
Leseprobe

Wilfried F. Schoeller

Alfred Döblin

Eine Biographie

ISBN: 978-3-446-23769-8

Weitere Informationen oder Bestellungen unter

http://www.hanser-literaturverlage.de/978-3-446-23769-8

sowie im Buchhandel.

© Carl Hanser Verlag, München

http://www.hanser-literaturverlage.de/978-3-446-23769-8


Wilfried	F.	schoeller

AlFreD	Döblin

eine	biographie

carl	hanser	verlag



Für	christina,
Gefährtin	meiner
lebens-	und	Papierrouten

1	 2	 3	 4	 5	 15	 14	 13	 12	 11

isbn	978-3-446-23769-8
Alle	rechte	vorbehalten
©	carl	hanser	verlag	münchen	2011
satz:	Greiner	&	reichel,	köln
Druck	und	bindung:	Friedrich	Pustet,	regensburg
Printed	in	Germany



Inhalt Inhalt

im	versteck	11

1
Armut,	Dunkel,	WAhn	unD	Freiheit
Die	Geburt	Des	schriFtstellers
1878–1913

kindheit	in	stettin	23	 –	 strindberg	in	der	nähstube	32	 –	 eine	Geburt	in	
berlin	37	 –	 ein	trauma:	schulzwang	42	 –	 modern,	eine	versuchsanord-
nung	50	 –	 unter	dem	Götterhimmel	der	vorbilder	52	 –	 Der	schülerroman:	
	Jagende	rosse	55  –	 1900,	das	Abitur	58	 –	 studium	in	berlin	60	 –	
erwachen,	frühe	erzählungen	63	 –	 künstler	leben	65	 –	 Der	schwar-
ze		vorhang	68	 –	 studium	in	Freiburg	71	 –	 Die	Doktorarbeit	75	 –	 irren-
arzt	in	karthaus-Prüll	80	 –	 lydia	und	mäxchen	84	 –	 Psychiater	in	berlin-	
buch	86	 –	 Der		Journalist	tritt	auf	91	 –	 internist	Am	urban	93	 –	 erna	
reiss	96	 –	 	kritik	und	Feuilleton	um	1910	101	 –	 Gespräche	mit	kalypso	über	
die		musik	105	 –	 bild	107	 –	 Die	ermordung	einer	butterblume	108	 –	
kassenpraxis	113	 –	 Der	Futurismus	und	die	leidenschaften	115	 –	 Die	drei	
sprünge	des	Wang-lun	120	 –	 entfremdung	vom	»sturm«	128	 –	 berliner	
	Programm	130	 –	 neue	erzählungen	132

2
irrunGen,	Fernenblicke,	umsturz
WeltkrieG	unD	revolution
1914–1919

kunst	und	krieg	137	 –	 August	1914	139	 –	 übung	in	chauvinismus	140	 –	
Wadzeks	kampf	mit	der	Dampfturbine	142	 –	 in	saargemünd	147	 –	
Die	schlacht,	die	schlacht!	und	andere	erzählungen	150	 –	 kriegsalltag	153	 –	
Projekte	157	 –	 Wang-lun erscheint	159	 –	 im	dritten	kriegsjahr	161	 –	
bemerkungen	zum	roman	166	 –	 versetzung	168  –	 erste	befreiung	170	 –	 	
Die	lobensteiner	reisen	nach	böhmen	174	 –	 Doktor	Döblin	175	 –	
bild	177	 –	 vor	dem	kriegsende	177	 –	 november	revolution	180	 –	 	Goethes	
lehrbeispiel	186	 –	 Die	vertreibung	der		Gespenster	187  –	 1919	189	 –	



6	 Inhalt

tod	der	schwester	193	 –	 neubeginn	195	 –	 in	der	Wirrnis	197	 –	 linke	Poot	
tritt	auf	199	 –	 Der	schwarze	vorhang	200	 –	 zwischenspiel:	redakteur	202	 –	
blickveränderung	203	 –	 Jenseits	von	Gott!	204

