 1989, Marbach a.N. 1991 . Hg. von Werner Stauffacher. Bern: Lang 1993, S. 318. 
148 Rost: Fassbinder ver-filmt ‘Berlin Alexanderplatz’, S. 319. 
149 Ebenda. 
150 Achim Haag: “Fassbinder ver-filmt ‘Berlin Alexanderplatz’. Bilder und Töne jenseits ihrer Vorlage: 
Wider eine Dogmatik der Literaturverfilmung”. In: Internationale Alfred Döblin Kolloquien: Münster 
1989, Marbach a.N. 1991 . Hg. von Werner Stauffacher. Bern: Lang 1993, S. 299. 
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the essence of the story has been abstracted, its meaning has been cherished with 
an almost religious fervor, and it has been presented anew in terms of the 
screen.151 

Hierbei ist es nicht so sehr wichtig, dass man möglichst genau die Ereignisse, wie sie im 

Roman erzählt werden, nacherzählt, sondern vor allem, dass die Essenz (das Thema, die 

Botschaft...) des Filmes beibehalten bleibt, und auch, dass der Regisseur die 

Möglichkeit hat, selber Veränderungen anzubringen, solange diese Änderungen im 

Zeichen der Ausarbeitung der Geschichte stehen. Das heißt aber auch, dass eine solche 

Literaturverfilmung ziemlich subjektiv bedingt ist: Nicht jeder Regisseur würde aus 

demselben Roman dieselbe Essenz hervorholen. Andreas Rost sieht hierin aber die 

richtige Arbeitsweise, und wird in dieser Überzeugung von dem 

Literaturwissenschaftler Achim Haag beigepflichtet:  

[...] so stellt sich der Transformationsprozeß als Übergang vom literarischen zum 
filmischen Diskurs dar. Hierbei bildet die kommunikative Angemessenheit  allein 
den Maßstab [...]. Demzufolge sollte jede Literaturverfilmung als diskursive 
Adaption verstanden und bewertet werden. Die diskursive Adaption steht einer 
philologischen, d. h. einer bloßen filmischen Bebilderung des literarischen Textes 
als vermeintlich äquivalente Umsetzung diametral entgegen.152  

Betont wird vor allem der Inhalt; was erzählt wird, ist wichtiger als wie es erzählt wird. 

Die filmische Formensprache soll nicht in erster Linie der des Romans entsprechen, ihr 

Ziel ist möglichst deutlich die Botschaft des Romans (oder des Regisseurs) dem 

Publikum zu vermitteln. Auch Haag bewertet dabei die Bedeutung des Regisseurs höher 

als nur die eines Vermittlers zwischen Roman und Film: 

Im filmischen Diskurs vermittelt sich die subjektive Lesart des Regisseurs. Diese 
ergibt sich aus den für jedes literarische Werk charakteristischen 
“Unbestimmtheitsstellen” (W. Iser) oder Leerstellen, die der Regisseur als 
produktiver leser ausfüllt.153 

Indem ein Regisseur bestimmte Punkte in der Geschichte, die vom Romanautor nicht 

konkretisiert wurden, nach eigenem Willen ergänzt, wird das filmische Ergebnis von 

ihm geprägt. Eine solche Subjektivität ist aber unvermeidlich, da jeder Roman 

notwendigerweise Leerstellen aufweist. Im Vergleich zum Medium Film zeigt der 

Roman sogar eine besonders große Leerstelle, wo es auf Ton ankommt. Der Regisseur 

                                                
151 Rost: Fassbinder ver-filmt ‘Berlin Alexanderplatz’, S. 319–320. 
152 Haag: Bilder und Töne jenseits ihrer Vorlage, S. 300-301. 
153 Haag: Bilder und Töne jenseits ihrer Vorlage, S. 301. 
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kann sich nur für die visuelle Ebene auf die Beschreibungen des Autors stützen und 

genießt somit, was den Ton anbetrifft, eine große künstlerische Freiheit.  

Fassbinders kreativer Umgang mit seiner literarischen Vorlage geht weiter, als 

dass er nur die Leerstellen ausgefüllt hätte. Er hat auch, wie schon gesagt, neue Figuren 

intoduziert und neue Dialoge hinzugefügt. Selber stellte er auch strengere Ansprüche an 

eine Literaturverfilmung:  

Nur so, mit der eindeutigen Haltung des Fragens an Literatur und Sprache, des 
Überprüfens von Inhalten und Haltungen eines Dichters, mit einer als persönlich 
erkennbaren Phantasie zu einem literarischen Werk und nicht der Versuch einer 
Erfüllung von Literatur, legitimiert deren Verfilmung.154 

Die Verfahrensweise von Fassbinder bei dem Verfilmungsprozess kann somit am 

besten mit der essentiellen Transformation, wie sie von Rost beschrieben wurde, 

verglichen werden. Er hat aus der Menge von Textmaterialien und Themen, die von 

Döblin dargeboten wurden, eine Kernproblematik hervorgehoben, und seine Filmarbeit 

in deren Zeichen gestellt. Selber machte er auch keinen Hehl aus dem stark 

persönlichem Gehalt seiner Verfilmung:  

Es ist halt ganz klar die Verfilmung meiner Leseweise von Döblin, und das 
kommt Döblin in jedem Fall näher als der Versuch, ihn objektiv zu verfilmen. Das 
wäre ein sicherlich steriles Ergebnis.155 

Die Essenz von Berlin Alexanderplatz nun war für die meisten 

Literaturwissenschaftler die Modernität des Romans, sowohl thematisch (die Großstadt 

als Exponent der Moderne) als auch formal, u.a. durch die Verwendung des Kinostils. 

Helmuth Kiesel umschreibt den Kinostil folgenderweise: “Reichtum an Bildern, 

gedrängter Ablauf, montierendes Hinstellen statt vermittelndem Erzählen, bloßes 

Zeigen statt Erklären und Deuten [...]”156  - ein unpersönlicher, objektiver Stil von 

Erzählen also, auch als ‚Camera-Eye’ definiert (der Erzähler registriert wie eine 

Kamera, aber liefert keine Kommentare). Der Kinostil trägt auf wichtige Weise bei zur 

Bedeutung des Romans, denn „der bruchstückhaften Darstellung der Ereignisse 

korrespondiert natürlich auch eine fragmentierte, von Konflikten durchherrschte 

                                                
154 Haag: Bilder und Töne jenseits ihrer Vorlage, S. 302. 
155 Rainer Werner Fassbinder; Klaus Eder: Warum denn Ärger mit Franz Biberkopf, S. 184. 
156 Helmuth Kiesel: “Döblin und das Kino. Überlegungen zur ‘Alexanderplatz’-Verfilmung.”. In: 
Internationale Alfred Döblin Kolloquien: Münster 1989, Marbach a.N. 1991 . Hg. von Werner 
Stauffacher. Bern: Lang 1993, S. 285. 
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Weltsicht [...].“157 Problematisch ist aber die Umsetzung davon in das Medium Film, 

denn während die Verwendung von filmischen Techniken in einem Roman verstörend 

und ungewöhnlich wirkt, sind sie in einem Film vielmehr selbstverständlich und 

konventionell. Will man also mittels eines Films derselben Effekt erreichen wie der 

Roman damals auf seine Leser hatte, sollen neue Mittel dazu gesucht werden.  

Auch die Großstadtthematik mutete 1980 schon nicht mehr so modern an, wie 50 

Jahre vorher. Darin war denn auch, nach Fassbinder, nicht die Essenz des Romans zu 

suchen. 

Ich bin der Meinung, daß sich da doch einiges geändert hat, was die Rezeption 
von Literatur oder jetzt eben auch von in Filme umgesetzter Literatur betrifft, so 
daß das, was damals neu war, was die Leute an diesem Roman schockiert hat, 
heute nicht mehr schockiert. Von der Filmsprache, in der ich das zu erzählen 
versuche, glaube ich auch nicht, daß sie in dem Sinn schokiert.158 

Kurz: die Modernität des Romans war nicht mehr modern. Fassbinder war nun ja kein 

Literaturwissenschaftler, und die formal-stilistischen Aspekte des Romans, die gerade 

das schockierende Effekt in sich trugen, waren nicht seine Priorität. Obwohl die formale 

Aspekte von Döblins Roman nach ihm auf beträchtliche Weise zu der Qualität des 

Romans beitrugen, lag der Schwerpunkt für ihn in der Geschichte von Franz und 

Reinhold, die erst im fünften Buch anfängt. Er sagte sogar, die ersten vier Bücher von 

Berlin Alexanderplatz wären überflüssig: 

[...] die ersten Seiten, es mögen vielleicht um die zweihundert gewesen sein, 
haben mich doch so trostlos gelangweilt, daß ich das Buch beiseite gelegt, nicht 
zu Ende und dann auch mit ziemlicher Sicherheit nie mehr gelesen hätte. [...] In 
der Tat drückt sich der Autor, [...] drückt sich Döblin also viele Kapitel, viele, 
viele Seiten lang, zu lange fast, um sein Thema, oder besser das eigentliche 
Thema seines Romans “Berlin Alexanderplatz” herum. Die Begegnung des 
“Helden”, Franz Biberkopf, mir dem anderen “Helden” des Romans, mit Reinhold 
nämlich [...].159 

Außerdem wäre es seiner Meinung nach schwierig gewesen, im Film auf eine andere 

Weise dasselbe Schockeffekt zu generieren: „Da müßte er [der Film] mit Mtteln 

arbeiten, die heute so schockieren, wie es damals der Roman getan hat – aber dann ist es 

                                                
157 Rost: Fassbinder ver-filmt ‘Berlin Alexanderplatz’, S. 321. 
158 R. W. Fassbinder; H. G. Pflaum: Ich mache Films aus persönlicher Betroffenheit und aus keinem 
anderen Grund, S. 151-152. 
159 R.W. Fassbinder: Die Städte des Menschen und seine Seele, S. 55-56. 
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nicht mehr der Roman,“160 meinte Fassbinder. Auch wollte er, im Hinblick auf dem 

großen und variierten Publikum des Mediums Fernsehen, nicht zu sehr provozieren; 

allerdings fühlte er sich weniger frei dazu, als wenn er einen Kinofilm machen würde.161 

Es wurde mittlerweile schon deutlich, dass die Essenz von Berlin Alexanderplatz für 

Fassbinder in der problematischen Beziehung zwischen Franz und Reinhold lag. Er geht 

sogar so weit, zu behaupten, dass diese auch von Döblin selber als wichtigster 

Erzählfaden des Romans gemeint gewesen sei. Eine solche eigenwillige Lektüre des 

Romans lässt sich aus Fassbinders persönlichem Hintergrund erklären. Seine 

Selbsterkenntnis in und Identifikation mit der Figur von Franz Biberkopf war so groß, 

dass er das Buch, nach einem langsamen Start, sogar verschlungen hat: “dieses Lesen, 

das gefährlich oft wohl gar kein Lesen mehr war, eher schon Leben, Leiden, 

Verzweiflung und Angst.”162 Seine persönlichen Probleme, gerade in einem Alter, in 

dem er dabei war, seine bisexuelle Art zu entdecken, machten, dass Döblins Roman als 

eine Art Augenöffner funktioniert hat, daneben aber auch als ein Leitfaden fürs Leben 

(“Lebenshilfe”163, wie er es selber nannte). Obwohl er sich dessen bewusst war, dass 

seine Lesart eine grobe Vereinfachung eines so komplizierten und vielseitigen Werkes 

bedeutete, wurde diese ‘Männerliebe’ bei Fassbinder das wichtigste Thema. Er 

bezeichnete die Kerngeschichte seines Films denn auch als  

die Geschichte zweier Männer [...], deren bißchen Leben auf dieser Erde daran 
kaputtgeht, daß sie nicht die Möglichkeit haben, den Mut aufzubringen, auch nur 
zu erkennen, geschweige denn sich zugeben zu können, daß sie sich auf eine 
sonderbare Weise mögen, lieben irgendwie, daß etwas Geheimnisvolles sie mehr 
verbindet, als das unter Männern gemeinhin als statthaft gilt.164 

Es soll aber deutlich sein, dass Fassbinder aus der eigenartigen Freundschaft zwischen 

den beiden, wie sie von Döblin beschrieben wurde, keine homosexuelle Beziehung 

macht. Franz und Reinhold sind seiner Meinung nach nur durch ein geistiges Band 

verbunden: 

[...] Franz Biberkopf und Reinhold sind keineswegs homosexuell – nicht mal im 
weitesten Sinn haben sie Probleme in dieser Richtung, nichts deutet darauf hin. 

                                                
160 R. W. Fassbinder; H. G. Pflaum: Ich mache Films aus persönlicher Betroffenheit und aus keinem 
anderen Grund, S. 152. 
161 R. W. Fassbinder; H. G. Pflaum: Ich mache Films aus persönlicher Betroffenheit und aus keinem 
anderen Grund, S. 153. 
162 Fassbinder: Die Städte des Menschen und seine Seele, S. 56. 
163 Ebenda. 
164 Ebenda.  
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[...] Nein, das, was zwischen Franz und Reinhold ist, das ist nicht mehr und nicht 
weniger als eine reine, von nichts Gesellschaftlichem gefährdete Liebe.165  
 Auch wenn angenommen wird, dass Fassbinder bei seiner Verfilmung von Berlin 

Alexanderplatz mehr eine essentielle als eine strukturelle Transformationsforderung 

berücksichtigt hat, und dass diese Essenz für ihn in der Liebe zwischen Franz und 

Reinhold liegt, soll aber betont werden, dass eine solche Verfahrensweise keineswegs 

mit einer Vernachlässigung der vielen anderen Themen, die von Döblin in seinem 

Roman verarbeitet wurden, einhergeht. Fassbinder hat die Geschichte integral in ihrer 

Komplexität belassen: Neben der ‘Liebesgeschichte’ zwischen Franz und Reinhold, die 

nach ihm die Hauptlinie des Films konstituieren sollte, sind aber auch stets noch die 

anderen Themen anwesend, wie die Modernität des Großstadtlebens, die Berliner 

Unterwelt, die politischen Spannungen zwischen Kommunismus und 

Nationalsozialismus, die jüdische Gemeinschaft in Deutschland... 

All diese Themen erscheinen noch mal in dem Epilog. Man könnte diesen sehen 

als eine Art Rekapitulation und zugleich Fazit der dreizehn vorherigen Folgen. Franz 

begegnet in diesem Epilog allen Figuren, die in seiner Vorgeschichte eine mehr oder 

weniger wichtige Rolle spielten. Die vierzehnte Folge lässt sich somit mehr oder 

weniger als eine Art Krimi betrachten, in dem Biberkopf wie ein Detektiv 

herauszufinden versucht, wie er in einen so erbärmlichen Zustand geraten ist, und mit 

allen Zeugen seines ‘Leidensweges’ redet, um zu einer befriedlichen Antwort zu 

kommen.  

Die Ereignisse im Epilog spielen sich auf zwei verschiedenen Ebenen ab. Auf der 

Ebene der Realität sehen wir, wie Franz wahnsinnig und halluzinierend  auf den 

Berliner Straßen herumirrt, von Eva und Herbert gefunden wird, jedoch von der Polizei 

verhaftet und zuletzt in eine Irrenanstalt eingesperrt wird. Die zweite Ebene der 

Geschichte ist aber die wirklich wichtige Ebene, nämlich diese, die sich völlig in 

Franzens Kopf abspielt. Sie wird gebildet durch eine Aneinanderreihung von 

Halluzinationen, in denen Erinnerungen an frühere Erlebnisse mit Schreckensbildern 

und Hirngespinsten vermischt werden. Zwei Themen wiegen darin vor und bilden den 

roten Faden im Gewirr von irrealistischen, albtraumhaften Episoden: der verdrängte 

Schuldkomplex von Franz und die problematische Liebe zwischen Franz und Reinhold. 

                                                
165 Ebenda.  
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4.2  Der Schuldkomplex 
 

4.2.1 Döblins Vorlage 
Die Schuldfrage ist auch bei Döblin ein wichtiges Thema; Fassbinder hat denn auch 

einen großen Teil seines Stoffes in Bezug hierauf aus seiner literarischen Vorlage 

bezogen. Er betont aber noch stärker das Ringen von Franz mit seinen unterdrückten 

Schuldgefühlen und seine Versuche, sich davon zu befreien. Der Titel des Epilogs (Vom 

Tode eines Kindes und der Geburt eines Brauchbaren ) benennt diesen Kampf von 

Franz und seinen Mangel an Verantwortlichkeitsgefühl. Das ‘Kind’ verweist 

selbstverständlich auf Franz, der blind und naiv durch die Welt geht, ohne sich 

irgendwie für seine Taten verantwortlich zu fühlen.  

Er bedarf eines schmerzhaften, geistigen Todes um ihm die Augen zu öffnen, und 

ihn von einem Kind in einen Erwachsenen zu transformieren. Dieser ‘Tod’ besteht vor 

allem darin, dass er seinen eigenen Anteil am fatalen Verlauf seines Lebens anerkennt. 

Während dieser Kreuzweg von Verneinung zum Schuldbekenntnis von Döblin ziemlich 

geballt in drei kurzen Kapiteln beschrieben wird166, widmet Fassbinder einen großen 

Teil dieser Folge der Schuldproblematik. Döblin lässt Franz ein Gespräch mit dem Tod 

selber führen, der Franz beschuldigt. Dieser Tod wirkt aber wie eine Art Katharsis, die 

für Franz darauf hinausläuft, dass er die Einsicht erwirbt, er sei selber verantwortlich für 

die Art und Weise, wie er gelebt hat: „Sie [die dunkle Macht des Todes] klärt ihn über 

seine Irrtümer, seinen Hochmut und seine Unwissenheit auf.“167 Es ist für Franz eine 

schmerzhafte Sache: 

Er singt, wie eine Säge zieht. Ganz langsam fährt sie an, dann fährt sie tief ins 
Fleisch, kreischt lauter, heller und höher, dann ist sie mit einem Ton zu Ende und 
ruht.168 

Der Tod bejaht Franzens Schuld, die von ihm selber verneint wird:  „O ja, das singt am 

Ende jeder Strophe der Tod,“169 und konfrontiert Franz mit seinen Fehlern: 

Ich sag, du hast die Augen nicht aufgemacht, du krummer Hund! Schimpfst über 
Gauner und Gaunerei und kuckst dir die Menschen nich an und fragst nich, 
warum und wieso. Was bistu fürn Richter über die Menschen und hast keene 

                                                
166 „Der Tod singt sein langsames, langsames Lied“ – „Und jetzt hört Franz das langsame Lied des 
Todes“ – „Hier ist zu schildern, was Schmerz ist“. Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 461-475.  
167 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 441. 
168 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 461. 
169 Ebenda. 
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Oogen. Blind bist du gewesen und frech dazu, hochnäsig, der Herr Biberkopf aus 
dem feinen Viertel, und die Welt soll sein, wie er will. Ist anders mein Junge, jetzt 
merkst dus.170 

Der Tod ist aber paradoxerweise zugleich das Leben: Er besucht Franz wie eine 

Offenbarung, die das Ende seines Lebens, wie es bisher gewesen ist, markiert, und 

zugleich aber auch den Beginn eines Neuen. 

Mit tiefem Beben empfängt er Idas Worte, Miezes Gesicht, sie ist es, nun ist alles 
erfüllt. Franz weint und weint, ich bin schuldig, ich bin kein Mensch, ich bin ein 
Vieh, ein Untier. 
Gestorben ist in dieser Abendstunde Franz Biberkopf [...]. Ein anderer ist in dem 
Bett gelegen.171 

 
Auf diese Weise eröffnet der Tod Franz die Augen: er „bewahrt“ sich nicht länger, 

sondern beschuldigt sich selber und steht so uneingeschränkt im Leben. 

4.2.2  Fassbinder 
In Fassbinders Epilog spielt nicht der Tod die Hauptrolle im Bewusstwerdungsprozess 

Franzens, sondern machen alle seine ehemaligen Bekannten, Freunde und Geliebte 

ihm Vorwürfe.  

4.2.2.1 Verneinung 
Schon in der ersten Szene des Epilogs läuft Ida da herum, die ständig 

ineinanderschrumpft, als ob einer sie schlüge. Sie spottet über Franz, quält ihn und 

beschimpft ihn. Auch weiter in dem Epilog taucht Ida ab und zu auf. Sie bildet eine 

herumgeisternde Erinnerung an den Mord, den Franz begangen hat. Franz braucht schon 

eine solche Erinnerung: Er verneint hartnäckig jede Verantwortlichkeit. In einer 

späteren Szene, in der er Ida nochmals begegnet, geht seine Verneinung so weit, dass er 

vergessen zu haben scheint, was zwischen ihm und Ida passiert ist. 

FRANZ: Wer haut dich denn? Du kannst ja nich grade stehen, steh doch grade, 
Mädel. [...] 
IDA: Du, Franz, du hast mich ja totgehauen. 
FRANZ: Nein, nein, das hab ich nicht gemacht, das ist gerichtlich bewiesen, ich 
habe bloße Körperverletzung, ich war nicht Schuld dran, sag das doch nich, Ida.172 

Diese Szenen sind aber Teil von Franzens Halluzinationen, und diese Ida ist somit Teil 

seines Unterbewussten. Sie gilt daher als ein Symbol von Franzens unterdrücktem 

                                                
170 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 465. 
171 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 475. 
172 Drehbuch, S. 353-354. Cf. Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 472. 
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Schuldgefühl. Wenn Ida seine Schuld behauptet, wird es ihm offensichtlich zu schwer; 

er schreit laut auf. Die Schuld von Idas Tod kann er nicht verarbeiten, und deshalb 

verweigert er sich, sie zu akzeptieren.  

FRANZ: Da ist es schon besser tot sein, wer kann das aushalten, da soll doch 
einer kommen und mich totschlagen, ich hab das nicht gemacht, ich hab das ja 
nicht gewußt. [...] Knick doch nicht weiter, Ida, ich war doch in Tegel dafür, ich 
hab doch meine Strafe weg.173   

Es zeigt sich, dass Franz, der sich vor der Außenwelt immer verteidigt hat, und gesagt 

hat, er habe an Idas Tod keine Schuld, sich dennoch in seinem Inneren als Mörder sieht, 

und aus diesem Fehlschritt ein Trauma mitschleppt hat.  

Auch andere Personen aus Franzens Leben irren in seinen Träumen herum. 

Fränze, die Franz von Reinhold zugeschoben worden war und die er nachher wieder im 

Stich gelassen hat, läuft zusammen mit Ida am Anfang der Folge da, und fängt gleich 

an, Franz zu beschuldigen: 

FRÄNZE: Ah, der Herr Biberkopf. Was hat der feine Herr schon alles 
ausgefressen! Das ist ein Schwerverbrecher, den müßten sie einlochen, dem 
gehört lebenslänglich. Ein Weib umbringen, mausen, einbrechen, und ein anderes 
Weib, da ist der auch dran Schuld. Was will er denn jetzt noch?174 

Fassbinder führt auch Cilly auf die Bühne, die Franz ebenfalls beschimpft und ihm 

Vorwürfe macht, und schafft so für Franz Biberkopf eine feindliche Umgebung, die 

aber mehr als Projektion seines eigenen verdrängten Schuldgefühles auf andere 

Personen au betrachten ist, denn als ein reales Dekor. Auch Lüders, der Franz verraten 

hat, irrt in seinem Traum umher, und Franz versucht, die Schuld an seinem Elend auf 

ihn abzuschieben. Er verwechselt Lüders aber mit Reinhold, oder glaubt, dass Lüders 

Reinhold verbirgt. Lüders negiert aber Franzens Beschuldigungen, und verschwindet.  

Sogar Eva, die Franz immer verteidigt hat, wird im Epilog eine der vielen 

beschuldigenden Stimmen; laut ihr ist Franz schuld an Miezes Tod. Franz sieht sich 

selber in dieser Traumsequenz schon wieder in seinem Gefängnisanzug und hinter 

Gittern. Es zeigt auf diese Weise, dass er sich tief in seinem Inneren nicht nur für den 

Mord an Ida, sondern auch für Miezes Tod verantwortlich fühlt, und dass er sich selber 

dafür als ein Verbrecher bestraft sehen will. Er drückt aber zugleich eine Art Heimweh 

                                                
173 Drehbuch, S. 354. 
174 Drehbuch, S. 316. 
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nach dem Gefängnis aus, das, im Gegensatz zur Stadt, ein sicherer Ort ist, wo er von 

anderen verurteilt wird, statt selber über seine Taten reflektieren zu müssen. 

Franz ist beim Anfang des Epilogs auf der Suche nach Mieze, denn ihr Tod ist 

offensichtlich das größte Trauma für Franz. Er hat Miezes Tod noch nicht akzeptiert. Er 

sucht sie und findet sie auch in ihrem Grab. Sie verschwindet aber nochmals, worauf 

Franz frustriert anfängt, in der Erde zu graben. Das Dekor, in dem sich diese Ereignisse 

abspielen, wird von einer beliebigen Berliner Strasse gebildet, die aber bei hellem 

Tageslicht als ein Friedhof eingerichtet ist. Überall brennen Kerzen, stehen Kreuze und 

Grabsteine, und irren Tote herum. Auch Nachum, der Jude, der Franz anfangs hat helfen 

wollen, betritt hier als Toter die Bühne. Er erzählt Franz, dass er Selbstmord verübt hat. 

Die Stimme des Erzählers begleitet diese Bilder mit einer nüchternen Auflistung der 

Totenziffern in Berlin 1927. Kreiert wird somit eine Atmosphäre, die Tod, Entsagung 

und Verzweiflung atmet. Fassbinder verbindet also den Tod mit Berlin, wie auch 

Döblin machte, indem er seinen Tod Berlinerisch sprachen ließ. Das mutet scheinbar als 

ein Paradox an; Berlin, die vor Leben sprühende Stadt, die jetzt als ein Ort des Todes 

und der Stille dargestellt wird. Die Rolle des Todes hat sich, in Hinsicht auf Döblins 

Roman, beträchtlich geändert. Statt als eine Figur, erscheint der Tod jetzt als der 

Kontext, worin Franz auf der Suche nach Erkenntnis geht. Diese postapokalyptische 

Landschaft besteht aber die nur im Kopf von Franz, und symbolisiert seinen geistigen 

Zustand nach Miezes Tod, wie er ihn in einem Monolog expliziert: 

FRANZ: Mein Leben ist zu Ende, mit mir ist es aus, ich hab genug. Was ist das 
für eine Stadt, was für eine riesengroße Stadt, und was für ein Leben, was für ein 
Leben hab ich in ihr geführt. Aber die Mieze hab ich nicht umgebracht, das hab 
ich nicht getan. Und ich weiß nich, wie alles gekommen ist.175 

Franz verbindet zugleich sein Schicksal mit Berlin: Durch die Erwähnung der 

„riesengroßen Stadt“ scheint er zu sagen, die Stadt sei zu groß für ihn, und sie habe ihn 

zugrunde gerichtet. Er ist am Anfang des Epilogs ganz und gar verzweifelt und 

enttäuscht, aber statt selber die Verantwortlichkeit für seine Lage aufzunehmen, legt er 

sie bei der Großstadt, und hält auf kindlich-naive Weise an seiner Überzeugung fest, er 

habe nichts falsch gemacht. Seine Hilflosigkeit wird mehrmals unterstrichen von seinen 

verzweifelten Ausrufen: „Was soll ich denn tun, was denn?“176 „Ich weiß ja nicht.“177 

                                                
175 Drehbuch, S. 317. 
176 Drehbuch, S. 344.  
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Besonders plastisch wird die Schuldverneinung von Franz in der Flucht 

festgehalten. Während seiner Alpträume ist Franz ständig damit beschäftigt, vor den 

Beschuldigungen der anderen zu fliehen. Als er mit der toten Ida konfrontiert wird, läuft 

er in völliger Panik davon, verfolgt vom Glatzköpfigen, der ihn immer noch von der 

Hure Babylon erzählt. Ein Fehltritt von Franz, der Mord an Ida, wird wieder mit der 

Großstadt in Verbindung gebracht, symbolisiert durch die Hure Babylon. Franz will 

aber nicht zuhören; er verkriecht sich unter einen Haufen Zeitungen. Der Glatzköpfige 

wird ihn auch später noch verfolgen; auf diese Weise bleibt das Motiv der rachgierigen 

Großstadt, dem wir im Film schon begegneten, auch im Epilog nachwirken. In einer 

anderen Szene zeigt Fassbinder Franz auf seinem Zimmer bei Baumann, das voller 

Mäuse ist. Er fühlt sich elend, und bittet die Mäuse, ihm ein Loch durch die Mauer zu 

machen, damit er entwischen kann. Auf der anderen Seite trifft er aber Mieze mit 

Reinhold an - die nächste Desillusion, vor der er fliehen muss. 

Der Akt des Weglaufens, des sich Verkriechens zeigt, dass Franz immer noch ‚das 

Kind’ ist, das lieber davonläuft, als seine Verantwortlichkeit aufzunehmen und sich mit 

der Realität auseinanderzusetzen. Terah und Sarug, die zwei Engel, die Franz durch 

seine Träume begleiten, explizitieren Franzens Lage in einem Dialog:  

TERAH: (off) Dieser Mann hier hat versehentlich verpaßt, erwachsen zu werden, 
Sarug. Aber jetzt ist er dicht daran. [...] Und alle, denen dieses seltene Unglück 
widerfährt, haben, wenn sie dicht daran sind, sehend zu werden und zugleich 
fühlend, leicht die Neigung, nur zu wissen und dann zu entweichen, zu sterben.178  
Damit im Zusammenhang steht das Motiv der Bußbank. In Döblins Roman ist die 

Rede von einer Sünderbank bei der Heilsarmee, in die Reinhold Franz mitnimmt. 

Reinhold will Franz büßen machen: „Immer ran, dichte ran, Jungeken, an die Bußbank, 

bei mir ist ne Bußbank, kannste büßen.“179 Dieser Will hängt zusammen mit seinem 

Drang, Franz zu erniedrigen: 

[…] da muβ er auf die Bußbank, das Schwein mit seine großen Glubschoogen, der 
Ludewig, das Vieh, dat is ja ein Vieh, da sitzt et vorn, det Vieh, und betet, und ick 
kuck zu, is zum Schieflachen.180 

Auch der Erzähler will Franz auf die Bußbank bringen: „Und warum soll er nicht auf 

die Bußbank, der Franz Biberkopf? Ist die Bußbank kein Platz, wo er hingehört? Wer 
                                                                                                                                          
177 Ebenda. 
178 Drehbuch, S. 324. 
179 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S 334.  
180 Ebenda. 
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sagt das?“ 181  Die Bußbank gilt dabei aber als eine bildliche Darstellung des 

Schuldbekenntnisses: 

Halleluja, halleluja, Franz hat es erlebt, den Gesang, den Ruf. Das Messer kam an 
seine Kehle, Franz, halleluja. Er bietet seinen Hals an, er will sein Leben suchen, 
sein Blut. Mein  Blut, mein Inneres, so kommt es endlich heraus, das war eine 
lange Reise, bis es kam, Gott, war das schwer, da ist es, da hab ick dir, warum 
wollt ich nicht auf die Buβbank, wär ick nur früher gekommen, ach, ich bin ja da, 
ich bin angelangt.182 

Fassbinder übernimmt das Symbol der Bußbank und verarbeitet es in beiden 

Bedeutungen – als Zeichen von Reinholds überlegener Lage, und als Symbol der 

Schulderkenntnis - als Leitmotiv in seinem Epilog. Da sehen wir Franz wieder, der auf 

der Bussbank hingekniet ist, und sich von Reinhold auspeitschen lässt. Statt einer 

Peitsche verwendet Reinhold aber einen Rock von Mieze; die Schläge können also nicht 

sehr hart ankommen. Franz schreit jedoch mit jedem Schlag laut auf. Er wird, diesmal 

symbolisch, von Reinhold bestraft, weil er indirekt die Verantwortlichkeit für Miezes 

Tod trägt. Er hat Reinhold beeindrucken wollen, indem er mit Mieze vor seinen Augen 

paradiert hat, Reinhold hat ihn dafür bestraft indem er ihm Mieze abgenommen hat. Das 

erklärt, warum die Schläge für Franz so peinlich sind. Franz sitzt zwar auf der Bussbank 

und erklärt sich selber damit schuldig; er ist aber zugleich Reinholds Opfer.  

Franzens Schuldgefühle beziehen sich also nicht nur auf Idas Tod, sondern auch 

auf den Miezes. Obwohl er die Schuld an ihrem Tod gerne bei Reinhold legen würde, 

kann er seine Mitverantwortlichkeit schwer verneinen. 

REINHOLD: Und wer hat mir das Mädel gezeigt? Und wer hat sich aus dem 
Mädel nichts gemacht? Un dich muss mich unter die Bettdecke legen, du 
Großschnauze, wer war denn das? [...] Was is dabei? Hast du sie etwa nich auch 
beinah krumgeschlagen, ha? [...]183  

Wieder ist dabei zu bemerken, dass es sich hier um die geistige Schöpfungen 

Biberkopfs handelt, und dass Reinholds Worte also eigentlich die Biberkopfs selber 

sind.  

4.2.2.2  Der Tod des Kindes 

4.2.2.2.1 Schmerzhafter Tod 

                                                
181 Ebenda. 
182 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 335. 
183 Drehbuch, S. 352. 
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Der Tod, wie er in Döblins Roman dargestellt wird, ist bei Fassbinder u. a. von 

Baumann ersetzt worden. Baumann setzt somit die Rolle weiter, die er schon im Hiob-

Gespräch gespielt hat. Auch dort warf er Franz seinen Mangel an Eigeninitiative und 

seine Passivität vor, und spornte ihn dazu an, sein Leben in eigne Hände zu nehmen: 

„Wer kann dir helfen, wo du selber nicht willst?“184. Damals schon warnte er ihn „Mach 

die Augen auf so weit du kannst,“185 und stellte fest, was das grundsätzliche Problem 

von Franz ist:  

BAUMANN: Das ist es, Hiob, woran du am meisten leidest. Du möchtest nicht 
schwach sein, du möchtest widerstreben können, oder lieber ganz durchlöchert 
sein, dein Gehirn weg, die Gedanken weg, dann schon ganz Vieh.186  

Auffallend ist, dass hier explizit ein Vergleich zwischen Hiob und dem Vieh 

ausgesprochen wird. Beide fungieren als Symbole für das Opfer, wie später 

ausführlicher besprochen wird. Hiob (oder Franz) geht willig zur Schlachtbank und 

widersteht seinem Schicksal nicht, wie das Vieh: 

ERZÄHLER: [...] Das Tier steht, gibt nach, sonderbar leicht gibt es nach, als wäre 
es einverstanden und willige nun ein, nachdem es alles gesehn hat und weiß: das 
ist sein Schicksal, und es kann doch nichts machen.187 

Im Epilog begegnet Baumann Franz in dem Wald, wo Mieze ermordet wurde, wirft ihm 

vor, er habe sich „bewahrt“, und bestätigt Franzens Schuld, genau wie in Döblins 

Vorlage, mit seinem „O ja, o ja, o ja.“ Er hält Franz seine Angst vor Konfrontationen 

und seine Neigung zum Flüchten vor. Der Tod ist also auch bei Fassbinder eine 

Metapher für das Ende der kindlichen Verneinung der eigenen Verantwortlichkeit. Der 

Begriff ‚Tod’ soll demnach nicht unbedingt negativ eingefüllt werden.  

Die positive Funktion des Todes stimmt so auch überein mit der positiven 

Einfüllung der Figur Baumann in Fassbinders Film. Wie vorher schon gesagt wurde, 

erfüllt er in Bezug auf Franz eine Art Vaterrolle: Er bekümmert sich um Franz und berät 

ihn. Baumann hat nur einen bescheidenen Anteil im Film. Zweimal erscheint er auf der 

Bildfläche: einmal, nachdem Franz von Lüders betrogen worden ist, und einmal im 

Epilog. Der Tod macht in Döblins Roman nur einen Auftritt, im letzten Buch, obwohl 

es auch an anderen Stellen eine unidentifizierte Stimme gibt, die man als die des Todes 

                                                
184 Drehbuch, S. 121. 
185 Ebenda. 
186 Ebenda. Cf. Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 153. 
187 Drehbuch, S. 120. 
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lesen könnte. Tatsächlich sagt auch der Tod: „Als Lüders dich betrog, hab ich zum 

erstenmal mit dir gesprochen [...].“188  Dieses Sprechen des Todes könnte zutreffen auf 

dem Dialog zwischen Hiob und der sogesagte ‚Satan’, was annehmlich ist im Licht der 

Identifikation Franz – Hiob, oder auch auf den anderen Stellen, wo Franz von einer 

unbekannten Stimme angesprochen wird (z. B. „Franz, zwei Wochen hockst du jetzt auf 

deiner elenden Kammer“189 usw. oder „Gehörst du zu denen, die ihr Herz nirgends 

verlieren, sondern es für sich behalten, es sauber konservieren und mumifizieren?“190). 

Die Botschafte, die in solchen Ausschnitten verkündigt werden, stimmen überein mit 

derjenigen des Todes: Sie bilden eine Aufforderung nach Franz zu, sich nicht vorm 

Leben zu verkriechen. Das ist also Grund um anzunehmen, dass die Rolle des Todes 

(im Buch) und die von Baumann (im Film) parallel verlaufen. 

Baumann ist also keine einfach zu deutende Figur. In der vierten Folge des Filmes 

wird er dargestellt als ein einfacher Mensch mit einer Frau und einer Vergangenheit als 

Sanitätsgefreiter im Krieg, obwohl er durch die komische Art seiner Aussprachen (z. B. 

in dem Hiob-Gespräch) schon etwas Mysteriehaftes bekommt. Im Epilog betont 

Fassbinder aber die übertragene Bedeutung von Baumann, indem er ihn jetzt mit einem 

fremdartigen goldenen Cape bekleidet, sodass er der klischeehaften Darstellung des 

Sensenmanns schon mehr ähnelt. Der metaphysische Status Baumanns zeigt sich 

ebenfalls in seinem Verfahren. Im Wald nimmt er eine Handvoll Erde und schmiert sie 

in Franzens Gesicht, bis es völlig schwarz ist; eine Handlung, die an eine Art 

Wiedertaufe erinnert, die den Beginn des neuen Lebens markieren soll. Außerdem filmt 

Fassbinder Baumann von hinten einem Käfig, in dem zwei Kanarienvögel sitzen. Sie 

erinnern nicht nur an Mieze, sondern auch an den Tod; denn als Franz vernommen 

hatte, dass Mieze tot war, hat er auch den Kanarienvogel, den er von ihr bekommen 

hatte, getötet. Die Kulisse dieser Szene (der Wald, wo Mieze ermordet wurde) bildet 

noch einen symbolischen Verweis auf den Tod. Baumann spricht einen langen 

Monolog, der mit den Worten des Todes in Döblins Roman übereinstimmt. Er fängt an 

mit: „Es ist Zeit für mich zu erscheinen bei dir [...].“191 Damit wird die metaphysische 

Natur dieses Baumanns bestätigt.  