3
Politik,	nAtur,	zukunFt	unD	DAs	ich
AuFbrüche	Des	Proteus
1920–1924

republik	209	 –	 lehranalyse	210	 –	 Parallelaktion	212	 –	 Wallenstein	213	 –	
Der	epiker,	sein	stoff	und	die	kritik	218	 –	 beginn	der		Freundschaft	mit	
brecht	220	 –	 tod	der	mutter	221	 –	 Drehbücher	223	 –	 sDs	224	 –	 krach	
mit	samuel	Fischer	227	 –	 republikanische	orts	bestimmung	230	 –	 linke	
Poot	231	 –	 bild	235	 –	 Yolla	niclas	236	 –	 Die	nonnen	von	kemnade	240	 –	
mythos	natur	242	 –	 berge,		meere	und	Giganten	245	 –	 blutende	herzen	250	 –	
Das	utopische	märchen	252	 –	 Freundschaft	mit	mauthner	255	 –	 Der	Geist	
des	naturalistischen	zeitalters	256	 –	 lusitania	259	 –	 theaterkritiker	261	 –	
Der	kassenarzt	264	 –	 Die	Giftmordaffäre	266	 –	 kleist-Preis	270	 –	 Gesell-
schaft	der	Freunde	des	neuen	russland	271	 –	 Pogrom	und	Polenreise	273

4
rePublik,	romAn,	ruhm
Die	lAuFbAhn	Des	verWAnDlunGskünstlers
1925–1932

Gruppe	1925	287	 –	 schmutz-	und	schundgesetz	292	 –	 rundfunkpionier	295	 –	
skandalfreuden	296	 –	 Freud	zum	siebzigsten	297	 –	 erste	Frankreich-
reise	298	 –	 Fischers	Jubiläum	300	 –	 okkultismus	und	schreiben	302	 –	
manas	303	 –	 misserfolg	307  –	 1927	309	 –	 Das	ich	über	der	natur	310	 –	
Philosophische	Gruppe	312	 –	 Wahl	in	die	Akademie	313	 –	 schriftstellerei	
und	Dichtung	316	 –	 sohn	Wolfgang	318	 –	 Glanzstunde:	Fünfzigster	Geburts-
tag	320	 –	 selbstbild	325	 –	 Der	bau	des	epischen	Werks	325	 –	 Der	kino-
gänger	327	 –	 Dichtung	und	rundfunk	329	 –	 berliner	mythologie	332	 –	
lehrstück	über	die	ehe	334	 –	 bild	338	 –	 berlin	Alexanderplatz	338	 –	 Der	
chor	der	schmäher	345	 –	 nach	dem	berlin-roman	347	 –	 	vorschlag	für	den	
	nobelpreis	348	 –	 biberkopf	als	hörspiel	350	 –	 verfilmung	351	 –	 selbstmord	
des		bruders	ludwig	352	 –	 trennungsschmerzen	354	 –	 im		literaturbetrieb	357	 –	
kampagne	für	Freud	359	 –	 kantate	über	das		Wasser	361	 –	 Wissen	und	
	verändern!	362	 –	 umzug	in	den	Westen	369	 –	 Donnerstagabende	371	 –	
Die	völkische	kollegenfront	374	 –	 eulen	spiegel	377	 –	 schulbuch	der	
	republi	kaner	379	 –	 Giganten	380  –	 1932	381	 –	 unser	Dasein	386