                                                
188 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 462. 
189 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 150. 
190 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 135. Diese Worte werden im Film übrigens ebenfalls von Baumann 
ausgesprochen.  
191 Drehbuch, S. 339.  



 

 

77 

  

Es ist aber nicht Baumann, der das Beil auf Franz niederkommen lässt, sondern 

Reinhold. Im Abattoir befinden sich jetzt eine Menge Figuren, die Franz gekannt haben, 

und über ihnen schwingt Reinhold, wie ein Schlächter, das Beil. Er ist es, der Franz den 

fatalen Hieb zufügt. Diese Traumsequenz stimmt aber mit der Realität überein, in der 

Reinhold Franz auch mental den Todesstoß versetzt hat, indem er ihm Mieze 

abgenommen hat. Reinhold spielte eine entscheidende Rolle in Franzens 

Ernüchterungsprozess. Die ganze Gesellschaft - das heißt, wie sie von  Franzens 

Umkreis vertritten wird – ist Zeuge von seinem Tod: 

MECK: Franz schreit. 
LINA: Es schreit Franz, kriecht an und schreit. 
CILLY: Er schreit die ganze Nacht. Ist in Marsch gekommen, Franz. 
MIEZE: Er schreit in den Tag hinein. 
EVA: Er schreit in den Vormittag hinein. 
HERBERT: Schwing fall hack.  
DER WIRT: Schreit in den Mittag hinein.  
FRÄNZE: Schreit in den Nachmittag hinein. 
DIE WITWE: Schwing fall hack. 
WILLY: Schwing, hack, hack, schwing, schwing, hack, hack, hack. 
MINNA: Schwing, hack. 
EMMI: Schreit in den Abend, in den Abend. Die Nacht kommt.  
IDA: Schreit in die Nacht, Franz in die Nacht.192  
 

Fassbinder lässt alle Freunde und Bekannte teilhaben an Franzens Tod, und belebt so 

diese Szene, die bei Döblin von einem unpersönlichen Erzähler beschrieben wird. Die 

erkenntnisbringende Rolle des Todes wird in Fassbinders Interpretation also von 

verschiedenen Figuren erfüllt. Der Kampf, den Biberkopf in Döblins Roman mit dem 

abstrakten Begriff „Großstadt“ auskämpft, wird bei Fassbinder zu einem komplizierten 

zwischenmenschlichen Konflikt. Zwischen Franz und den Anderen entsteht eine 

Barriere; die Anderen werfen sich auf als Richter, indem sie Franz beschuldigen und ihn 

letztendlich auch verurteilen und symbolisch hinrichten. Franz sieht sichselber in seinen 

Träumen als ein Opfer, das von der Gesellschaft wegen seiner Naivität und seiner 

Blindheit schwer bestraft wird.  

Der letztendliche ‚Tod’ gestaltet sich im Film als eine Kreuzigung. Franz erkennt 

letztendlich seine Schuld:  

                                                
192 Drehbuch, S. 342. Cf. Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 463-464. Im Film ist diese Szene anders 
realisiert als dass es im Drehbuch beschrieben steht. Dort nehmen die Engel Terah und Sarug diesen Text 
auf sich. Sie sprechen ihn aus, während sie, zusammen mit Fassbinder, das Abattoir betrachten. 
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FRANZ: Was hab ich gemacht, warum hab ich sie nicht mehr? Hätt ich sie 
Reinhold nicht gezeigt, hätt ich mich nich mit dem eingelassen, was hab ich 
gemacht?193 

Darauf lässt er sich von Reinhold und Lüders kreuzigen.  

4.2.2.2.2  Der neue Mensch Biberkopf 
Döblin beschreibt in seinem Roman, wie Franz ‚stirbt’ und neugeboren wird. Er steht 

jetzt nicht mehr als Blinder im Leben, sondern mit den Augen offen. 

Statt des unbewussten, triebhaften Dämmerzustandes, in dem er tötete, trank, 
vergewaltigte und sich von den Ereignissen überrollen ließ, tritt nun eine 
Wandlung zur Vernunft [...].194  

Er ist sich der Folgen seiner Taten bewusst. Das Ende von Franzens Geschichte war 

aber nach Fassbinder nicht als ein Happy End zu deuten. Er war davon überzeugt,  

das Ende von Biberkopfs Geschichte veranlasse die Hypothese, dass Franz ein 

Nationalsozialist wird. Tatsächlich gibt es im Roman Gründe zu einer solchen 

Annahme. Schon von Anfang an weist Franz laut dem Literaturwissenschaftler Gabriele 

Sander eine Zugänglichkeit für die nationalistische Rhetorik auf. 

Indem Biberkopf gleich zu Beginn unreflektiert einige Strophen aus Max 
Schneckenburgers Lied Die Wacht am Rhein schmettert, und zwar „kriegerisch 
fest und markig“ (BA 18), wird er als anfällig für patriotisch-chauvinistische 
Parolen charakterisiert. Die leitmotivische Wiederholung einzelner Liedzeilen bis 
in den Schlussteil des Romans hinein legt eine thematische Spur, an der entlang 
sich Biberkopfs politische und private Biographie bewegt. Der Protagonist 
erscheint von Anfang an als ungefestigte, gefährdete und manipulierbare 
Persönlichkeit [...].195 

Ich habe die leitmotivische Verwendung dieses Kriegliedes schon besprochen, und sie 

dabei im Licht von Franzens Angst vor der Großstadt gestellt, als ein Zeichen seiner 

geistigen Labilität. Franz gibt aber selber Anlass dazu, ihn tatsächlich als leicht 

beeinflussbar darzustellen. Er verwendet nämlich in Gesprächen Argumente und 

Elemente, die zur Nazi-Rhetorik gehören, und die er aller Wahrscheinlichkeit nach 

irgendwo mitbekommen hat. Im Gespräch mit Georg Dreske, der zusammen mit ihm im 

Krieg gefochten hat, verweist er auf das Gefühl von Unzufriedenheit, das nach dem 

Waffenstillstand in Deutschland herrschte, und das die Nazis ausnutzten, um zu einem 

neuen Krieg anzuspornen: 

                                                
193 Drehbuch, S. 355. 
194 Dunz: Erzähltechnik und Verfremdung, S. 99. 
195 Sander: Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz – ein Text aus Texten, S. 126. 
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„Also das meine ich, akkurat das, Orge, wo wir bei Arras standen nach achtzehn, 
Feldartillerie oder Infanterie oder Flak oder Funker oder Schipper oder was du 
willst. Wo wir standen nachher im Frieden?“196 

Auch in dem letzten Textfragment von Döblins Roman gibt es bestimmte Textstellen, 

die an die Nazi-Rhetorik errinern:  

Eins ist stärker als ich. Wenn wir zwei sind, ist es schon schwerer, stärker zu sein 
als ich. Wenn wir zehn sind, noch schwerer. Und wenn wir tausend sind und eine 
Million, dann ist es ganz schwer. Aber es ist auch schöner und besser, mit andern 
zu sein. Da fühle ich und weiß ich alles noch einmal so gut.197 

Diese Gedanken, von denen es schwer zu sagen ist, ob sie von Franz oder vom Erzähler 

kommen, erinnern stark an das ideologische Denken und das Gruppengefühl, das von 

den Nazis ausgebeutet wurde. Daneben fällt auch auf, dass Franz letztendlich wieder 

eine aggressive Haltung annimmt - 

Da wird er nicht mehr schreien wie früher: das Schicksal, das Schicksal. Das muss 
man nicht als Schicksal verehren, man muss es ansehen, anfassen und 
zerstören.198 

- und dass die Kriegsmotivik wiederkehrt: „Lieb Vaterland kannst ruhig sein [...]“199. 

Döblin verweist in dieser letzten Szene auf einen zukünftigen Krieg. Fassbinder 

macht in seinem Film dasselbe, aber bei Döblin sind die Verweise noch viel expliziter. 

Das dürfte verwundern, denn es war nicht sein Ziel, Biberkopf als zukünftiges NSDAP-

Mitglied abzustempeln. Sein Schlussabsatz bezeichnet kein wirkliches Ende zu 

Franzens Geschichte, sondern leitet vielmehr einen Neuanfang ein, den Beginn eines 

neuen Krieges. Der gehört aber nicht mehr wirklich zur Geschichte von Franz 

Biberkopf; er ist durch einen neuen Absatz und durch Schrägdruck davon abgetrennt. 

Der Schlussabsatz befindet sich vielmehr auf derselben Ebene wie die Zwischentitel, 

die auch kursiv gedruckt sind, und bildet eine Art Anhang, eine Ergänzung des 

Erzählers über den Endpunkt hinaus. Volker Klotz sieht zwei mögliche Interpretationen 

von Döblins Schlussabsatz: 

Erstens: der Autor bzw. der Erzähler hält es mit jener verblendeten Masse, er 
stimmt nachdrücklich (kursiv) ein in den Aufruf zu einem – eher nationalen als 
sozialen - Krieg, der die alte Welt stürzen soll. Zweitens: er pflanzt ein mittelbares 
Warnschild auf, indem er zeigt, wie die vernichtungssüchtigen Mächte ihm, dem 

                                                
196 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 87. 
197 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 486. 
198 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 487. 
199 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 487. 
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Veranstalter dieser Geschichte, das letzte Wort streitig machen und über den Kopf 
wachsen; wie die maßvolle Stimme der Vernunft durch trommelnde, pfeifende 
Gewalttätigkeit abgewürgt wird.200 

Indem der Erzähler aber diesen letzten Absatz nachdrücklich von der Biberkopf-

Geschichte abtrennt, gibt er uns keinen Grund zu glauben, dass Franz an diesem 

vorhergesagten Krieg teilnehmen wird. Es wäre vielmehr, mit Volker Klotz, zu 

schlußfolgern, dass die militaristischen Kräfte auch ohne Franz Biberkopf weiter 

existieren werden. Das Schicksal des Individuums Biberkopf wird, wie so oft bei 

Döblin, nochmals in seiner Wichtigkeit relativiert. Seine individuelle Geschichte hätte 

aber, nach der Meinung des Literaturwissenschaftlers Heinz Brüggeman, schon ein 

Happy End: 

[...] Sie [die Figur Franz Biberkopf] wird gewissermaßen auf einen Zustand vor 
aller Vergesellschaftung zurückgeführt, denn alle bisherige war die falsche: „Was 
Zusammenleben ist, müssen sie [...] erst wieder lernen“. Das ist der Grund für die 
Konzeption des Romanschlusses: Biberkopf, durch alle Formen falscher 
Öffentlichkeit hindurchgeführt, durch alle Formen falschen Selbstbewußtseins 
ebenso, wird in einen Aggregatzustand der Möglichkeiten gebracht, der mit der 
politischen Programmatik des Autors Döblin zusammenfällt. Vergesellschaftung 
muß ganz neu und ganz anders beginnen, wofür die Veränderung des Einzelnen 
die Voraussetzung bildet: „Der Einzelne kommt zu sich, und wenn er zu sich 
kommt, kommt er zur Gemeinschaft.““.201 

Der Roman zeigt gewissermaßen eine Kreisstruktur auf: Franz bekommt am Ende eine 

neue Chance um sich, diesmal auf die richtige Weise, in die Gesellschaft zu begeben. Er 

dachte damals, als er aus dem Gefängnis kam, dass er die Welt und das großstädtische 

Zusammenleben, ungeachtet seiner Angst davor, auf eine offensive Weise erobern 

konnte: „Wer ankommt, kriegt eins in die Fresse,“202  war sein Motto. Er hat aber erst 

mit sich selbst Frieden machen müssen, bevor er einen Versuch machen konnte, in und 

mit einer größeren Gemeinschaft zusammenleben zu können.  

Fassbinder machte seine eigene Fassung des Schlussabsatzes. Er lässt den 

Erzähler ebenfalls von einem neuen Krieg reden und der Abspann wird von 

militaristischen Gesängen begleitet. Er lässt das Ende aber grundsätzlich offen; er 

suggeriert nicht, Franz sei vorbestimmt, ein Nazi zu werden. Es ist nur aus seinen 

Aussagen zum Film, dass man seine Interpretation des Endes kennt:  

                                                
200 Klotz: Die erzählte Stadt, S. 406. 
201 Brüggeman: Franz, Mieze, Reinhold, Tod & Teufel, S. 59. 
202 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 30. 
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Franz wird dieses Mordes wegen verhaftet, kommt in eine Irrenanstalt, wo er in 
einer längeren Phase eines in etwa „umgekehrten Prozesses der Katharsis“ der 
Gesellschaft ein gemeines brauchbares Mitglied wird. Es ist nichts Besonderes 
mehr mit ihm. Er wird wohl Nationalsozialist werden, so sehr zerstört hat ihn die 
Begegnung mit Reinhold. Soweit die Geschichte.203  

Fassbinder sieht Biberkopf nach seinem geistigen Tod gar nicht als einen „gereinigten“ 

Menschen, voller neuer Möglichkeiten. Vielmehr ist er seiner Meinung nach jetzt 

vollständig „zivilisiert“. Er hat nicht Eigenes („Besonders“) mehr, er ist zu einer perfekt 

funktionierenden Komponente in der Machinerie der Gesellschaft geworden. Daher 

auch der Titel Von der Geburt eines Brauchbaren, und deshalb auch nennt er 

Biberkopfs zur Einsicht Kommen einen „umgekehrten Prozess der Katharsis“. Metzler 

Literatur Lexicon definiert Katharsis als  

[…] Zentralbegriff der aristotel. Tragödientheorie: Nach Aristoteles […] löst die 
Tragödie, indem sie “Jammer und Schaudern” […] bewirkt, eine “Reinigung” 
[…] des Zuschauers “von eben derartigen Affekten” aus. […] Die Wirkung der 
Tragödie ist damit psychotherapeut. aufgefaßt: sie schafft Gelegenheit zur 
Befreiung aufgestauter Affekte. […] F. Robortello […]  deutet K[atharsis] als 
Immunisierung der Seele gegen Affekte.204  

Eine Katharsis sollte ja einen positiven („reinigenden“) Effekt auf den Menschen haben, 

und tatsächlich steht Franz nachher als ein neuer Mensch da. Fassbinder bewertet die 

‚Reinigung’ aber nicht positiv; nach ihm hat sie Biberkopf auf einen reinen Mitläufer 

ohne Eigenheit reduziert. Robortellos Deutung des Katharsisbegriffs stimmt vielleicht 

am besten mit der „umgekehrten Katharsis“ überein: sie kann als eine Verflachung der 

Menschlichkeit gesehen werden.  

4.2.3 Täter / Opfer 
Die Täter/Opfer-Beziehung ist sehr wichtig im Verhältnis Franz – Reinhold, aber auch 

in Bezug auf die Schuldfrage. Die Besetzung der Opfer- und der Täterrolle in 

Biberkopfs Träumen gibt Aufkunft über seine eigene Sicht auf seine Schuld oder 

Unschuld, und über Reinholds Rolle als ‚Bösewicht’ oder Freund. Im Folgenden wird 

untersucht, wie die zwei Rollen durch die Geschichte hindurch ausgefüllt werden, 

welche unterschiedliche Akzente Döblin und Fassbinder legen, und auf welche Weise 

sie den Täter und das Opfer darstellen. 

                                                
203 Fassbinder: Die Städte des Menschen und seine Seele, S. 58. 
204 Metzler Literatur Lexicon, S. 223. 
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4.2.3.1 Christliche Motive 
Der auffälligste Unterschied zwischen Döblins und Fassbinders Darstellung, ist die 

Hinzufügung einer christlichen Thematik durch Fassbinder. Bei all den biblischen 

Verweisen und Motiven, die von Döblin verwendet werden - bei ihm gibt es so etwas 

nicht. Wenn wir Döblins jüdische Herkunft beachten, nimmt das nicht wunder. 

Fassbinder nutzt die Symbolwert von Christus als Märtyrerfigur reichlich aus. Er 

behauptete, dass er in Biberkopfs Geschichte eine Passionsgeschichte erkannte: 

Das [eine Passionsgeschichte] ist es natürlich auch, klar. Obwohl sie sicher mehr 
in der Phantasie des Franz Biberkopf besteht als in der Erzählung. Er hat da mehr 
die Figur erfunden, die in ihrer eigenen Phantasie ihr Leben als 
Passionsgeschichte erlebt.205 

Deshalb kommt diese christliche Motivik auch nur im Epilog an die Reihe; es ist nicht 

Fassbinder, der Biberkopf als einen Märtyrer sieht, sondern Franz selber, nach 

Fassbinder. Es gibt im ganzen Epilog manche Verweise auf Christus, wie die schon 

erwähnte Dornenkrone von Reinhold und die Kreuzigung von Franz. Fassbinder 

verarbeitet in der Inszenierung auch manchmal Kruzifixe (wie in Szene 211, wo Franz 

mit Lüders redet), Szene 208 zeigt dann wieder eine Weihnachtskrippe, in der Franz das 

Christkind darstellt, Frau Bast als Maria auftritt, und Meck als Josef. Mit einer solchen 

Szene, fast mit grotesker Symbolik gesättigt, präsentiert Fassbinder Franz Biberkopf 

klar und deutlich als das Opfer, zugleich aber auch als das Kind, das zugleich 

unschuldig und unwissend ist. Bemerkenswert ist, dass Frau Bast jetzt öffentlich die 

Mutterrolle zugeteilt bekommt, die sie in den anderen Folgen schon implizit spielte. 

Auch Mecks Bedeutung als ein ‚Vater’ für Franz wurde schon vorher im Film 

verarbeitet.206 

Die Gleichsetzung von Biberkopf und Christus verdient unsere Aufmerksamkeit. 

Im Kontext der Schuldfrage fällt auf, dass Fassbinder für Biberkopf ein Symbol 

verwendet, indem er die Figur benutzt, die in der ganzen westlichen Kultur als das 

Opfer ‚par excellence’ bekannt ist. Christus ist das Lamm, das Gott zu den Menschen 

schickt, als Sühneopfer für alle Sünden. Er war aber auch einer, der falsch beschuldigt 

wurde, und zu Unrecht hingerichtet worden ist. Indem Biberkopf in der 

Weihnachtskrippe und am Kreuz die Stelle von Christus einnimmt, liegt eine Parallele 

                                                
205 R. W. Fassbinder; H. G. Pflaum: Ich mache Films aus persönlicher Betroffenheit und aus keinem 
anderen Grund, S. 157. 
206 Drehbuch, S. 195 
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zwischen den beiden auf der Hand, und müssen wir diese Szenen interpretieren als eine 

Bestätigung von Franzens Opferrolle.  

Damit weicht er ziemlich weit von Döblins Vorlage ab; denn während Fassbinder 

mit dieser christlichen Motivik auf die Unschuld des Opfers hinweist, verwendet Döblin 

ein ganz andersartiges biblisches Leitmotiv. Er leitet nämlich sein zweites Buch mit 

einer kurzen Beschreibung des Paradieses, wo Adam und Eva noch verweilen, ein. 

Obwohl Döblin uns hier eine idyllische Szene präsentiert - „Und das Paradies war der 

herrliche Garten Eden. Blumen und Bäume wuchsen hier, Tiere spielten rum, keiner 

quälte den andern.“ 207  – liegt in dem Motiv ‚Eden’ auch die Konnotation des 

Sündenfalls verborgen. Döblin verwendet kein Symbol des unschuldigen Leidens, 

sondern stellt den Menschen dar, der bekommt, was er verdient hat. Eva hat, laut der 

alten biblischen Geschichte, den Misstritt begangen, den Apfel zu pflücken; nicht aus 

Sündigkeit, sondern aus Neugier und einer gewissen Arroganz. Sie wollte göttergleich 

werden, hat des Baums der Erkenntnis von Gut und Böse geprüft, und wurde dafür aus 

dem Paradies verjagt. So ist der Mensch also selber schuld an seinem Fall. Ein 

Vergleich mit Biberkopf liegt auf der Hand; auch seine hochmütige Haltung und seine 

Annahme, er sei besser als die anderen und könne anständig bleiben, haben zu seinem 

Untergang geleitet. Auch Biberkopf trägt also selber Schuld. In beiden Fällen gibt es 

aber mildernde Umstände. Eva wurde von der Schlange dazu überredet, den Apfel zu 

pflücken, und auch Franz hatte mit einer Schlange zu rechnen:  

Sitzt ein Vogel auf seinem Baum, eben im Schlaf ist eine Schlange an ihm 
vorbeigeglitten, vom Rascheln ist der Vogel erwacht, und nun sitzt der Vogel mit 
gesträubten Federn, er hat keine Schlange gefühlt.208 

Das Obige beschreibt einen Traum von Biberkopf, den er hat nachdem er Krach mit 

Reinhold gehabt hat. Obwohl Franz von Döblin oft als die ‚Kobraschlange’ bezeichnet 

wird, gibt der Kontext Anlass zu der Annahme, dass diesmal die ‚Schlange’ auf 

Reinhold verweist; denn es folgt noch der Satz: „Der Haß von Reinhold liegt auf ihm 

streitet mit ihm“209. Die Darstellung von Reinhold als einer Schlange wird aber später 

ausführlicher besprochen. Das Symbol der Schlange hat aber eine allgemeinere 

Bedeutung, als dass es nur Reinhold darstellen würde. Auch nach der Beschreibung, wie 

                                                
207 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 48. 
208 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 200. 
209 Ebenda. 
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Lüders eine Witwe beraubt und somit Franz verrät, kommt gleich wieder ein Einschub, 

der vom Paradies und der Schlange erzählt: 

Eine Schlange, Schlange, Schlange steckte den Kopf vor, eine Schlange lebte im 
Paradiese, und die war listiger als alle Tiere des Feldes, und fing an zu sprechen, 
zu Adam und Eva zu sprechen.210 

Die Schlange repräsentiert dasjenige, was die Ordnung im Paradies zerstört. Das 

Paradies bedeutet für Franz ein anständiges Leben; die Schlangen darin sind zufolge 

konkret Lüders und Reinhold. In Fassbinders Film wird die Schlange vor allem zum 

Symbol für Reinhold. Folge 12 seines Filmes heißt Die Schlange in der Seele der 

Schlange. Es ist die Folge, in der man sieht, wie Reinhold, listig wie eine Schlange, 

gegen Franz ein Komplott schmiedet, und Mieze mit ihrem Leben zahlen muss. Typisch 

ist die Verwendung des Wortes ‚Seele’; Fassbinder verlagert die durch die 

Paradiesmotivik mit der Stadt verbundenen Symbolik der Schlange auf eine 

psychologische Ebene; Es gibt eine Schlange in Reinholds Seele. 

Wir sollen bei diesem allem die Tatsache berücksichtigen, dass der Epilog im 

Wesentlichen doppeldeutig ist: Fassbinder bezeichnet ihn im Voraus als „mein Traum“, 

aber wer eigentlich träumt, ist Biberkopf. Die Christus-Rolle ist auf diese Weise 

dasjenige, was Biberkopf, nach Fassbinder, für sich selber träumt und zugleich 

dasjenige, was Fassbinder in Biberkopf sieht. Es wäre folglich nicht völlig richtig zu 

sagen, dass Fassbinder Biberkopf in eine Opferrolle drängt. Vielmehr soll eine 

nuancierte Interpretation lauten, dass in Fassbinders Lesart Biberkopf sich selber als 

Opfer sieht.  

4.2.3.2 Das Abbatoir 
Von der Christusfigur ist es ein kleiner Schritt zum Symbol des Lamms. Dafür müssen 

wir zurückkehren zur vierten Folge, in der eine Szene das Abattoir zeigt, wo ein alter 

komischer Mann ein Lamm (oder Schaf) schlachtet. In der übereinstimmenden Szene 

bei Döblin ist aber von einem Kälbchen die Rede211. Bei Döblin fungiert das Abattoir 

als Metapher für die Großstadt, deren Opfer chancenlos sind im Kampf gegen die 

beruflichen, rationellen Schlächter. Die Frage dabei ist, wer nach Döblins Meinung das 

wirkliche Schlachtopfer des Abattoirs ist; sind es unschuldige Opfer wie Ida und Mieze, 

oder ist es Franz? Döblin äußert sich nämlich nicht explizit über den Zusammenhang 
                                                
210 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 115-116. 
211 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 154-155. 
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zwischen den Schlachthof-Kapiteln und der Biberkopf-Geschichte. Er schiebt nur so 

eine ziemlich sachliche Beschreibung eines Berliner Schlachthauses in die Geschichte 

ein. Er verknüpft schon das Schicksal der Tiere mit dem der Menschen („Denn es geht 

dem Menschen wie dem Vieh [...]“212) aber lässt noch vieles offen; er deutet keinen an 

als Schlächter oder als Opfer.  

Fassbinder füllt diese Leerstellen aus. In der vierten Folge verbindet er Schlächter 

und Opfer (wie auch Döblin macht mit den Titeln der Abattoir-Kapiteln: Denn es geht 

dem Menschen wie dem Vieh; wie dies stirbt, so stirbt er auch213 und Und haben alle 

einerlei Odem, und der Mensch hat nichts mehr denn das Vieh214): Der alte Mann, der 

das Lamm tötet, ist selber in Schafwolle gehüllt. Seine Friedlichkeit wird betont, sowohl 

in Döblins Roman als auch in Fassbinders Drehbuch, der da noch hinzufügt:  

(Es ist sehr wichtig, daß innerhalb dieser Sequenz trotz allem für keinen Moment 
die demütige und hoheitsvolle Religiösität, die hier seriös ist, verlorengeht.)215  

Die Atmospäre des Zwischenmenschlichen wird überstiegen; diese Handlungen sollen 

sich in der Atmosphäre des Metaphysischen abspielen. Das Band zwischen Henker und 

Opfer ist so eng und liebevoll, dass es fast mystisch zu nennen wäre. Dafür spricht auch 

die Art und Weise, auf die Fassbinder den Mann darstellt: mit langem weißem Bart, 

sodass die Ähnlichkeit mit der traditionnellen Gottesvorstellung auf der Hand liegt. Der 

alte Mann ist aber zugleich rationell: Nachdem er das Tier getötet hat, rechnet er ruhig 

seine finanzielle Situation mal nach. Er hat keine persönliche Rache gegen das kleine 

Tier: „So ist es, du bist ein gutes Tier, du weißt ja, das muß so geschehen.“216 Seine 

Handlungsweise geht aus Notwendigkeit hervor. Diese Szene schließt in seiner 

Darstellung nah an die Bedeutung an, die das Schlachthaus in Döblins Roman 

bekommt. Es wirken keine „bösen“ Kräfte, sondern vielmehr gilt das Recht des 

Stärkeren. 

 In dem Epilog bekommt das Abattoir eine ganz andere Bedeutung. Fassbinder 

stellt Franz jetzt an die Stelle des Viehs, das geschlachtet wird. Die Schlächter im 

Abattoir sind aber seine Freunde, Bekannten und sogar Geliebten. Fassbinder inszeniert 

die Tötung von sowohl Franz als auch Mieze im Abattoir, als Schlächter treten 

                                                
212 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 143. 
213 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 143-150. 
214 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 154-156. 
215 Drehbuch, S. 122. 
216 Drehbuch, S. 121. 
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Reinhold und die Pumsbande an. Jetzt wird es schon persönlich; im Abattoir werden 

alte Rechnungen beglichen. Es gibt Anlass zu der Behauptung, dass Fassbinders 

Abattoir seine Interpretation von intermenschlichen Beziehungen repräsentiert. Auf 

welche Art und Weise Fassbinder Beziehungen zwischen Menschen bewertete, geht aus 

seinem Motto hervor, wie der Titel eines seiner Filme lautet, Liebe ist kälter als der 

Tod. Die Tatsache, dass Reinhold Franz tötet, ist in Fassbinders Augen nicht so sehr 

eine Äußerung von Hass, sondern vielmehr ein Zeichen davon, dass er ihn ‚liebt’; aber 

dieses Liebeskonzept wird später erklärt.  

4.2.3.3 Hiob 
Die Schlachthof-Thematik steht, wie schon gesagt, im Zusammenhang mit der Hiob-

Thematik: Beide problematisieren sie die Opferrolle. Fassbinder verknüpft sie auch, wie 

Döblin, zeitlich. Döblin schiebt das Kapitel Gespräch mit Hiob, es liegt an dir, Hiob, du 

willst nicht217 zwischen zwei Kapitel, die vom Schlachthof handeln. Im Film werden die 

zwei Themen verarbeitet in den Szenen 61 ( Franzens Untermietzimmer: zeigt das 

Gespräch zwischen Hiob und Satan, bzw. Franz und Baumann) und 62 (Abattoir). Franz 

ist wie ein Tier im Schlachthof, in dem Sinn, das er von einem Hammer Schläge erhält 

(Hier saust der Hammer, der Hammer gegen Franz Biberkopf218 cf.  

Da steht der aber hinter ihm [dem Stier], der Schlächter, mit dem aufgehobenen 
Hammer. Blick dich nicht um. Der Hammer, von dem starken Mann mit beiden 
Fäusten aufgehoben, ist hinter ihm, über ihm und dann: wumm herunter.219).  

Auch Hiob ist ein unschuldiges Opfer. Döblin führt die Hiob-Szene aber ein als 

Einschub in die Geschichte, der scheinbar nichts mit der Biberkopfgeschichte zu tun 

hat, und von einem objektiven unbekannten Erzähler vermittelt wird. Fassbinder 

dagegen lässt Hiob und Biberkopf zusammenfallen, indem er Franz in die Rolle von 

Hiob schiebt. Baumann redet ihn auch an als ‚Hiob’. Damit präsentiert er Franz als das 

Opfer, dem alles abgenommen wurde. Franz spricht hier selber seine Ohnmacht aus: 

FRANZ: Ich habe keine Kraft. Das ist es. Keine Kraft mehr, zu hoffen, keinen 
Wunsch.Ich habe kein Gebiß. Ich bin weich, ich schäme mich.220  

So deutet er sichselber als das hilflose Opfer.  

                                                
217 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 151-154.  
218 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 323. 
219 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 148. 
220 Drehbuch, S. 121. Cf. Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 153. 
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4.2.3.4 Franz als Täter 
Ganz im Gegensatz zu all diesen (symbolischen) Opferreferenzen, bleibt aber die 

Tatsache, dass Franz keineswegs ein unbeschriebenes Blatt ist. Obwohl er es zu 

vergessen und zu minimalisieren versucht, hat er Ida auf brutale Weise getötet, und hat 

er daneben auch nicht immer seine Aggresion in der Gewalt gehabt (z. B. wenn er 

Mieze in einem Wutanfall geschlagen hat). Er kann somit nicht eindeutig in die 

Kategorie des Opfers eingeteilt werden. Franz ist nicht nur das Lamm, er ist ebenfalls 

‚die Kobraschlange’221, ein Tier, das weniger mit Hilflosigkeit und Unschuld assoziert 

wird als wohl mit Stärke und Gefahr. Biberkopf kann aber auch nicht völlig als ‚Täter’ 

bezeichnet werden, da er sein Temperament nicht kontrollieren kann; er ist sozusagen 

Opfer seines eigenen Jähzorns. Ein Täter, im Sinne einer Person, die ihre Taten 

rationnell plant und nach einer wohlüberlegten Besinnung ausführt, ist er nicht. 

Eine solche Umschreibung trifft vielmehr auf Reinhold zu, der Pläne macht und 

intrigiert, um Franz zu schikanieren. Er legt von vornherein eine Strategie fest, wie er es 

machen wird: „Das ist schön, die nehme ick ihm weg, und dann schmeiß ick ihn ganz 

und gar in den Dreck.“222 Er plant Franzens Vernichtung „mit der „kalten Ratio“ des 

Sadisten“223. Das Verhältnis Franz – Reinhold hat auf den ersten Blick alle Kennzeichen 

eines Täter-Opfer-Verhältnisses, wobei Franz unverkennbar die Rolle des Opfers 

bekleidet. Diese Beziehung ist aber komplizierter, als dass sie darauf beschränkt werden 

kann, und wird im Folgenden weiter untersucht. 

 

4.3 Franz und Reinhold 
 

Franz und Reinhold begegnen einander erst im fünften Buch von Döblins Roman, aber 

ihre Beziehung bildet im Buch einen Schwerpunkt. Das Verhältnis zwischen Franz und 

Reinhold wurde in 2.2.2. schon kurz beschrieben. Jetzt werde ich noch etwas näher 

darauf eingehen, und Döblins Wiedergabe der Beziehung mal mit Fassbinders 

Darstellungsweise konfrontieren. 

                                                
221 “Franz Biberkopf, stark wie eine Kobraschlange [...]“. Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 137. Cf. 
Drehbuch, S. 118. 
222 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 319. 
223 Achim Haag: Er hat immer diese Sehnsucht nach Liebe gehabt, und deswegen war er böse, S. 39. 



 

 

88 

  

4.3.1  Döblin 

4.3.1.1 Die beginnende Freundschaft 
Ihre gemeinschaftliche Geschichte fängt damit an, dass Franz Reinhold in seiner 

Stammkneipe beobachtet. Schon in diesem ersten Augenblick sieht er etwas Besonderes 

an ihm: „Franz fühlte sich mächtig von ihm angezogen,“224 kommentiert der Erzähler. 

Über Reinholds ersten Eindruck von Franz bekommt der Leser keine Auskunft. 

Franzens erster Eindruck von Reinhold wird dagegen ausführlich beschrieben (siehe 

auch 2.2.2.). Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass Reinhold Franz sehr schwach 

vorkommt; er sieht sehr müde und traurig aus - Franz glaubt sogar, dass er 

Schwindsucht hat. Nachdem er mit Reinhold gesprochen hat, ist Franz der Meinung, er 

sei ein „feiner Junge“ 225 , nichts Gefährliches. Anfangs gehen sie freundschaftlich 

miteinander um, und Franz legt offensichtlich viel Wert auf ihre Freundschaft. Reinhold 

wird in dieser Phase vom Erzähler als „Franzens wirklicher Freund“226  bezeichnet. 

Annehmbar ist aber, dass der Erzähler damit Franzens Gefühle vertritt, denn etwas 

weiter liest man: „Mit Bewunderung und mit Vergnügen begegnete Franz jetzt immer 

seinem Reinhold.“227 Es ist deutlich, dass Franz eine tiefe Freundschaft für Reinhold 

fühlt; mit dem „seinem Reinhold“ wird eine tiefe Zuneigung suggeriert. Reinholds 

Gefühle in Bezug auf Franz sind aber anders gelagert.  

Reinhold sah den [Franz] an. Der hatte einen kleenen Webefehler. Das ist 
eigentlich ein kolossaler Dussel, dieser Franz Biberkopf.228  

Reinhold sieht in Franz ein leichtes Opfer, das er gebrauchen kann. Franz ahnt aber 

nichts Derartiges, und glaubt seinerseits, Reinhold im Griff zu haben. Anfangs hilft er 

ihm noch, mit seinem sogenannten ‚Mädchenhandel’, aber nachdem er beschlossen hat, 

dass er daran nicht mehr mitarbeiten will, tritt er resolut auf und sagt Reinhold, dass er 

damit aufhören soll. Er durchschaut die darauffolgende scheinbare Ruhe Reinholds 

nicht, und glaubt, etwas Gutes zustande gebracht zu haben. 

Mächtig freut er sich, daß Reinhold rankommt. Das ist ja sein Erziehungsobjekt, 
das ist ja sein Zögling, den kann er mal jetzt seinem Freund Meck servieren. Kuck 
mal an, wie der kommt. Den haben wir am Zügel. [...] Na, ist Franz glücklich. Er 
geht fast in die Höhe, so freut er sich. Das hat er geschafft. Wer denn, als wie 

                                                
224 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 188. 
225 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 188. 
226 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 190. 
227 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 193. 
228 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 192. 
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icke. Und strahlt seinen Freund Meck an, der ihm Bewunderung nicht versagt. 
„Was, Meck, wir schaffen Ordnung in der Welt [...].“229 

Franz fühlt sich der Überlegene in der Beziehung. Seine Fixierung auf Ordnung kommt 

wieder an die Oberfläche; Reinhold ist ein „Sünder“230, den er zurechtgebogen hat, wie 

er selber vom Verbrecher zum anständigen Menschen geworden ist. Er ist sein Projekt, 

worauf er außerordentlich stolz ist. Biberkopfs Selbstüberschätzung und seine falsche 

Einschätzung Reinholds, in dem er ein leicht zu kontrollierendes Objekt erblicht, 

werden in dieser Textstelle vom Erzähler hervorgehoben.  

4.3.1.2 Die Beziehung als Kampf  
Die Kriegsmotivik, die Döblin verwendet hat, um Biberkopfs Haltung gegenüber Berlin 

anschaulich darzustellen, kennzeichnet auch verschiedene entscheidende Stellen in 

seinem Umgang mit Reinhold. Ihre Beziehung zeigt nicht nur Kennzeichen eines 

Kampfes auf Leben und Tod, sondern wird auch als einer dargestellt. Nach Biberkopfs 

vermeintlicher Sieg über Reinhold kommentiert der Erzähler: „Das Ganze halt. In 

Reihen formiert. Rechts schwenkt, marsch.“231 Eine metaphorische Schlacht hat sich 

zwischen ihnen vollzogen. 

Wie schon gesagt, erscheint Reinhold in seinem Umgehen mit Franz als der 

überlegene Täter, der sein Opfer nach Belieben quälen kann. Franz ist zudem ein 

williges Opfer: Er verzeiht Reinhold alles, sogar den Verlust seines Armes. Letztendlich 

aber, nachdem Franz erfahren hat, dass Reinhold für Miezes Tod verantwortlich ist, 

ändert sich jedoch seine passive Haltung. Während seiner Träume in der Irrenanstalt 

zeigt sich seine Wut auf Reinhold. Er beschuldigt und beschimpft ihn:  

Reinhold! Ah! Reinhold, pih Deibel! Das Luder, da bist du, wat willste hier, willst 
dir vor mir wichtig tun, dir wascht kein Regen rein, du Strolch, du Mörder, du 
Schwerverbrecher [...].232 

In diesem Traum sieht Franz Reinhold nicht mehr als seinen Freund; jetzt sieht er ihn 

als einen richtigen Teufel: „[...] das höllische Feuer blitzt dem aus den Augen und ihm 

wachsen Hörner aus dem Kopf [...].“233 Die düstre Seite Reinholds ist ihm letztendlich 

sichtbar geworden. In Franzens Unterbewusstem entgegnet Reinhold seine 

                                                
229 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 208. 
230 Ebenda. 
231 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 209. 
232 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 470. 
233 Ebenda. 
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Beschuldigungen aber mit einer neuen Beschuldiging, und hält Franz vor, er habe ihn 

zum Kämpfen gereizt. Jetzt zeigt Reinhold seine Überlegenheit, und fordert Franz dazu 

auf, sich nochmal mit ihm zu messen: „Box doch mit mir, komm, zeig, wa du bist, 

Franzeken, Franzeken Biberkopf, Biberköpfchen, ha!“234  Schon der Titel eines Kapitels 

im sechsten Buch spricht von der Beziehung Franz – Reinhold mit einem Begriff aus 

der Boxerswelt: Biberkopfs Zustand, nachdem er seinen Arm verloren hat, wird wie 

folgt umschrieben: „Franz ist nicht k.o., und sie kriegen ihn nicht k.o.“ 235  Die 

Beziehung zwischen Reinhold und Franz wird somit durchweg als ein Kampf 

gekennzeichnet, den Reinhold gewinnt; er demonstriert seine Herrschaft, indem er den 

Besiegten schikaniert und herabsetzt. Franz erkennt, dass es dumm und hochmütig 

gewesen ist, sich mit ihm messen zu wollen. Reinhold ist ihm zu stark, und er gesteht 

seine Niederlage ein: 

Ich hätte keine Kraft haben müssen, gegen den nicht. Ick seh es, es war ja falsch. 
Was hab ich alles gemacht. [...] Und Franz zittert: Ick hab nicht gesiegt, ick weeß 
es.236 

Der Streit zwischen Franz und Reinhold transfomiert sich dann plötzlich zum Kampf 

zwischen Franz und der Stadt. 