Inhalt	 7

5
Fluchten,	nornenGArn	unD	DAseinssieGe
exil	in	Der	schWeiz	unD	in	FrAnkreich
1933–1940

vorwegnahme	des	exils	391	 –	 Die	unterwerfung	der	Akademie	392	 –	
repressalien	396	 –	 Fluchtpanorama	398	 –	 Döblins	emigration	401	 –	
Wohnungssuche	in	der	schweiz	405	 –	 trennung	von	der	Akademie	407	 –	
bücherverbrennung	409	 –	 Der	Pen	410	 –	 nichtausbürgerung	412	 –	
	Parallelaktion	414	 –	 nach	Paris	415	 –	 verlagssituation	1933	415	 –	 	Ärger	
um	die	»sammlung«	417	 –	 Jüdische	erneuerung	419	 –	 umzug	422	 –	 Das	
erste		halbjahr	1934	426	 –	 babylonische	Wandrung	427	 –	 noch	1934	432	 –	
Für	jüdisches	Freiland	435	 –	Dialog	mit	nathan	birnbaum	437	 –	 kongress	
zur	verteidigung	der	kultur	441	 –	 Pardon	wird	nicht	gegeben	442	 –	 All-
tag	in	Paris	446	 –	 Flucht	und	sammlung	des	Juden	volkes	451	 –	 kierkegaard-
lektüre	453	 –	 1936	454	 –	 Amazonas	458	 –	 Prometheus	467	 –	 einbürge-
rung	469	 –	 1937	469	 –	 Freund	robert		minder	472	 –	 bild	473	 –	 Abkehr	
vom	verfassten	Judentum	474	 –	 streit	um	Döblin	477	 –	 Deutsche	literatur		
im	Ausland	478	 –	 Der	vorlaufende	schatten	480	 –	 Parallelaktion	481	 –	
ein		politisches		labor:	die	»zukunft«	481	 –	 Feiern	zum	sechzigsten	489	 –
Am	vorabend	491	 –	 selbstbild	493	 –	 bürger	und	soldaten	493	 –	 Pen-kon-
gress	in	new	York	500  –	 1939	503	 –	 Gegenpropaganda	505	 –	 improvisa-
tionen	509	 –	 Das	erste	halbjahr	1940	510	 –	 schicksalsreise	512	 –	 vincent		
alias	Wolfgang	520	 –	 erweckung	in	mende	523	 –	 Wiedervereinigung	
in	toulouse		530	 –	 rettung	in	marseille	533	 –	 Warten	in	lissabon	540

6
Film,	Demut,	stummheit	unD	PAPier
verschollen	in	AmerikA
1940–1945

überfahrt	nach	new	York	547	 –	 Ankunft	in	hollywood	550	 –	 bei	metro-
Goldwyn-mayer	555	 –	 neueinreise	564	 –	 	suche	nach	klaus	565	 –	
Geburtstag	heinrich	manns	566	 –	 konversion	566	 –	 Fürsorge	574	 –	
kriegseintritt	der	usA	576	 –	 november	1918	577  –	 1942	580	 –	 	Wiederum	
Yolla	niclas	588	 –	 verleger	benjamin		huebsch	590	 –	 Der		unsterbliche	
mensch	591	 –	 Fbi	593  –	 1943	594	 –	 Feier	zum	Fünfundsechzigsten	597	 –	
noch	1943	601	 –	 Der	oberst	und	der	Dichter	603  –	 1944	606	 –	 	heitere	
	magie	610	 –	 	council	for	a		Democratic	Germany	613	 –	 Aurora	verlag	614	 –	
	Frühjahr	1945	615	 –	 sohn	Wolfgang	619	 –	 Abschiedsvorbereitungen	621	 –	
überfahrt	nach		europa	626



8	 Inhalt

7
WieDerAuFbAu,	GlAube	unD	Politik
nAchkrieGsJAhre
1945–1949

Die	rückkehr	631	 –	 in	baden-baden	636	 –	 rééducation	640	 –	 Das	erste	
Jahr	641	 –	 Der	nürnberger	lehrprozess	655	 –	 »Das	Goldene	tor«	657	 –	
zensor	660	 –	 Der	unsterbliche	mensch	664	 –	 Die	Fahrt	ins	blaue	668	 –	
in	uniform	670	 –	 hamlet	672	 –	 kritik	der	zeit	678	 –	 schuld	und	realitäts-
sinn	680	 –	 zwischen	den		Jahren	682	 –	 redaktionsarbeit	684	 –	 Wieder-
sehen	mit	berlin	689	 –	 schriftstellerkongress	in	berlin	692	 –	 zweites	
halbjahr	1947	694	 –	 Die	literarische	situation	696	 –	 ein	neuer	Autoren-
verband	697	 –	 ein	skandal	698	 –	 nochmals	in	berlin	701  –	 1948	703	 –	
umorientierung	der	zeitschrift	706	 –	 Abschied	vom	Dienst	709	 –	 siebzigster	
Geburtstag	710  –	 1949	714	 –	 november	1918	719	 –	 Die	schick	salsreise	727