Herankommen lassen. Die großen, flachen, stummen Ebenen, die einsamen 
Ziegelhäuser, aus denen rötliches Licht kommt. Die Städte, die an einer Strecke 
liegen, Frankfurt an der Oder, Guben, Sommerfeld, Liegnitz, Breslau, die Städte 
tauchen an den Bahnhöfen auf, die Stadte mit ihren großen und kleinen Straßen. 
Herankommen lassen die fahrenden Droschken, die gleitenden, schießenden 
Autos.237 

Die doppelte Kriegsmotivik – die, welche verwendet wird, um Biberkopfs Verhältnis zu 

Berlin zu illustrieren, und die in Bezug auf seine Beziehung mit Reinhold - kommen 

jetzt zusammen. Ähnliche Verweise auf die Welt und die Städte werden in diesem 

Kapitel (Und jetzt hört Franz das langsame Lied des Todes) von Döblin ständig 

einmontiert. Auch in seinen privatsten Gedanken und Träumen kann Franz sich 

offensichtlich nicht von der Anwesenheit der Stadt befreien. So wird Franzens 

Todeskampf in einen größeren Kontext gestellt, und als mehr denn nur ein Machtkampf 

zwischen Franz und Reinhold dargestellt. Döblin bewertet Reinhold nicht so sehr als die 

                                                
234 Ebenda. 
235 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 247. 
236 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 471. 
237 Ebenda. 
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fundamentale Ursache aller Probleme, sondern verknüpft ihn mit Berlin; er kann somit 

als ein Teil von Berlin interpretiert werden, der symptomatisch ist für die verdorbene 

Natur der Großstadt.  

4.3.1.3 Die düstre Seite Reinholds 

4.3.1.3.1 Das Schnittermotiv 
Berlin und Reinhold werden auf noch eine andere Weise miteinander verknüpft; 

nämlich dadurch, dass sie beide mit dem Tod assoziiert werden. Die Berührungspunkte 

zwischen Berlin und dem Tod wurden schon erwähnt; die Todes-Funktion von Reinhold 

werde ich jetzt erklären. Der Titel des oben erwähnten Kapitels spricht von der Stimme 

des Todes, aber wer darin, neben Lüders, Ida und Mieze, vor allem zu Wort kommt, ist 

Reinhold. Seine Worte tragen dazu bei, dass Biberkopf sich seiner eigenen 

Verantwortlichkeit bewusst wird. Er erfüllt also zum Teil die Rolle, die auch der Tod 

spielt. Für Mieze bedeutet Reinhold sogar buchstäblich ihren Tod.  

Neben diesen inhaltlichen Übereinstimmungen, gibt es auch erzähltechnische 

Verknüpfungen zwischen Reinhold und dem Tod. Eine davon wird gebildet von dem 

Schnittermotiv. An mehreren Stellen in Döblins Roman finden sich Verweise auf einen 

Schnitter. Ein erstes Mal erscheint ein solcher Verweis im fünften Buch, gerade 

nachdem Franz und Reinhold sich kennengelernt haben, und Reinhold Franz in die 

Heilsarmee mitgenommen hat.  

Franz beobachtet immer den Reinhold.  
Es ist ein Schnitter, der heißt Tod, hat Gewalt vom großen Gott. 
Heut wetzt er das Messer, es schneidt schon viel besser, bald wird er drein  
schneiden, wir müssens erleiden. 
Ein merkwürdiger Junge. Franz lächelt. Reinhold lächelt gar nicht. 
Es ist ein Schnitter, der heißt Tod, hat Gewalt vom großen Gott. Bald wird er    

drein schneiden. 238  
Die Schnitter-Zeilen werden eingefügt in eine Beschreibung, von wie Franz Reinhold 

beobachtet. Es kommt dem Leser so vor, als ob sie Kommentare liefern bei was Franz 

sieht. Reinhold hat Franz gerade von seinen Schwierigkeiten mit Frauen erzählt, und 

gleich, zum erstenmal, geht eine Drohung von ihm aus, die mittels dieser Zeilen 

suggeriert wird. Sie gehören zu einem längeren alten Volkslied mit unbekanntem 

                                                
238 Döblin Berlin Alexanderplatz, S. 196. 
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Verfasser, dem sogenannten ‚Schnitterlied’ oder ‚Erndtelied’. 239   Es wurde 

aufgenommen in einer romantischen Liedersammlung (Des Knaben Wunderhorn), die 

von Achim von Arnim und Clemens Brentano verfasst wurde.240  Das Schnitterlied 

thematisiert den Tod, der als Schnitter (oder Sensenmann) dargestellt wird. Die von 

Döblin an dieser Stelle verwendeten Zeilen stimmen ungefähr mit der ersten Strophe 

des Liedes überein, nur ist die letzte Zeile verschwunden: „Hüte dich schöns 

Blümelein!“241. Die Zeile, die die eigentliche Warnung enthält, wurde also weggelassen. 

Das dürfte wundernehmen, da das Lied bei Döblin doch deutlich eine warnende 

Funktion bekommt. Was im ursprünglichen Kontext nichts mehr war als ein 

weltanschauliches Lied, das fast wie ein Vanitas-Stilleben die Vergänglichkeit der 

Schönheit und die Unvermeidlichkeit des Todes thematisiert, wird bei Döblin 

leitmotivisch verwendet als eine konkrete Warnung für Franz - oder den Leser -, nicht 

vor dem Tod, sondern vor Reinhold. Denn das Schnittermotiv taucht meistens immer da 

auf, wo es um Reinhold geht; es begleitet Reinhold durch die Geschichte.  

Franz sieht aber keine Gefahr in Reinhold: 

Franz denkt: Dir werden wir mal ein bißchen schütteln, Mensch. Werden dir mal 
den Hut 10 Zentimeter tiefer ins Genicke drücken.242 

Die konkrete Warnung aus dem Schnitterlied wäre für Franz nicht überflüssig gewesen. 

Er ist aber blind für die Drohung, die von Reinhold ausgeht; er unterschätzt ihn völlig.  

Es ist ja schwer einzuschätzen, auf welcher Erzählebene sich diese Textstellen 

befinden. Sie werden ohne Kontextualisierung oder Redeeinleitung in den Text 

hineingeschoben. So könnten sie als eine Art Kommentar des Erzählers interpretiert 

werden, weder von Franz noch von Reinhold gehört, und also als Warnung für Franz 

wirkungslos. Man könnte sie aber auch als einen Gedanken von Franz lesen, denn seine 

Gedanken erscheinen öfters ohne Redeeinleitung, als innerer Monolog; diese 

Möglichkeit ist, in Anbetracht von Franzens Naivität in Bezug auf Reinhold, weniger 

wahrscheinlich. Letztendlich kann man sie auch als suggestiv-lyrischen Kommentar des 

Erzählers sehen zur Drohung, die von Reinhold ausgeht, aber von Franz nicht registriert 

                                                
239 Döblin: Berlin Alexanderplatz. In: Ausgewählte Werke in Einzelbänden, S. 517-518. 
240 Franz Biberkopf wohnt in Fassbinders Film übrigens in der Achim von Arnimstraße. 
241 Achim von Arnim und Clemens Brentano: Des Knaben Wunderhorn. Hg. von Heinz Rölleke. 
Stuttgart: Reclam 1987, S. 52. 
242 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 196. 
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wird. Auf jeden Fall erreicht die Warnung Franz nicht; er nimmt sie nicht wahr oder 

will sie nicht wahrnehmen.  

Das Schnittermotiv wird im Buch häufig verwendet, und, wie gesagt, immer in 

Bezug auf Reinhold: z. B. an der Stelle, wo Eva und Herbert versuchen herauszufinden, 

wer für Franzens Unglück verantwortlich ist, oder bei der Beschreibung des Mordes an 

Mieze. Da verwendet Döblin das Leitmotiv zweimal: einmal die ersten zwei Verse des 

Schnitterlieds, und einmal eine ‚aufgeregte’ Version davon: „Gewalt, Gewalt, ist ein 

Schnitter, vom höchsten Gott hat er die Gewalt.“243  Dieser Einschub begleitet den 

Moment, in dem Reinhold dabei ist, Mieze zu würgen. So dringend die Warnung jetzt 

wird, sie vermag immer noch nichts.  

Einmal wird das Schnittermotiv verwendet, um auf Franzens blinden Hochmut 

hinzuweisen: „Ich bin ein freier Mann oder keiner. Es ist ein Schnitter, der heißt 

Tod.“244 Derselbe Hochmut ist es, der Franz stets nach Reinhold zurückkehren lässt, 

und den er letztendlich preisgeben muss, um neugeboren zu werden. Somit fungiert das 

Schnitterlied eine ständige Erinnerung an die drohende Gefahr, die Reinhold für Franz 

bildet. Zugleich explizitiert es Reinholds Bezeichnung für Franz - einen Töter - und 

fungiert es auch als strukturstiftendes Motiv, indem es verschiedene Textstellen 

miteinander verbindet. 

Verwandt mit dem Schnitterlied erscheint auch einmal ein anderes Lied mit einem 

warnenden Unterton: 

Warte warte nur ein Weilchen, bald kommt Haarmann auch zu dir, mit dem 
kleinen Hackebeilchen macht er Leberwurst aus dir, warte, warte nur ein 
Weilchen, bald kommt Haarmann auch zu dir.245 

Auch das Lied is keine Erfindung Döblins, sondern hat es wirklich gegeben. Es handelt 

vom Serienmörder Fritz Haarmann, der 1925 hingerichtet wurde 246 . Wie das 

Schnitterlied kennzeichnet es sich durch den drohenden Ton, mit dem es einen baldigen 

Tod ankündigt. Es wird eingeschoben an einer Stelle in der Geschichte, wo eigentlich 

gar nichts Verdächtiges vorfällt. Franz spaziert an einem warmen Sommertag von der 

Kneipe nach Hause; nichts weist darauf, dass Unheil sich nähert, aber doch bereitet der 

Erzähler den Leser darauf vor. Der Effekt davon ist, dass Franzens Naivität 

                                                
243 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 377-378. 
244 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 257. 
245 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 301. 
246 Döblin: Berlin Alexanderplatz. In: Ausgewählte Werke in Einzelbänden, S. 531.  
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hervorgehoben wird, wie er da ahnungslos herumläuft, sich keiner Gefahr bewusst. Es 

gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen dieser Textstelle und Reinhold, aber 

durch die auffällige Ähnlichkeit mit dem Schnittermotiv, und den Verweis auf den 

künftigen Tod, lässt sich auch dieses Lied leicht mit Reinhold verknüpfen. 

4.3.1.3.2 Das schwarze-Wasser-Motiv 
Es gibt in Döblins Roman noch ein anderes Leitmotiv, dass sich mit Reinhold 

verknüpfen lässt: 

Wasser im dichten schwarzen Wald, furchtbar schwarze Wasser, ihr liegt zo 
stumm. Furchtbar ruhig liegt ihr. Eure Oberfläche bewegt sich nicht, wenn es um 
den Wald stürmt und die Kiefern ihr Biegen anfangen und die Spinnweben 
zwischen den Ästen zerreißen und das Splittern losgeht. Dann liegt ihr unten im 
Kessel, ihr schwarzen Wasser, die Äste fallen.  
Der Wind zerrt an dem Wald, zu euch dringt der Sturm nicht herunter. Ihr habt 
auf eurem Boden keine Drachen, die Zeit der Mammute ist vorbei, nichts ist da, 
was einen erschrecken könnte, Pflanzen verwesen in euch, Fische, Schnecken 
regen sich. Weiter nichts. Aber obwohl das ist, obwohl ihr nur Wasser seid, ihr 
seid unheimlich, schwarze Wasser, furchtbar ruhige Wasser.247 

Diese Textstelle folgt im Roman einer Passage, in der Worte des Propheten Jeremia 

wiedergegeben werden. Döblin zitiert hier aus der Bibel (Jeremia 17. 5,6 und 9) eine 

Textstelle, in der Jeremia predigt, dass es falsch sei, den Menschen zu trauen: 

„Verflucht ist der Mann, spricht Jeremia, der sich auf Menschen verläßt [...].“248 Besser 

wäre es, sich auf Gott zu verlassen. Dieser Stelle voran geht eine Szene, in der erzählt 

wird, wie Franz Reinhold deutlich macht, dass er sein Verfahren mit Frauen nicht länger 

unterstützen wird. Franzens Entscheidung wird wieder mit der Kriegsmotivik 

verbunden, und somit als ein strategischer Schritt in einem psychologischen Krieg 

zwischen Franz und Reinhold dargestellt: „Das Ganze halt. In Reihen formiert. Rechts 

schwenkt, marsch.“249 Obwohl Reinhold ihm das offensichtlich übelnimmt, schweigt er 

darüber und behält seine Wut für sich. Zusammen machen diese drei Textstellen klar, 

dass Reinhold nicht zu trauen ist. Er ist wie die schwarzen Wasser im Wald: ruhig an 

der Oberfläche, aber die augenscheinliche Ruhe ist „furchtbar“, denn sie verbirgt andere 

Gefühle. Obwohl Döblin seine eigene mysteriehafte Darstellung der Wasser durch eine 

realistische Beschreibung dessen, was sich unter die Oberfläche befindet, teilweise 

                                                
247 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 211. 
248 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 210. 
249 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 209. 
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entzaubert, behalten die Wasser ihre Rätselhafigkeit. Auch wenn darunter nichts 

Schreckliches ist, sind die Wasser an sich „unheimlich“. Ihre Ruhe ist verräterisch: Die 

Wasser verraten ihre wahre Natur nicht. Da sie schwarz sind, kann man nicht bis auf 

den Boden schauen. Auch Franz durchschaut Reinhold nicht. Vielmehr sieht er ihn als 

einen Stümper, der Hilfe bedarf. Es zeigt sich aber, dass es auch einen anderen Reinhold 

gibt, einen starken Reinhold:  

Was hat dieser Reinhold jetzt für ne andere Stimme! Er stottert nicht, spricht laut, 
sitzt straff wie ein Hauptmann; der Junge lacht sogar, die andern im Wagen hören 
auf ihn.250  

Der stille Stotterer, der bis jetzt als folgsam und traurig präsentiert wurde, wird sobald 

er in eine illegale Aktion einbezogen wird, eine andere Person: ein starker, 

selbstbewusster Führer. Reinhold hat zwei verschiedene Leben, ein öffentliches und 

eins im Untergrund; damit zusammenhängend hat er auch zwei Persönlichkeiten. Er lebt 

erst recht in seinem verborgenen Leben. Biberkopf ist ganz überrascht, wenn er die 

andere Seite von Reinhold kennenlernt. Er muss konstatieren, dass Reinhold nicht nur 

psychisch, sondern auch physisch viel stärker ist, als er vermutet hatte: „Reinhold sitzt 

neben ihm, der preßt Franz hart neben sich, das ist der andere Reinhold.“251 und   „Der 

ist aber grausig stark.“252  

Das Leitmotiv der schwarzen Wasser taucht nochmal auf am Ende des fünften 

Buches, gerade bevor Franz von Reinhold aus dem fahrenden Wagen geschmissen wird.  

Reinhold sieht, wie Franz lacht und offensichtlich hofft, dass die Einbrecher verhaftet 

werden. Sein Hass gegen Franz kommt plötzlich wieder an die Oberfläche: 

Und plötzlich blitzt es durch Reinhold, woran er die ganze Fahrt nicht gedacht 
hatte: das ist der Biberkopf, der ihn hat sitzen lassen, der ihm die Weiber abtreibt, 
das ist ja bewiesen, dieses freche, dicke Schwein, und dem hab ick auch mal alles 
erzählt von mir.253 

Gleich darauf erscheint aufs Neue das Wassermotiv, und wird noch einmal aus 

derselben Predigt von Jeremia zitiert. Die zwei Ereignisse (Biberkopfs Verweigerung, 

Reinhold hinfort zu helfen, und Reinholds Mordversuch an Franz) werden somit sowohl 

auf der inhaltlichen als auch auf der erzählerischen Ebene miteinander verbunden. Die 

Spannung steigert sich beim Leser, der schon vermutet, was passieren wird. Biberkopf 
                                                
250 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 222. 
251 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 225. 
252 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 226. 
253 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 225. 



 

 

96 

  

aber sieht immer noch nicht die Gefahr, die ihm bedroht. Er muss seine Blindheit 

letztendlich teuer zahlen. 

4.3.1.3.3 Bedeutung der Motivik 
Mit diesen zwei metaphorischen Darstellungen, die des Schnitters und die des 

schwarzen Wassers, wird Reinhold zweimal mit etwas Drohendem, etwas Gefährlichem 

verglichen. Reinhold wird so im Roman auf eine deutliche Weise als ‚der Lump’ 

gekennzeichnet. Solche Einschübe tragen also zur Charakterisierung Reinholds bei, aber 

haben auch eine erzähltechnische Funktion: 

Dann finden sich bald aber auch Zitate, die die Biberkopfgeschichte unterstützen, 
obwohl sie sich stilistisch radikal von ihr abheben können. Sie weisen über die 
einzelnen Stellen hinaus auf noch zu Vergegenwärtigendes und verknüpfen so 
einzelne Ereignisse.254 

Vor allem die Einschübe, die von den schwarzen Wassern erzählen, bewirken eine 

Kontinuität im Geschehen, und lenken die Aufmerksamkeit auf die Kausalität zwischen 

Franzens Verweigerung, Reinhold noch länger zu helfen, und Reinholds Mordversuch 

an Franz. Das Schnittermotiv fungiert vielmehr als eine Voraussage des zukünftigen 

Mordes an Mieze und des damit zusammenhängenden ‚Todes’ von Franz. Indem diese 

Verweise schon früh im Roman erscheinen und sich oft wiederholen, konstruieren sie 

einen weit ausgedehnten Spannungsbogen. Die Einschübe verdeutlichen somit die 

strukturelle Ganzheit des Romans.  