8
GlAube,	zWeiFel,	tAo	unD	trAuer
Die	sPÄten	JAhre
1949–1957

mainzer	Akademie	733	 –	 Die	Pilgerin	Aetheria	739	 –	 Die	Dichtung,	ihre	
	natur	und	ihre	rolle	743  –	 1950,	ein	Jahrespanorama	744	 –	 Gesetz	zum	
	vertrieb	jugendgefährdender	schriften	746	 –	 Weiter	1950	747	 –	 Die	Abschaf-
fung	des	radiokommentators	753	 –	 Akademiepreis	754	 –	 Der	kalte	krieg,	
	Anfang	der	fünfziger	Jahre	755	 –	 schwierigkeiten	in	der	Akademie	759	 –	 Das	
ende	der	zeitschrift	761	 –	 Don	Quichotte,	ein	Plan	762	 –	 Der	kampf	mit	
dem	engel	765	 –	 bilanz	des	misserfolgs	766	 –	 herbst	1951	770	 –	 ertrag		
des	exils	771	 –	 spaltung	des	Pen-clubs	774  –	 1952	775	 –	 entschädi-
gung	781	 –	 minotaurus	783	 –	 	Journal	1952/53	785	 –	 erkrankung	an	Par-
kinson	791	 –	 erneute	emigration	792	 –	 in	Paris	794	 –	 lockruf	aus	
	berlin	798	 –	 Gerücht	vom	hungerstreik	799  –	 1954	802  –	 1955	807	 –	 Das	
	vorletzte	Jahr	809	 –	 spätes	Glück:	hamlet	811	 –	 letzte	kontakte	815	 –	
vom	leben	und	tod,	die	es	beide	nicht	gibt	816  –	 1957	821	 –	 emmendin-
gen	823	 –	 nachsterben	828

Nachweise und Anmerkungen	831
Literaturverzeichnis	877
Bildnachweis	893
Dank	895
Personenregister	897



Im Versteck Im Versteck

Wer	sich	Alfred	Döblin,	dem	Gebieter	über	tausend	reiche,	dem	herrscher	
über	ich	und	er,	dem	Pan-epiker	und	Geschichtengott, nähert,	 ist	von	der	
komplexität	jeder	begegnung	mit	ihm	rasch	überzeugt.	Döblin	hat	sich	des	
öfteren	um	seine	lebensgeschichte	bitten	lassen,	um	dann	doch	wenig	von	
sich	zu	erzählen.	er	plauderte	gerne	über	sich,	noch	lieber	mit	sich	im	Duett,	
in	unterschiedlichen	rollen,	plänkelte	gegen	seine	umgebung,	aber	er	hat-
te	 meist	 abwiegelnde	 oder	 ausweichende	 schutzbehauptungen	 parat,	 wenn	
es	um	mehr	ging.	undurchdringlich	zu	sein:	das	wollte	er	früh,	das	gehörte	
zu	 seinem	lebensvorsatz.	Anfangs	musste	 er	 sich	 schützen.	seine	 literari-
schen	neigungen	hatten	mit	der	verachtung	der	mutter	und	wohl	auch	ihrer	
brüder,	der	gewerbetreibenden	Holzonkels, zu	rechnen	und	erprobten	sich	
im	versteck.	ein	tiefsitzender	reflex	gegen	jedes	Artifizielle	ist	ihm	davon	
geblieben	–	und	von	ihm	oft	durchkreuzt	worden.	im	roman	Der schwar-
ze Vorhang,	dem	Werk	des	25-Jährigen,	hatte	es	programmatisch	geheißen:	
Monaden sind wir und haben keine Fenster.	er	wappnete	sich	gegen	jeden	
voyeurismus	des	Publikums,	etwa	am	schluss	einer	autobiographischen	skiz-
ze	von	1922:	Von meiner seelischen Entwicklung kann ich nichts sagen; da ich 
selbst Psychoanalyse treibe, weiß ich, wie falsch jede Selbstäußerung ist. Bin 
mir außerdem psychisch ein Rühr-mich-nicht-an und nähere mich mir nur 
in der Entfernung der epischen Erzählung. Also via China und Heiliges Rö-
misches Reich 1630. ironisch	belustigt	und	ein	wenig	polemisch	im	unterton,	
könnte	er	darauf	verweisen,	dass	er	dennoch	mit	autobiographischen	hinwei-
sen	nicht	gespart	habe.

Die	Prosa	Doktor Döblin,	entstanden,	als	er	sich	den	vierzig	näherte,	blieb	
unveröffentlicht	und	fragmentarisch	in	der	schublade	und	diente	wohl	nur	
der	selbstverständigung,	wie	man	seine	seelischen	nöte	eben	manchmal	zu	
Papier	bringen	möchte.	erst	mitte	der	zwanziger	Jahre	begann	er,	den	einzel-
nen	in	sein	episches	recht	zu	setzen.	bis	dahin	war,	alles	in	allem,	das	ich	eine	
zu	ver	mei	dende	oder	zu	sprengende	Größe.	Diese	Wende	hatte	Folgen	auch	
für	seine	bereitschaft,	von	sich	selbst	zu	sprechen.	1928	verstand	er	sich	auf	
	einen	autobiographischen	Ersten Rückblick	in	13	Abschnitten.	Doch	erzähl-
te	er	nicht	nur	von	herkunft	und	Familie,	von	vaterflucht	und	schuldrama,	
sondern	erprobte	die	vielfalt	der	texte	über	den	blick	auf	sich	selbst;	da	gibt	
es	neben	Auskünften	den	Dialog,	den	grenzwissenschaftlichen	streifzug,	die	
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variation	des	Gleichen,	eine	Gespenstersonate.	Die	letzte	Geschichte,	Leben 
Jacks, des Bauchaufschlitzers,	bringt	keine	einblicke	in	die	Person,	sondern	
ver	siegelt	sie	im	grotesken	Gelächter:	Das	monster	Jack	sitzt	am	schluss	an	
der	ladenkasse.	von	dieser	szene	aus	ist	ein	rückverweis	auf	den	Autor	ver-
sperrt.	

es	gehört	zu	Döblins	eigenart,	dass	er	den	vorhang	vor	seinem	autobio-
graphischen	ich	nach	belieben	auf-	und	zugezogen	hat.	erst	in	der	ratlosig-
keit	der	ersten	exiljahre	werden	selbstdarstellung	und	roman	in	größerem	
umfang	zusammengeführt:	in	Pardon wird nicht gegeben	berief	er	sich	mit	
bislang	nicht	gekannter	Deutlichkeit	auf	die	Familiengeschichte mit autobio-
graphischem Einschlag.	und	der	buchtitel	 ist	auf	seinen	clan	gemünzt.	er	
meinte:	Das ist ein Fortschritt. Ich wagte mich an den Herd heran.	Aber	be-
reits	nach	diesem	roman	fand	wiederum	eine	ausholende	Gegenbewegung	
statt.	in	den	beiden	zyklen,	der	Amazonas-trilogie	und	der	tetralogie	No-
vember 1918, tauchte	der	epiker	erneut	weg	in	die	größtmögliche	irredenta	
stofflicher	Ferne.	erst	die	Flucht	aus	Frankreich,	das	studium	des	christen-
tums,	die	völlige	verfremdung	seiner	existenz	 in	der	amerikanischen	ver-
schollenheit,	 die	 von	 bitterkeit	 durchsetzte	 rückkehr	 zwangen	 ihn,	 seine	
Schicksalsreise nachzuzeichnen.	rasch	fortschreitende	krankheiten	und	die	
trauer	um	seine		toten	erforderten	von	ihm	rechenschaft	in	Epilog und	Jour-
nal,  bestimmten	 ihn	 zu	Aufzeichnungen	 und	 Diktaten	 über	 sich	 und	 sei-
ne	Auffassungen,	seine	wenigen	Gewissheiten	und	seine	versäumnisse.	Die	
nachwirkende	katastrophe	seines	sohnes	Wolfgang,	die	auf	eine	geheimnis-
volle	Weise	mit	dem	frühen	vaterverlust	korrespondiert,	nötigte	ihn	außer-
dem	 zur	 rückschauenden	 reflexion.	 sein	 letzter	 roman	 Hamlet  oder  Die 
lange Nacht nimmt ein Ende	spiegelt	Familiengeschichte	in	mythologischen	
erzählungen	und	bindet	sie	in	einen	Gegenzauber:	den	von	der	Allmacht	und	
der	heilungskraft	des	erzählens,	das	gleichzeitig	ein	Akt	der	entblößung	ist.	
Die	Familie	wird	durch	die	erzählten	Geschichten	in	dem	maße	destruiert,	in	
dem	sich	die	seelischen	Wunden	des	heimgekehrten	sohnes	schließen.	Das	ist	
sein		großartiges	schlusswort	als	romancier:	das	erzählen	vom	zerfall	einer	
Familie	und	von	der	heilung	des	sohnes	durch	die	erkenntniskraft	der	Fik-
tion.	Anderswo	hat	er	seine	Person	in	der	anorganischen	natur	versenkt.	im	
Epilog	von	1948	findet	sich	die	versicherung:	Das	Werk,	das war ich, meine 
Art zu dieser Zeit, und dann noch mehr: etwas, was unpersönlich, als Natur 
in mir arbeitete und sich im Geistigen, im Phantastischen zu formen beliebte, 
ein Meteor, eine Steinbildung, die sich aus meiner Substanz löste.