Die Drohung und Dunkelheit Reinholds, die durch diese Motive zum Ausdruck 

gebracht werden, zeigen sich selbstverständlich vor allem auf der inhaltlichen Ebene, in 

seinem Verfahren. Seine gewalttätige Art ergibt sich aus verschiedenen Ereignissen in 

der Geschichte. Seinen wahren sadistischen Charakter zeigt er aber, wenn er mit seinen 

Opfern konfrontiert wird, deren Anblick er deutlich genießt: 

Und dann kuckt Reinhold weiter seinen Franz an, der nichts sagt und nichts kann 
und ist so dick wie ein Schwein und kann nicht das Maul aufmachen, und 
Reinhold muß den weiter begrinsen und hört nicht auf.255 

Biberkopfs Hilflosigkeit festzustellen gefällt ihm; das Gefühl von Macht und Kontrolle 

über sein Opfer schenkt ihm eine unheimliche Freude. 

                                                
254 Dunz: Erzähltechnik und Verfremdung, S. 65. 
255 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 315. 
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4.3.1.4 Biberkopf gelangt zur Einsicht 
Nachdem Biberkopf von Reinhold aus dem Wagen geschmissen wurde, sieht er ein, 

dass er sich in Reinhold gewaltig geirrt hat. Diese Erkenntnis bringt aber noch keine 

große Änderung in Franzens Verhalten in Bezug auf Reinhold zustande.  

Und er überdenkt, wie alles gewesen ist: Der Reinhold hat einen Haß auf ihn 
gehabt, weil er ihm das Weib nicht abgenommen hat, und darum schmeißt er ihn 
aus dem Wagen raus, und da liegt er in der Klinik in Magdeburg. Und er wollte 
anständig bleiben, und so ist es jetzt gekommen. Und er streckt sich im Bett, ballt 
die Faust auf der Bettdecke: so ist es gekommen, genau so. Wir werden weiter 
sehen. Werden wir.256 

Franz kann bis jetzt noch Verständnis für Reinholds Taten aufbringen. Immer noch 

unterschätzt er ihn aber; er glaubt, stärker als er zu sein und bereitet sich auf eine  

neue Etappe in ihrem gemeinsamen Machtkampf vor. Deshalb verschweigt er seinen 

Freunden, wer die Ursache seines Unfalls gewesen ist; er will den Kampf selber führen. 

Er glaubt, dass seine Rettung in einer aggressiven Haltung liegt:  

Wenn du jetzt nichts tust, Franz, nichts Wirkliches, Endgültiges, Durchgreifendes, 
wenn du nicht einen Knüppel in die Hand nimmst, einen Säbel, und um dich 
schlägst, wenn du nicht, kann sein womit, losrennst, Franz, Franzeken, 
Biberköpfchen, altes Möbel, dann ist es aus mit dir, restlos!257 

So spricht eine unidentifizierte Stimme zu Franz. Es ist aber anzunehmen, dass es 

diesmal Franz selber ist, der sich Mut zuspricht, denn voran geht ein Gedanke von 

Franz (in der ersten Person Einzahl), und inhaltlich ähneln sie auch weitgehend 

Biberkopfs allgemeiner, aggressiver Gesinnung. Franz wählt somit den Angriff und 

macht sich wieder auf den Weg zu Reinhold. Der kämpferische Charakter ihres 

Verhältnisses wird dabei vom Erzähler evoziert, der dazu nochmals die Kriegsmotivik 

verwendet: 

Achtung, Mensch, wenn Granaten kommen, gibts Dreck, vorwärts, Beene hoch, 
schlankweg durch, ick muß raus, vorwärts, mehr als die Knochen können mir 
nicht zerschlagen werden, dummdrummdumm, Schritt gefaßt, eins zwei, eins 
zwei, links rechts, links rechts, links rechts.258 

Franz geht auf Reinhold zu, als ob er in einen Krieg hineinmarschieren würde. Dieses 

Kapitel, in dem Franz Reinhold zum erstenmal nach seinem Unfall wieder aufsucht, ist 

                                                
256 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 246. 
257 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 252. 
258 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 312. 
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denn auch Vorwärts, Schritt gefaßt, Trommelgerassel und Bataillone259 betitelt. Eine 

neue Schlacht zwischen den beiden kündigt sich an. 

In keinem Moment, außer wenn er halluziniert in der Irrenanstalt, erhebt sich 

Franz gegen Reinhold. In seinem Inneren lebt aber eine, sei es unausgesprochener und 

unausgeführter, Wunsch zur Rache. 

Franz kann nichts sagen, er sieht immer bloß auf Reinholds Hände, der hat zwei 
Hände, zwei Arme, er hat bloß einen, mit den zwei Händen hat ihn Reinhold 
untern Wagen geschmissen, ach warum, ach darum, müßt ich nicht den Kerl 
totschlagen, ach bloß wegen dem Tschingdarada.260 

Franz ahnt jedenfalls irgendwie, dass er Recht hat auf eine Art von Kompensation; das 

ist möglich auch ein Grund, weshalb er Reinhold immer wieder aufsucht. Er fühlt sich 

aber zu machtlos, als dass er gegen ihn etwas unternehmen könnte.  

Nach Miezes Tod erteilt der Erzähler keine deutliche Auskunft mehr darüber, ob 

Franz auch jetzt noch etwas wie Freundschaft, geschweige denn Liebe, für Reinhold 

fühlt. Franz behauptet, dass er Reinhold nichts übel nimmt; er reagiert auch sehr 

rationell auf den Bericht, dass Reinhold Mieze umgebracht hat: 

Der hat mir unter das Auto geschmissen, nu könnt ihrs ja wissen, der ist es 
gewesen, aber schadt nichts, ich bin ihm nicht böse darum, der Mensch muß was 
lernen, wenn er nichts lernt, weiß er nichts. Dann läuft man wie ein Hornochse 
rum und von der Welt weiß man nichts, ick bin ihm nicht böse, nee nee. Jetzt 
wollte er mir unterkriegen, er hat gedacht, mir hat er in der Tasche und das ist 
nicht gewesen, das hat er gemerkt, und darum hat er mir die Mieze genommen 
und hat das an die getan. Was kann die aber davor.261 

Franz analysiert Reinholds Beweggründe sehr genau. Er hat dessen absolute Not, die 

Dominanz in der Beziehung zu behalten, registriert und hat offensichtlich auch kein 

Problem mit einer solchen Herrschaftsgier. Auch wenn er behauptet, ihm nicht böse zu 

sein, kommt später jedoch seine Wut an die Oberfläche: 

Wenn ich den Reinhold könnte fassen, dann wäre meine Wut vorbei, dann könnte 
ich ihn beim Genick fassen und ihm das Genick brechen und ihn nicht leben 
lassen, und mir ging es dann besser, und ich wäre dann satt, und es wäre recht, 
und ich hätte Ruh.262 

Obwohl er scheinbar seine unterlegene Rolle in der Beziehung akzeptiert, möchte 

Biberkopf immer noch den Machtkampf weiter führen und Reinhold letztendlich 
                                                
259 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 312. 
260 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 315. 
261 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 413. 
262 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 426. 
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besiegen. Bei der Konfrontation mit dem Traum-Reinhold sieht er aber die 

Unmöglichkeit davon ein, und beschließt, es wäre besser, Reinhold loszuwerden. 

Weg, weg mit dem. 
Er geht nicht. 
Weg, weg mit – 
Franz brüllt, er ringt die Hände: ich muß einen andern sehn, kommt kein anderer, 
warum bleibt der stehen?263 

Danach spielt Reinhold keine besondere Rolle mehr in Biberkopfs Geschichte. Auf 

seinem Prozess zeigt Franz kein Zeichen von Rachsucht; vielmehr bleibt ihm die ganze 

Sache gleichgültig. Seine Wut kehrt sich letztendlich nicht gegen Reinhold, sondern 

gegen sich selber: „ [...]ich hätt mich mit dem nicht einlassen sollen.“264 Das ist der 

neue Biberkopf, der spricht; die Schuld schiebt er nicht mehr auf andere ab, sondern 

erkennt seine eigene Rolle im Ganzen. 

4.3.2 Fassbinder 
Wie schon erwähnt wurde, hatte Fassbinder persönliche Schwierigkeiten mit der 

Reinhold-Figur: Er wusste nicht genau, wie er sie interpretieren sollte. Er machte den 

Film gerade (teilweise), um herauszufinden, was er denn eigentlich von Reinhold halten 

soll. Logischerweise ist er denn auch der döblinschen Vorlage in Bezug auf Reinhold 

größtenteils gefolgt, und hat sich nicht einen eigenen Reinhold geschaffen, ohne die 

Figur so richtig zu begreifen. Im Epilog aber gibt es einige Darstellungen von Reinhold 

und seiner Beziehung mit Franz, die man nicht in Döblins Roman vorfindet. 

Fassbinders eigenwillige Darstellung dieser Beziehung und ihre Bedeutung werden im 

Folgenden untersucht. 

4.3.2.1 Fassbinders Persönlichkeit und Döblins Roman 
Erstens soll noch etwas zu Fassbinders Faszination mit der Reinhold-Figur gesagt 

werden. Eine kurze Schilderung von Fassbinders Persönlichkeit kann helfen, seine 

Darstellung von Reinhold, und seine eigensinnigen Ideen über die Beziehung Franz – 

Reinhold zu verstehen. Dass Fassbinder sich mit Biberkopf identifizierte, wurde schon 

erwähnt. Dass er sich zugleich auch in Reinhold wiedererkannte, scheint inkonsequent 

zu sein, denn die zwei bilden zwei Extreme. Fassbinder wurde aber von seinen 

                                                
263 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 471. 
264 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 484. 
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Bekannten als eine zerspaltete Persönlichkeit charakterisiert.265 Doppelheit wäre sogar, 

nach der Meinung von Christian Braad Thomsen, der sich mit Fassbinders Oeuvre 

befasst hat, ein „durchgehendes Fundament von Fassbinders künstlerischem 

Universum“266. In Berlin Alexanderplatz gipfelt die Doppelheit in der Beziehung von 

Franz und Reinhold: Liebe und Hass begegnen sich darin. Deshalb auch war der Spiegel 

eins von Fassbinders Lieblingsattributen; damit konnte er eine Szene verdoppeln. Auch 

in Berlin Alexanderplatz wird in manchen Szenen ein Spiegel verwendet, vor dem eine 

Figur steht, die so zweimal im Bild erscheint. Auf diese Weise zeigt Fassbinder auch 

seine Figuren als zerspaltete Persönlichkeiten.  

4.3.2.2 Re-Psychologisierung  
Wie schon erwähnt wurde, bildet Berlin Alexanderplatz eine Synthese der typischen 

Fassbinderschen Themen und Motive. Konkret sind das  

[...] Liebe als (sado-masochistischer) Machtkampf, Ausbeutbarkeit der Gefühle, 
Kampf des Individuums gegen die Gesellschaft, Sehnsucht des Menschen nach 
Liebe und Glück und deren Unerfüllbarkeit, als auch die bekannten Motive der 
Homosexualität und des Außenseitertums und die damit verknüpften Fragen nach 
sexueller und sozialer Identität.267 

Es handelt sich also um zwischenmenschliche Beziehungen, und die Schwierigkeiten, 

die darin bestehen können. Daher bekommt die Psychologie der Figuren 

selbstverständlich viel Aufmerksamkeit. Tatsächlich hat Fassbinder mehrere Szenen 

hinzugefügt, über die Döblins Erzähler sich ausschweigt, in denen emotionale 

Reaktionen im Mittelpunkt stehen, oder in denen psychologische Prozesse dargestellt 

werden. Der hysterische emotionale Ausbruch von Cilly, als ihr erzählt wird, dass Franz 

tot sei, und ihre Wut, als sie Franz wiedersieht und so entdeckt, dass Reinhold gelogen 

hat, sind gute Beispiele davon. Darin zeigt sich eine stärkere Verbundenheit von Cilly 

mit Franz, als in Döblins Wiedergabe, wo der Erzähler andeutet, wie Cilly ohne viel 

Mühe von Franz auf Reinhold umschaltet. Biberkopfs guter Freund Meck glaubt im 

Film ebenfalls, dass der tot sei, und hat es offensichtlich schwer damit. Fassbinder 

betont so die zwischenmenschliche Verbundenheit und Solidarität, im Gegensatz zu 

Döblin. Eine andere von ihm hinzugefügte Szene zeigt, wie das Paar im Auto, das Franz 

überfahren hat, sich überlegt, was sie mit Franz machen sollen. Fassbinder zeigt so nicht 
                                                
265 Thomsen: Der doppelte Mensch. S. 3. 
266 Ebenda. 
267 Haag: Er hat immer diese Sehnsucht nach Liebe gehabt, und deswegen war er böse, S. 35. 
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nur, dass er auch der Psychologie von Nebenfiguren Aufmerksamkeit schenkt, sondern 

schließt auch eine Lücke in Döblins Handlungsverlauf. Der beendet den Bericht, wie 

Franz überfahren auf der Straße liegt, und nimmt den Faden erst wieder auf im Moment, 

in dem Franz in einem Wagen in eine Klinik gefahren wird. Fassbinder ist mehr auf die 

Kontinuität des Geschehens bedacht, die in der Filmsprache selbstverständlich sehr 

wichtig ist. Die ausgeprägte Konzentration auf das Menschliche lässt sich wieder aus 

Fassbinders Identifikation mit seinen Figuren erklären:  

Fassbinder projiziert sein Selbstbild auf die drei Hauptfiguren des Films: Franz, 
Reinhold und Mieze. Darin gründet auch die entgegen dem literarischen 
Ausgangstext vorgenommene Verdichtung des Handlungsgeschehens auf die 
trianguläre Beziehung dieser Figuren.268 

Auf die Art und Weise wird das Drehen eines Films zu einer Analyse des eigenen Ichs, 

und zugleich zur identitätsstiftenden Aktivität. Die Identifikation mit Mieze bezieht sich 

vor allem auf das „hermaphroditische Moment seiner [Fassbinders] 

Persönlichkeitsstruktur“269. Daneben fungiert Mieze auch als „personale Trägerin seiner 

Utopie von selbstloser Liebe“270. Viel weiter als das geht Fassbinders Identifikation mit 

Mieze nicht; wichtiger sind Franz und Reinhold, zwischen deren Darstellungen 

Fassbinders eigenes Ich irgendwo zu situieren ist. 

4.3.2.3  Ein freudianisches Liebeskonzept 
Nach Fassbinders Meinung bestehe zwischen Franz und Reinhold eine 

Liebesbeziehung. Die von Döblin beschriebene Beziehung hat aber vielmehr die 

Merkmale eines Machtkampfes, und entspricht deshalb Fassbinders Idee 

augenscheinlich nicht. Es wäre deshalb angemessen, einmal Fassbinders Liebeskonzept 

zu definieren. Fassbinders Auffassung der Liebe mutet ja ein wenig ungewöhnlich an. 

In Bezug darauf wurde schon sein Film Liebe ist kälter als der Tod erwähnt; tatsächlich 

ähnelt eine Liebesbeziehung nach Fassbinder mehr einem ständigen Kampf als einer 

harmonischen Koexistenz. Eine Liebe, das heiβt für ihn das Zusammenleben zweier 

Parteien, wobei immer eine die Unterlegene und eine die Überlegene sein muss. Achim 

Haag verweist in diesem Kontext wieder auf den Einfluss von einer Theorie Freuds, 

diesmal in Bezug auf Sadismus und Masochismus. 

                                                
268 Haag: Er hat immer diese Sehnsucht nach Liebe gehabt, und deswegen war er böse, S. 36. 
269 Ebenda. 
270 Ebenda. 
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Freud erklärt die Phänomene Sadismus und Masochismus ausgehend vom 
Dualismus der beiden Urtriebe Eros und Todestrieb. Als Manifestation der 
Destruktionstriebe sind beide Perversionen dem umfassenderen Todestrieb 
zuzurechnen. Während der Masochismus nach innen gerichtet bleibt und dadurch 
weiterhin das oberste Ziel der Selbstzerstörung verfolgt, wendet sich der 
Sadismus nach außen und erwirbt damit den Charakter einer Aggression, die sich 
als Dominanzgebaren, „Bemächtigungstrieb“ und letztlich als „Wille zur Macht“ 
äußert.271 

Im 4.3.1.2. wurde festgestellt, dass die Beziehung zwischen Franz und Reinhold alle 

Merkmale eines Machtkampfes aufweist, der sich um Dominanz und Herrschaft dreht. 

Haag spezifiziert: „Ein Kampf, den Franz zwangsläufig verlieren muss, weil nach 

Fassbinders Logik der, der mehr liebt, dem, der weniger liebt, hilflos ausgeliefert ist.“272 

In Franzens Benehmen erkannte Fassbinder die Zeichen einer bedingungslosen Liebe zu 

Reinhold. Sein Bedürfnis, in Reinholds Nähe zu sein, auch nachdem dieser ihn auf 

verschiedene Weisen verletzt hat, ist ein Zeichen seiner Abhängigkeit von Reinhold, 

und drückt ihn so in die Rolle des Unterlegenen, die in der Dualität Sadismus – 

Masochismus mit der Rolle des Masochisten übereinstimmt. Wegen seiner unbedingten 

Liebe ist er machtlos. Reinhold, der Sadist, braucht aber seinerseits – nach dieser 

Theorie – auch Franz: 

Franzens masochistisches Gebaren offenbart sich demnach als Bestreben, sich an 
der Stärke des anderen aufzurichten. Das eigene schwache Ich wird mit dem 
vermeintlich starken Reinholds identifiziert, um dadurch das eigene Ich-Gefühl zu 
stabilisieren bzw. zu erhöhen. [...] Reinhold, der selbst schwach ist – was 
mehrfach offen zutage tritt [...] - , muß seinerseits Franz unterwerfen und 
erniedrigen, um sich selbst stark zu fühlen. Nur dadurch kann er die eigene 
Schwäche kompensieren. Die Projektion seiner Ich-Schwäche auf Franz erlaubt es 
ihm zudem, das eigene verhaßte Ich zu bestrafen und zu geißeln.273 

Durch eine gegenseitige Abhängigkeit sind die beiden unauflöslich miteinander 

verknüpft, und bilden eine „dialektische Einheit“. 274  Diese Einheit zweier 

entgegengestellter Prinzipien erklärt, wie es Fassbinder möglich war, sich sowohl mit 

Franz, als auch mit Reinhold zu identifizieren:  

Zum einen erweisen sich seine vielfach belegten sadistischen Aggressionen als 
Kompensation für ein sehr schwach ausgeprägtes Selbstwertgefühl – bedingt 
durch das lebenslange Gefühl, häßlich und damit nicht liebenswert zu sein. Zum 
andern erscheint sein Sadismus als einzige Möglichkeit, die übermächtige 

                                                
271 Haag: Er hat immer diese Sehnsucht nach Liebe gehabt, und deswegen war er böse, S. 39. 
272 Haag: Er hat immer diese Sehnsucht nach Liebe gehabt, und deswegen war er böse, S. 36-37. 
273 Haag: Er hat immer diese Sehnsucht nach Liebe gehabt, und deswegen war er böse, S. 40. 
274 Ebenda. 