er	hat	das	meiste	im	Dunkeln	gelassen,	was	ihn	persönlich	betraf.	Den	zu-
sammenhang	seines	Werks,	das	einen	geradezu	kosmogonischen	radius	hat,	
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deutet	er	nur	vage	an.	Die	krisen	der	Produktion	verschweigt	er	fast	immer.	
Das	heroische	Dennoch,	sich	in	die	größten	schreibprojekte	seines	lebens	zu	
stürzen,	gerade	wenn	die	Aussicht	auf	Publikation	am	dunkelsten	war:	nicht	
einmal	erwähnt.	Die	erotischen	konstellationen	in	einigen	seiner	frühen	er-
zählungen	sind	ebenso	unbelichtet	wie	die	seelischen	substanzen,	die	ihn	zu	
seinen	oft	grellen	Weibsbildern	brachten.	von	seinem	leben	inszenierte	er	vor	
allem	die	verweigerung,	Auskünfte	darüber	zu	geben.

Aber	wenn	er	 sich	denn	doch	darauf	verstehen	wollte,	 erzeugt	 er	 einen	
mächtigen	sog,	eine	detektivische	lust,	der	Person	auf	die	spur	zu		kommen,	
inmitten	all	dieses	Geschriebenen,	das	ihm	immer	wieder	zu	Papier		wurde,	
seiner	existenz,	ihren	sprüngen,	rissen,	zeichnungen	nachzuspüren.	es	ist	
unterhalb	dieser	oft	strahlenden	schreiblust	und	experimentierfreude	nichts	
anderes	 als	 ein	 fortgesetztes	 Drama	 sichtbar.	 Jede	 biographie	 über	 	Alfred	
Döb	lin	sucht	also	den	Widerspruch	zu	seiner	Abweisung:	Wo fängt es an, wo 
hört es auf? Man frage nicht danach.