 

 

103 

  

Tendenz zur Selbstdestruktion nicht zur vollen Entfaltung kommen zu lassen, sie 
in gewissen Weise einzudämmen.275 

Er vereinigte, nach Haag, den Sadisten und den Masochisten in sich, was mit 

Äußerungen seiner Freunde übereinstimmt, dass er sowohl eine Franz-Seite als auch 

eine Reinhold-Seite hatte 276 . In dieser Hinsicht ist Sadismus als ein nach außen 

verlagerter Masochismus zu betrachten, und umgekehrt ist Masochismus eine Form 

eines verinnerlichten Sadismus. Biberkopfs Lage als Opfer wird durch diese Theorie 

ganz neu definiert: Er ist nicht länger als hilfloser Spielball von Reinholds Wut zu 

betrachten, sondern als Opfer seiner eigenen selbstzerstörerischen Tendenzen. Der 

Grund, weshalb er Reinhold immer wieder aufsucht, ist derselbe: Er sucht selber die 

Quälerei auf, weil er irgendwie die Notwendigkeit fühlt, bestraft zu werden. Diese Not 

zur Selbstzüchtigung kann durch Biberkopfs bleibendes Schuldgefühl über Idas Tod 

erklärt werden. Im Roman gibt es Indizien, dass Franz sich immer noch Gewissensbisse 

darüber macht: der Drang, sich selbst zu rechtfertigen („ich hab schon fast gemordet, 

war aber bloß Totschlag“277), und die Ahnung, er habe seine Strafe im Gefängnis noch 

nicht ausgesessen („Die Strafe beginnt“278 erst, nachdem er das Gefängnis verlassen 

hat). Fassbinder macht diesen Schuldkomplex noch expliziter, wie vorher schon belegt 

wurde. In Anbetracht von Fassbinders Kenntnissen von Freuds Theoriebildung wäre es 

nicht aus der Luft gegriffen zu behaupten, dass er in seinem Film einen 

Kausalzusammenhang zwischen dem Mord an Ida und Franzens 

Selbstvernichtungsdrang hat zeigen wollen. Umgekehrt dann, manifestiert sich in 

Reinholds Drang um Franz zu vernichten im Grunde ein Ausdruck seines Selbsthasses. 

Weiter bemerkt Haag noch, dass Reinhold und Franz sich auch in ihrer Liebesfähigkeit 

ergänzen: Bei Franz ist sie zu groß („Liebessehnsucht“279), bei Reinhold fast nicht 

vorhanden („Liebesunfähigkeit“280). 

                                                
275 Ebenda. 
276 “Rainer Werner Fassbinder identificeert zich met deze Franz Biberkopf (zo zou hij graag zijn) en 
dringt van film tot film steeds verder in hem door. Maar zoals de rustverstoorder Reinhold in de roman 
geleidelijk meer macht over de ziel van Franz Biberkopf krijgt, zo kan ook hij de werkelijk dominerende 
Reinhold in zichzelf niet verdringen.” Baer: Slapen kan ik als ik dood ben, S. 100. 
277 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 18. 
278 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 13. 
279 Haag: Er hat immer diese Sehnsucht nach Liebe gehabt, und deswegen war er böse, S. 44. 
280 Ebenda. 



 

 

104 

  

4.3.2.4 Konkrete Darstellung 
So weit die Theorie. Jetzt müssen wir einmal überprüfen, in wie weit die oben 

explizierte Theorie in Fassbinders Film auch konkret dargestellt wird.  

4.3.2.4.1 Fassbinders Reinhold 
Während der ersten dreizehn Folgen seines Filmes richtet sich Fassbinder ziemlich 

genau nach Döblins Originalfassung. Er verwendet z. B., wie Döblin, das 

Schnittermotiv. Eine Erzählerstimme trägt die Zeilen im Off zu Bildern von Franz und 

Reinhold vor. Fassbinder verwendet es ebenfalls zum erstenmal an derselben Stelle wie 

Döblin 281 : während Franz und Reinhold bei der Heilsarmee sind. Man kann somit 

schlussfolgern, dass es im Film dieselbe Bedeutung hat, wie im Roman: die einer 

Warnung. Im Film ist es deutlich, dass diese Warnung von einem unpersönlichen 

Erzähler ausgesprochen wird, der sich auf einer höheren Ebene befindet, und dass Franz 

sie also unmöglich hören kann. Vielmehr ist sie für das Publikum bestimmt. Fassbinder 

hat auch die 5. Folge seines Filmes, in der Reinhold introduziert wird, mit dem Titel Ein 

Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott versehen. Dieser Titel erscheint in großen 

Buchstaben auf dem Schirm, gerade im Moment, in dem Franz und Reinhold sich zum 

erstenmal angucken. Dabei stehen die Buchstaben genau über einem Bild von 

Reinholds Gesicht; der wird so gleichsam als der Schnitter identifiziert.  

Auch das Leitmotiv der schwarzen Wasser verknüpft Fassbinder, wie in Döblins 

Roman, mit dem Moment, in dem Reinhold sich entschließt, Franz aus dem Wagen zu 

schmeißen. Er lässt keinen Zweifel darüber bestehen, auf wen die Zeilen sich beziehen; 

während sie vom Erzähler deklamiert werden, zeigt er dem Publikum eine 

Nahaufnahme von Reinholds verzerrter Miene. Gleich darauf bezeichnet er Franz als 

das Zielobjekt von Reinholds düstren Gedanken, indem er ein Bild von dessen Gesicht 

mit dem Jeremia-Zitat kombiniert. Wieder personalisiert er so die von Döblin objektiv 

einmontierten Einschübe, und expliziert er zugleich ihren Verweischarakter. Auf 

erzähltechnischer Ebene bleibt er nahe am Roman: Wie Döblin vergrößert er die 

Spannung, indem er nach dem Unfall eine Unterbrechung in Biberkopfs Geschichte 

einfügt, sich zuerst auf die Ereignisse um Reinhold konzentriert, und erst dann das 

Publikum erfahren lässt, wie es Franz geht. 

                                                
281 Im Drehbuch; im Film selber kommt das Schnittermotiv schon eher an die Reihe (Szene 79). 
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Anders als Döblin, der die erste Begegnung Biberkopfs mit Reinhold auf 

unauffällige Weise zwischen anderen Ereignissen einführt, betont Fassbinder gleich, 

dass jetzt etwas Wichtiges passiert. Er filmt die Gesichter von Franz und Reinhold sehr 

nahe, und endet diese Szene, indem er das Gesicht von Reinhold sehr nahe heranholt, 

während der auf Franz blickt. Die Kamera suggeriert somit, dass Reinhold mit Franz 

nicht viel Gutes im Sinn hat. Auch der Moment, in dem der erste Bruch in ihrer 

Beziehung stattfindet, und Reinholds Hass gegen Biberkopf entsteht, wird von 

Fassbinder bildlich stark ausgearbeitet. Im Moment, in dem Franz Reinhold erzählt, 

dass er ihm nicht länger helfen will, filmt er die beiden Gesichter nebeneinander im 

Spiegel. Danach aber stehen sie sich mit dem Rücken gegenüber. Aus der 

Bildkomposition zeigt sich, welche geistige Entfernung auf einmal zwischen den beiden 

entstanden ist. 

All diese kleinen Änderungen und Ergänzungen bleiben aber ziemlich nah am 

Roman. Sie bilden an erster Stelle eine Vertiefung oder Betonung von Inhalten, die bei 

Döblin schon anwesend sind. Erst im Epilog hat Fassbinder seine künstlerische Freiheit 

in Bezug auf Reinhold uneingeschränkt benutzt. Ihm werden hier viele verschiedene 

und nicht wenig auseinanderlaufende Rollen zugeteilt.  

Eine erste Erscheinungsform Reinholds in dieser Folge ist die des Todes. Wie 

schon erwähnt, spielt er jetzt den Mann mit dem Beil, der Franz im Schlachthof den 

Todesschlag zufügt. In dieser Rolle steht er aber Döblins Reinhold noch ziemlich nahe. 

Die Ähnlichkeiten, die es auch im Roman zwischen Reinholds Rolle und der des Todes 

gibt, wurden schon vorhin genannt. Reinhold beteiligt sich im Epilog an einigen 

Dialogen, die im Roman der Tod mit Franz redet. Auch sein Äußeres erinnert in 

manchen Szenen an den Tod. Bei einem Auftritt trägt er zum Beispiel einen schwarzen 

Mantel, sodass sein Aussehen stark an die geläufige Darstellung des Sensenmanns 

erinnert. Oft trägt er auch schwarze Kleider, oder seine Augen sind schwarz gefarbt. Er 

tötet Franz nicht nur physisch (mit dem Beil, und am Kreuz), sondern auch psychisch, 

mit seinen Worten. Wenn Franz versucht, Reinhold für sein ganzes Elend 

verantwortlich zu machen, tauscht Reinhold die Rollen und konfroniert Franz mit 

seinem falschen Ehrgeiz und seiner schicksalhaften Überzeugung, er könne Reinhold 

besiegen. 
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Reinhold vertritt aber auch das andere Extrem, das Leben. Franz träumt während 

seines Aufenthaltes in der Irrenanstalt oft über den Unfall mit dem Wagen. In einem 

dieser Träume sind es aber seine Freunde Eva und Herbert, die ihn überfahren haben 

und ihn töten wollen. Reinhold ist diesmal der Retter statt der Mörder; er erschießt Eva 

und Herbert. Während des Epilogs wechselt Reinholds Darstellung ständig. Mal ist er 

Franzens Henker, dann wieder sein Lebensretter. Daraus illustriert sich Biberkopfs 

gefühlsmäßige Ambiguität in Bezug auf Reinhold. 

Letztendlich wird Reinhold im Epilog auch die Opferrolle zugeteilt. In Szene 198 

trägt er eine Dornenkrone, das Attribut eines Opfers ‚par excellence’. Es ist dieselbe 

Szene, in der Biberkopf die Verantwortlichkeit für sein Leben Reinhold zuzuschieben 

versucht. Reinhold aber tauscht die Rollen, fängt an Franz zu beschuldigen und 

profiliert so Franz als Täter, während er selber jetzt die Opferlage für sich beansprucht. 

4.3.2.4.2 Reinhold als der ‚liebesunfähige Sadist’ 
Reinholds Liebesunfähigkeit zeigt Fassbinder in der Art und Weise, wie er seine 

Freundin Trude rausschmeißt. 

TRUDE: Ich liebe dich. 
REINHOLD: Also, das ist die Höhe, das ist einfach die Höhe. Wie kann ein 
Mensch solche Worte in den Mund nehmen. Wissen Sie, was ich ihnen sage, 
gnädige Frau? Sie sind eine Drecksau.282 

Reinhold empfindet die Liebeserklärung als eine Beleidigung. Seine Reaktion ist 

dementsprechend: Er schmeißt Trude auf eine gewalttätige Weise hinaus, nachdem er 

ihr damit gedroht hat, sie totzuschlagen. Haag deutet seine Aggressivität als eine Folge 

seiner „Angst vor zuviel Nähe“ 283 , wogegen er sich verteidigen muss. Trudes 

Annäherungsversuche sind ihm widerlich: 

REINHOLD: Ich hab dich satt! Du kotzt mich an, hast du verstanden, du kotzt 
mich an, du bist mir widerlich, ich ekle mich vor dir, ich will dich nicht mehr sehn, 
du sollst abhaun, verstanden, du sollst abhaun.284 

Sein Ekel ist aber nur ein Symptom seiner Berührungs- und Beziehungsangst. Das 

System, wobei er nach einem Monat seine Freundin immer loswerden muss, ist 

Reinholds Losung: Durch den häufigen Wechsel bekommt keine die Chance, sich ihm 

                                                
282 Drehbuch, S. 177. 
283 Haag: Er hat immer diese Sehnsucht nach Liebe gehabt, und deswegen war er böse, S. 44. 
284 Drehbuch, S. 177. 
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zu dicht zu nähern. Dieselbe Angst vor menschlicher Verbundenheit ist, nach Haag, die 

Triebfeder in seinem Verhalten mit Biberkopf.  

Andererseits [...] reagiert Reinhold aber auch auf Franzens homoerotische 
Annäherungen verstört, abweisend und letztlich gewalttätig. Zu sehr rührt 
Franzens tiefe Zuneigung an seine latenten homoerotische bzw. –sexuellen 
Neigungen. Von daher fungiert die Gewalt als Abwehrmechanismus gegen eine 
zweifache Bedrohung: durch die emotionale Nahe ebenso wie durch die eigene 
potentielle Homosexualität.285 

Haag weist auf die ähnliche Verfahrensweise Fassbinders hin:  
Daß Reinholds und Fassbinders Wesensart, das heißt, genauer, die 
Verhaltensweisen in Umgang mit ihnen zugeneigten Menschen, nahezu 
deckungsgleich sind, belegen die übereinstimmenden Aussagen von Kurt Raab, 
Harry Baer und Irm Hermann. So glaubt Baer, das Kernproblem der 
Fassbinderschen Persönlichkeit in ebendieser Liebesunfähigkeit ausmachen zu 
können. Gemeinsam mit Raab ist er weiter davon überzeugt, daß der Filmemacher 
„von einem gewissen Zeitpunkt an keine Liebe mehr geben und keine Liebe 
annehmen (konnte).“ Und Raab ergänzt: „Alle, die ihn geliebt haben, hat er 
verstoßen. (...) Immer hat er versucht, sie zu zertreten.“286 

In Anbetracht der Identifikation Fassbinder - Reinhold, soll es nicht wundernehmen, 

dass Fassbinder versucht hat, diese unangenehme Darstellung von Reinhold ein 

bisschen aufzupolieren. Statt Döblins grausamer Beschreibung, wie Reinhold Trude 

verprügelt, bleibt es im Film beim Drohen. Obwohl es im Drehbuch vorgesehen war, 

diese Szene viel näher am Roman zu gestalten, sind im Film die brutalsten Teile 

ausgelassen. Fassbinders Schwierigkeiten, einen ausgesprochen unsympathischen 

Reinhold darzustellen, kann mit seiner Selbsterkennung in der Figur zu tun haben. 

Einen gewalttätigen Reinhold zu sehen wäre dann, als ob er mit sich selbst konfrontiert 

würde. Obwohl bis jetzt immer vor allem auf die von Fassbinder selber behauptete 

Identifikation mit Biberkopf fokussiert wurde, wäre also zu folgern, dass auch die 

Reinhold-Seite einen großen Anteil von Fassbinders Persönlichkeit beanspruchte, 

größer vielleicht, als dass er sich selber eingestehen wollte. 

4.3.2.4.3 Fassbinder und Biberkopf 
Die obige Beschreibung von Fassbinders Verhalten mit seiner Geliebten läuft 

anscheinend parallel mit Reinholds Verhalten im Film. Sein Benehmen hat aber auch 

eine andere Seite und ist vielmehr eine Mischform von Reinholdschen und 

                                                
285 Haag: Er hat immer diese Sehnsucht nach Liebe gehabt, und deswegen war er böse, S. 45. 
286 Ebenda. 
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Biberkopfschen Merkmalen. Denn die tiefere Ursache seiner Härte gegenüber 

denjenigen, die ihn geliebt haben, wurde von seinem intimen Freund Kurt Raab als 

„präventive Schutzmaßnahme, um eigenes Verletztwerden zu verhindern“287 gedeutet. 

Im Film wird aber auch Biberkopf davon beschuldigt, diejenigen, die ihn geliebt haben, 

verletzt zu haben. Im Epilog wird er mit einem Bild von Cilly konfrontiert, die sich im 

Schlachthof befindet. Sie trägt ein weißes Kleid, das völlig mit Blut beschmutzt ist, und 

singt eine Strophe aus Schuberts ‚Der Tod und das Mädchen’. So repräsentiert 

Fassbinder sie als ein unschuldiges Opfer Biberkopfs. Im Epilog muss aber damit 

gerechnet werden, dass ein großer Anteil der Bilder Franzens mentaler Zustand 

wiedergeben; also ist es eigentlich Franz, der sich selber beschuldigt. 

Die Verletzung, die Fassbinder aber am meisten fürchtete, war, zurückgelassen zu 

werden: „Doch weitaus stärker noch als die Angst, nicht geliebt zu werden, war „eine 

extreme Angst, verlassen zu werden“ [...].“288  Das Verschwinden seines Vaters, als 

Fassbinder noch jung war, wäre die Ursache davon. Im Film ist es vielmehr Franz als 

Reinhold, der ständig Angst hat, dass Mieze ihn im Stich lassen würde. Seine 

Trennungsangst stellt sich in den Szenen heraus, wo Franz vermutet, dass Mieze einen 

anderen Liebhaber hat. Als er dann einmal einen Brief von einem Verehrer findet, ist er 

gänzlich verblüfft; desto größer ist seine Erleichterung, wenn er erfährt, dass dieser 

Brief für Mieze nichts bedeutet. Immer noch hegt er aber danach ihr gegenüber einen 

ständigen Verdacht:  

FRANZ: Also doch. Hab ich doch gleich gewußt, daß was dahinter ist. Willste 
mich also loswerden.289 

Seine Reaktion auf Miezes Geständnis, dass sie sich in einen anderen verliebt hat, 

worauf er ihr als ein Rasender an die Wäsche geht und sie dabei fast tötet, drückt ja 

noch deutlicher seine Trennungsangst aus: Eher würde er sie ermorden, als dass er sie 

gehen lassen würde. In dieser Hinsicht ist Biberkopfs unangebracht anmutende Freude 

beim Erfahren von Miezes Tod schon besser begreiflich.  

Franz liegt auf dem Bett und fängt plötzlich an zu lachen. 
FRANZ: Eva, hast du das nich gelesen, die hat einer umgebracht, die is nich weg 
von mir , hat mich nich verlassen, die Mieze, passiert is der was, die is mir nich 
weggelaufen. 

                                                
287 Ebenda. 
288 Haag: Er hat immer diese Sehnsucht nach Liebe gehabt, und deswegen war er böse, S. 46. 
289 Drehbuch, S. 248. 
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Und dann fängt Franz unheimlich an zu lachen, ein Lachen, das fast nicht zu 
begreifen ist.290 

Nach dem wochenlangen Verdacht, Mieze sei ihm weggelaufen, bedeutet ihm die 

Nachricht eine Erleichterung. Auch wenn er Mieze verloren hat, sie hat wenigstens 

nicht selber dafür gewählt, ihn zu verlassen, und ihn also nicht zurückgewiesen. 

Allerdings hat sie nicht aufgehört, ihn zu lieben; das ist für Biberkopf das Wichtigste. 

Jedoch kann er das Verschwinden Miezes nicht akzeptieren, was sich im Epilog zeigt. 

Ständig ist er da auf der Suche nach ihr, aber was er findet, sind leere Vogelkäfige mit 

rosa Schleifen, die vor allem die Abwesenheit Miezes ausdrücken. Auch auf andere 

Weise wird im Epilog seine Trennungsangst dargestellt. Franz muss verschiedene 

Figuren, denen er begegnet, ständig darum bitten, bei ihm zu bleiben, aber sie entfernen 

sich alle von ihm. So geht es zum Beispiel mit Lüders: 

FRANZ: Ach, lauf doch nich weg, komm doch lieber nochmal her. 
310. Lüders amerikanisch, er dreht sich zu Franz um und schaut ihn an. 
311. [...] Franz klopft auf den Sessel, auf dessen Rücklehne er sitzt. 
FRANZ: Setz dich doch ma auf den Stuhl. 
Da geht Lüders einfach nach rechts aus dem Bild. Da steht Franz auf und kommt 
nach vorn bis nah. 
FRANZ: Jetzt geh doch nich, was hab ich ihr denn groß getan? Jetzt geh doch 
nich. 291 

Auf ähnliche Weise geht es mit Mieze und Ida292. 

4.3.2.4.4 Die sadomasochistische Beziehung von Franz und Reinhold 
Der sadomasochistische Einschlag des Verhältnisses zwischen Reinhold und Franz wird 

in einem Dialog zwischen den beiden ausgedrückt: 

FRANZ: Ich leide. 
REINHOLD: Es ist gut, daß du leidest, nichts ist besser, als daß du leidest.293 

Der Dialog befindet sich übrigens auch in Döblins Roman, dort aber mit dem Tod in der 

Rolle von Reinhold. Franz bittet Reinhold, seinem Leiden ein Ende zu bereiten, aber 

Reinhold erwidert, er habe das selber in der Hand. Wo Franz also Reinholds 

Überlegenheit und kontrollierende Lage bestätigt, verkennt Reinhold sie. Franzens 

unterlegene Lage, die von Achim Haag auch als die „passiv-weibliche“294 Rolle in der 

                                                
290 Drehbuch, S. 311. 
291 Drehbuch, S. 351. 
292 Drehbuch, Szene 216 und Szene 214. 
293 Drehbuch, S. 342. 
294 Haag, Er hat immer diese Sehnsucht nach Liebe gehabt, und deswegen war er böse, S. 37. 
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Beziehung bezeichnet wurde, wird aber bildlich betont, indem er wie eine Frau 

geschminkt ist. So stellt Franz sich in die Reihe von weiblichen Opfern, zu Mieze und 

Cilly und Ida und den anderen. Auch in der ‚Auspeitschungsszene’ 295  wird die 

sadomasochistische Beziehung bildlich, diesmal in physischer Hinsicht, evoziert. 

Fassbinder nützt mit derartigen Szenen seine künstlerische Freiheit zu vollem aus, denn 

in Döblins Roman gibt es keinen wirklichen Anlass zu solchen Darstellungen. 

Fassbinder erkundet so die Grenzen der Interpretation. Er verlagert die untergeordnete 

Lage von Franz, die bei Döblin vor allem psychologisch zum Ausdruck kommt, auf eine 

physische Ebene. Die Veranschaulichung bewirkt zugleich eine Betonung davon. 

Obwohl Haag in seinem Text oft auf die homosexuelle Beziehung von Franz und 

Reinhold verweist, gibt es im Film keinerlei explizite Indizien dafür, dass Reinhold oder 

Franz auch tatsächlich homosexuell sind. Es gibt Schon die Szene im Gefängnis, wo 

Reinhold öffentlich seine Liebe für seinen Mitgefangenen Konrad gesteht, aber ihre 

Beziehung wird nicht als eine Äußerung von Reinholds latenter Homosexualität, 

sondern als ‚normal’ bezeichnet: 

KONRAD: Das versteh ich nich, weshalb schämst du dich denn? 
REINHOLD: Deinetwegen. 
KONRAD: Meinetwegen? Wieso das denn? 
REINHOLD: Weil ich dich liebe. 
KONRAD: Aber das ist doch Unsinn, das is doch ganz normal hier drin. Hier drin 
liebt man sich, und draußen, da is wieder alles ganz anders, da hat mans 
vergessen.296 

Fassbinder hat selber auch zwar immer die Beziehung von Franz und Reinhold als 

Liebe bezeichnet, aber dabei auch betont, dass sie keineswegs homosexuell seien.  

 Die Folge, in der Reinholds Gewalttätigkeit an die Oberfläche kommt, hat den 

Titel Eine Liebe, das kostet immer viel bekommen. Der Satz erscheint auch auf einem 

weißen Hintergrund, gerade nachdem Franz aus dem Wagen gefallen ist. Die Absicht ist 

klar; Franz muss seine Liebe für Reinhold mit Schmerz, sowohl körperlichem als auch 

geistigem, bezahlen. Eine andere bildliche Hinzufügung Fassbinders in diesem Kontext 

wird gebildet von einem Geschäftsschild, auf dem ‚L’enfer et ses fils’ geschrieben steht, 

und das gerade an der Stelle hängt, wo Biberkopf von dem Wagen überfahren wurde. 

Die Szene wird abgeschlossen, indem die Kamera das Schild heranzoomt und somit 

                                                
295 Drehbuch, Szene 188. 
296 Drehbuch, S. 320. 
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suggeriert, dass es im Hinblick auf die dargestellten Ereignisse eine besondere 

Bedeutung hat. Eine plausible Erklärung dafür wäre, dass es den teuflischen Charakter 

Reinholds explizitiert, für den sein Verfahren mit Franz illustrativ ist. Auch in den 

späteren Reprisen dieser Szene im Epilog ist das Schild deutlich sichtbar anwesend. 

4.3.2.4.4.1 Franz und Reinhold als Geliebte 
Biberkopfs Verhalten in Bezug auf Reinhold laüft im Film ebenfalls ziemlich parallel 

zu demjenigen des döblinschen Gegenstücks, und weicht, wie Reinholds Rolle, erst im 

Epilog beträchtlich davon ab. In den dreizehn ersten Folgen sieht man einen anfangs 

begeisterten Franz, nach seinem Sturz aus dem Wagen einen teils enttäuschten, aber 

immer noch  Reinhold ergebenen Franz. Erst nach Miezes Tod sieht er ein, dass er 

Reinhold nicht überwinden kann, und will die Beziehung beenden. Fassbinders 

Biberkopf wird Reinhold aber nicht so schnell los. In seinen Wahnvorstellungen, die 

während des Epiloges gezeigt werden, erscheint Reinhold zwar einmal als Bösewicht, 

aber auch manchmal noch als der gute Mensch, wie Franz ihn oft anderen gegenüber 

dargestellt hat. Nach Reinholds Verhaftung begegnen die beiden sich zufälligerweise im 

Polizeigefängnis, wo Franz mittlerweile auch angelangt ist. Die gegenseitigen Blicke 

sprechen Bände; die Regieanweisung im Drehbuch beschreibt sie folgenderweise: 

98. Reinhold amerikanisch aus Franzens Sicht, er bleibt stehen und dreht sich 
dann sehr langsam zu Franz um und schaut ihn lange und traurig an. 
99. Franz nah, er versucht jetzt nicht mehr zu reden, er schaut Reinhold an, und in 
seinem Blick ist mehr Zärtlichkeit als Haß.297 

Fassbinders Biberkopf ist viel deutlicher als jener Döblins immer noch Reinhold 

zugetan; aber auch Reinholds Haltung zu Biberkopf ist nur schwer mit der von Döblins 

Reinhold zu vergleichen. Mehr als Schadenfreude spricht jetzt Trauer aus seinem Blick. 

Nicht nur in der Qualität, sondern auch in der Frequenz der Erscheinungen von 

Reinhold in Franzens Traumsequenzen lässt sich ein großer Unterschied aufzeichnen; 

bei Fassbinder sind sie häufig, bei Döblin gibt es nur eine. Gegen dem Ende des Epilogs 

sehen wir Franz, der Zeuge davon ist, wie Reinhold Mieze würgt; es sieht aber so aus, 

als ob er sie nicht erkannt hätte: 

FRANZ: Ach Gott, son kleines Mädchen. Na, sie wird sich schon einleben 
drüben. Soll nur brav bleiben, dann wird es ihr gutgehen.298 

                                                
297 Drehbuch, S. 328. 
298 Drehbuch, S. 346. 
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Er ist offensichtlich nicht sehr durch Miezes Tod getroffen. Darauf kommt Reinhold auf 

Franz zu und lächelt ihm an. Seine Geste scheint sagen zu wollen, dass mit Miezes Tod 

alle Hindernisse zwischen ihnen aus dem Weg geräumt sind. Dieselbe Idee wird in einer 

folgenden Szene ausgedrückt, in der jetzt Franz mit Reinhold im Wagen sitzt, und 

diesmal Mieze überfahren wird. Die ursprüngliche Dreiecksbeziehung Franz-Reinhold-

Mieze, die im Roman beschrieben wurde299, wird auf ihren Kern reduziert, und es zeigt 

sich, dass dieser nicht von Franz und Mieze gebildet wird, sondern von Franz und 

Reinhold. Dasselbe wird gezeigt in einer Szene, in der Franz konfrontiert wird mit 

Mieze und Reinhold, in einer kompromittierenden Haltung. Obwohl Mieze gleich 

anfängt, sich bei Franz zu entschuldigen, wirft Franz einen vorwurfsvollen Blick auf 

Reinhold, und läuft davon. Darauf kniet Reinhold hin auf eine Bank, der Bussbank in 

der Heilsarmee ähnlich, und fängt an, zu beten. Es sieht so aus, als ob nicht Reinhold, 

sondern Mieze Franz betrogen hätte. 

4.3.2.4.4.2 Franz und Reinhold als Gegner 
Ein wichtiger Unterschied in der Darstellung von Biberkopfs und Reinholds Beziehung 

zwischen Buch und Film, liegt darin, dass es in Fassbinders Bearbeitung auch nach 

Miezes Tod noch ein liebenvolles Band zwischen Franz und Reinhold gibt, zumindest 

von Franzens Seite. Obwohl auch Reinhold im Epilog manchmal Kennzeichen einer 

liebenvollen Haltung Franz gegenüber zeigt, sollen diese vielmehr als Wunschträume 

Franzens denn als realistische Verhältnisse bezeichnet werden. Die wechselnden 

Bedingungen der Beziehung Franz – Reinhold, wobei die beiden sich mal gegenüber 

stehen, mal zusammenhalten, zeigen die gemischten Gefühle Biberkopfs, der rationell 

einsieht, dass er Reinhold loswerden sollte, aber ihn gefühlsmäßig nicht loswerden 

kann. 

Die Darstellung von Biberkopfs schwieriger Beziehung mit Reinhold gipfelt in 

der Inszenierung eines richtigen Boxkampfes zwischen den beiden, in dem endgültig 

bestätigt wird, wer der Überlegene, und wer der Unterlegene in der Beziehung ist. Die 

Darstellung der Beziehung als Boxkampf ist ja nicht völlig von Fassbinder erfunden; 

wie erwähnt wurde, hat auch Döblin über Reinhold und Franz gesprochen in Begriffen 

aus der Boxwelt. Obwohl Franz und Reinhold Helme und Boxhandschuhe tragen, wird 

                                                
299 “Und am innigsten liebt er […] zwei: die eine ist seine Mieze, die er gern da hätte, der andere ist - 
Reinhold.” Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 319. 
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ihr Kampf auch jetzt nicht leibhaftig ausgefochten, sondern mit Worten. Franz begegnet 

Reinhold mit einer Mischung von Hass und Liebe: 

FRANZ: Das ist gut, daß du kommst, du hast mir gefehlt, komm, du Dreckskerl. 
Haben sie dich immer noch nich gefaßt? Paß auf, dass du nich verschüttgehst.300 

Im Roman spricht Franz fast dieselben Worte:  
Det ist gut, daß du kommst, du hast mir gefehlt, komm, du Dreckskerl, haben sie 
dir noch nicht gefaßt, ein blauen Mantel haste? Paß uff, in dem gehste 
verschütt.301 

Der Unterschied liegt in einer kleinen Nuance, aber nichtsdestotrotz ist er 

bedeutungsvoll. Döblins Biberkopf wil sich an Reinhold rächen, und drückt seine 

Hoffnung aus, dass er zugrunde gehen wird; Fassbinders Biberkopf aber ist vielmehr 

darüber besorgt, dass es Reinhold gut gehen würde. Die bedingungslose Zuneigung 

Biberkopfs für Reinhold zeigt sich im Ausgang des Kampfes. Obwohl Fassbinders 

Franz, wie der Döblins, sich gesteht, es sei falsch gewesen, es mit Reinhold aufnehmen 

zu wollen, kann er sich nicht von ihm trennen. Er sagt schon, dass er Reinhold „weg“ 

will, aber hält ihn zurück, wenn dieser sich von ihm abkehrt, und küßt ihn. Damit ist der 

Streit geschlichtet; Franz geht zum Boden und hat sich ein symbolisches Veilchen 

geholt. Er ist derjenige, der am meisten liebt, und muss deswegen, nach Haags Theorie, 

unvermeidlich den Kürzeren ziehen. 

 

 

5 Schluss 
 

Ein intermedialer Vergleich hat gezeigt, dass ein Roman und ein Film, die dieselbe 

Geschichte erzählen, trotzdem eine unterschiedliche Analyse veranlassen können. Wo 

Fassbinder sich vor allem mit Biberkopf auseinandergesetzt hat, hat Döblin einen 

Roman geschrieben über die Großstadt Berlin, und wie sie damals ihre Einwohner 

prägte.  

Dieser Unterschied äußert sich erstens in der Tatsache, dass Berlin, die 

omnipräsente Großstadt von Döblin, weniger nachdrücklich anwesend ist bei 

Fassbinder. Während Döblin für Berlin eine Hauptrolle reserviert hat, zeigt sich die 

Stadt bei Fassbinder als Kulisse, gegen die sich die Handlungen von Franz Biberkopf 
                                                
300 Drehbuch, S. 352. 
301 Döblin: Berlin Alexanderplatz, S. 470. 
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situieren. Wenn behauptet wurde, dass Franz bei Döblin nur als ein Auge funktioniert, 

das den Leser durch die Stadt herumführt, so lässt sich umgekehrt sagen, dass bei 

Fassbinder die Stadt vor allem eine Funktion hat als die Bühne, auf der die Geschichte 

von Franz Biberkopf aufgeführt wird. Obwohl auch Fassbinder eine personifizierte 

Stadt (Berlin als die Hure Babylon) verwendet, und obwohl auch Fassbinder auf den 

Einfluss von Berlin auf Franz weist, hat der Zuschauer viel weniger das Gefühl, dass es 

auch wirklich eine Figur Berlin gibt, die ihm direkt zuredet. Die physisch 

wahrnehmbare Stadt kommt nur in einer beschränkten Anzahl von Räumen zum 

Ausdruck, die der Vielseitigkeit von Berlin nicht gerecht werden. Szenen, in denen sich 

die Stadt unabhängig von Biberkopf zeigt, wie es bei Döblin viele gibt, findet man bei 

Fassbinder nicht vor. Berlin spielt folglich eine sekundäre Rolle im Film. 

Zweitens hat Fassbinder die zwischenmenschlichen Beziehungen, deren Kern 

Franz Biberkopf ist, prononciert in den Mittelpunkt gerückt. Döblins Roman ist an 

erster Stelle ein Zeitdokument: Man bekommt nicht nur einen Eindruck der damaligen 

allgemeinen Lage, es gibt auch dutzende Beispiele davon, wie konkrete Geschehnisse, 

die damals stattgefunden haben, in der Form von Zeitungsausschnitten eingearbeitet 

wurden. Fassbinders Film dagegen ist die Darstellung eines individuellen Schicksals. 

Fassbinder hat den spezifischen Zeitraum, in dem Döblin seinen Roman situiert hatte, 

zwar berücksichtigt und auch Verweise auf bestimmte damalige politische und soziale 

Umstände eingebaut, aber sie bleiben stets im Hintergrund, im wörtlichen und 

übertragenen Sinne. Die Vielstimmigkeit des Romans wurde somit zwar großteils 

behalten, aber die verschiedenen Stimmen der Großstadt äußern sich im Film nicht 

unmittelbar, sondern werden durch eine beschränkte Anzahl von Figuren vermittelt. Die 

Hauptsache ist die Geschichte des Individuums, Franz Biberkopfs. Durch die 

zahlreichen von Fassbinder hinzugefügten Szenen, in denen die Psychologie von Franz 

betont wird, ist Fassbinders Franz Biberkopf auch mehr ein wirkliches Individuum; das 

heißt, eine realistische Person, die eine einmalige Art aufweist. Daher kann Fassbinders 

Eingriff auf Döblins Erzählstoff als personalisierend und re-psychologisierend 

bezeichnet werden. 

Die grundsätzlichen Unterschiede zwischen den beiden Werken lassen sich 

erklären aus, einerseits, den verschiedenen Intentionen des Autors beziehungsweise des 

Regisseurs, und, andererseits, die unterschiedlichen zeitlichen Umstände des 
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Zustandekommens beider Werke. Döblin wollte beschreiben, aus seiner jahrelangen 

Erfahrung als Arzt und Einwohner des Berliner Ostens, wie Berlin, das sich zu rasch zu 

einer modernen Metropole entwickelt hatte, seine Einwohner bis zum Verzweifeln 

anstrengte. Fassbinder hat vor allem wissen wollen, wer denn eigentlich Biberkopf, 

Reinhold - und zugleich auch er selbst sind. Wenn es möglich gewesen wäre, hätte er 

gerne selbst Biberkopf oder Reinhold (oder sogar beide) gespielt. 302  Er hat nie die 

Absicht gehabt, eine akkurate Literaturverfilmung zu machen, sondern vielmehr eine 

Bearbeitung für sich selbst, um seinen eigenen Standpunkt gegenüber Franz und 

Reinhold herauszufinden. Außerdem mutete die Großstadtproblematik, die um 1930 

rasend aktuell war, 50 Jahre später gar nicht mehr so modern an, und waren die 

konkreten Lokations, die im Roman einen wesentlichen Unterteil des Großstadtbildes 

sind, nicht mehr da. 

Der Einfluss von Fassbinders Persönlichkeit gipfelt im Epilog. Es hat sich gezeigt, 

dass der Großteil der Szenen im Epilog der Darstellung von Biberkopfs Halluzinationen 

dient. Darin stehen vor allem Biberkopfs unverarbeitete Schuldgefühle und seine 

ambivalente Haltung in Bezug auf Reinhold im Mittelpunkt. Im Vergleich zu Döblins 

Roman hat Fassbinder sich, wo es die Schuldproblematik betrifft, noch ziemlich nah an 

seiner Vorlage orientiert, außer die Hinzufügung einer christlichen Symbolik. Bei der 

Darstellung von der Beziehung Franz - Reinhold ist er aber stärker von Döblins Roman 

abgewichen. Er hat der Beziehung erstens viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt, und ihr 

Zeichen eines sadomasochistischen Verhältnisses im freudianischen Sinne hinzugefügt. 

Obwohl es auch im Roman bestimmte Ereignisse gibt, die Fassbinders Darstellung 

teilweise rechtfertigen, hat Fassbinder die ‚Liebe’ zwischen Franz und Reinhold viel 

expliziter und weitgehender dargestellt, als seine Vorlage. Er hat sein persönliches 

Liebeskonzept, mit dem er Liebe als ein hierarchisches Verhältnis zwischen zwei 

Personen bezeichnet, auf Franz und Reinhold projiziert. Der freudianische Gehalt der 

Darstellungen im Epilog wurde in dieser Arbeit nur kurz erwähnt, aber für weitere 

Forschung würde es sich meiner Meinung nach lohnen, einige Elemente davon in Bezug 

auf den Sadomasochismus, aber daneben auch auf die Vaterproblematik, die von 

Fassbinder im Film hinzugefügt worden ist – und sich leicht mit Freuds Theorien vom 

Oedipuskomplex verknüpfen lässt – weiter zu untersuchen. 

                                                
302 Baer: Slapen kan ik als ik dood ben, S. 101. 
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Durch das hybride Charakter des Epiloges, der auch explizit von Fassbinder als 

seinen eigenen ‚Traum’ bezeichnet wurde, werden die Grenzen der Interpretation 

problematisiert. Auch in den dreizehn anderen Folgen des Filmes ist Fassbinders 

Einfluss manchmal deutlich wahrzunehmen. Aus den sehr unterschiedlichen Reaktionen 

von verschiedenen Literatur- und Bildwissenschaftlern geht hervor, dass Fassbinders 

persönliche Einmischungen in Döblins Stoff auf der dürren Grenze zwischen 

interpretieren und hineininterpretieren balancieren. Die Bevorzügung einer persönlichen 

Problematik über das Großstadtthema bildet allerdings einen neuen 

Interpretationsansatz, und deshalb ist Fassbinders Verfilmung einer näheren 

Betrachtung wert. 
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