er	hat	sich	seinen	geistigen	Weg	vorwiegend	durch	romane	gebahnt.	mit	
ihnen	tastete	er	sich	im	Dunkel	und	in	den	Abgründen,	denen	er	nicht	aus-
weichen	konnte,	 voran.	erzählen	 ist	 der	suchvorgang.	Das	heißt	 auch:	 die	
großen	Werke	des	epikers	Döblin	unterliegen	einem	Wandel,	der	durch	Fin-
den	und	neuerliches	verwerfen	eintritt.	ihr	vorsatz	ist	am	ende	nicht	mehr	
der	gleiche	wie	am	Anfang.	und	jeder	roman	wirft	dem	nächsten	einen	ball	
zu;	das	hat	er	selbst	so	behauptet.	eine	stabile	autobiographische	begründung	
des	schreibens,	die	in	seinem	unübersichtlichen	Feld	der	Prosa	als	Geländer	
dienen	könnte,	liegt	nicht	vor.	noch	im	späten	Journal 1952/53	beharrte	er	
darauf,	dass	er	seine	bücher	nicht	hergerufen	habe,	sie	hätten	sich	von	selbst	
eingestellt:	Sie sind ganz von ungefähr zu mir gekommen,  ich wäre nicht 
im Stande, tief in ihre Entstehung hineinzuleuchten, ich habe mich ehrlich 
zum Geburtshelfer hergegeben, oder war ich nur der Uterus in dem sie ent-
standen.	er	hat	darauf	bestanden,	dass	das	Geschriebene	eine	eigene,	selb-
ständige	Wirklichkeit	 darstelle,	 dass	 nicht	 er	 seine	 bücher	 hervorgebracht,	
dass	vielmehr	sie	ihn	benutzt	und	aufgebraucht	hätten.	zu	seinem	Lebens-
gesetz gehört:	Und nicht ich habe erlebt, sondern die äußeren Dinge haben 
mich erlebt.

in	einer	Festschrift	 für	die	kölner	schriftstellerin	Adele	Gernhard,	über	
deren	verbindung	zu	Döblin	nichts	näheres	bekannt	ist,	hat	er	einige	seiten	
über	 das	 eigenleben	 seiner	 bücher	 veröffentlicht.	 sie	 sind	 demnach	 Lebe-
wesen.	sie	entstehen	als	Ablösung aus meinem mir unverständlichen Da-
seinskern.	Das	Werk	ähnelt	einem	Astralkörper,	es	zieht etwas Wolkenartiges 
wie ein Gewand hinter sich her.	Die	Werke	gleiten	bei einer gewissen Dun-
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kelheit	aus	ihm.	Der	verstand	könne	um	sie	herumtänzeln,	aber	er		könne	sie,	
durch	zu	viel	rationale	Fürsorge,	auch	abtöten.	Das	buch	stamme	nicht	aus	
der	personalen	existenz:	Es ist aus einem mitgeborenen Zentralpunkt,  einer 
Keimzelle  in  mir  entstanden  wie  der  junge  Sproß  aus  dem  »Auge«  einer 
Pflanze. Die	bücher	bilden	demnach	eigennaturen,	sind	keinesfalls	Abbilder,	
sondern	Parallelwesen.	in	seinem	Journal	hat	er	sich	ganz	im	sinne	des	Auf-
klärungsphilosophen	Julien	offray	de	la	mettrie	als	teil	eines	Getriebes,	als	
Funktion	gedeutet,	was	der	Anonymität	vorschub	leistet.	Döblin	verkörpert	
sich	in	einem	zusammenhang,	der	auf	ihn	hin	–	und	gleichermaßen	von	ihm	
wegweist.

man	ist	bei	ihm,	dem	Kilometerfresser von Papier, Literschlucker von Tin-
te,	wie	er	sich	selbstironisch	gegenüber	Gerhart	hauptmann	1922	titulierte,	
vor	keinem	Widerspruch	sicher.	man	kann	in	manchen	seiner	bücher	etwas	
von	 seinen	 Fährnissen	 und	 schmerzen,	 seinen	verwundungen	 und	 seiner	
verzweiflung	ermessen.	Aber	von	seiner	biographisch	fassbaren	Person	ist	er	
höchst	selten	ausgegangen:	Eine wirkliche Autobiographie ist nicht möglich. 
Man kann Vorgänge und Ereignisse  seines  eigenen Lebens berichten und 
auch Betrachtungen daran anschließen, aber  tiefer geht es nicht. Wie  soll 
man es auch machen, wie soll man an sich herankommen? Wir tauchen in 
diesen Schlund und bringen immer nur irgendein Bild mit. Denn man kann 
nicht zugleich der Mann sein, der in den Spiegel schaut, und der Spiegel. Was	
für	eine	schutzbehauptung	steckt	dahinter?

man	kann	den	literarischen	Weg	Döblins	als	einen	versuch	verstehen,	ge-
gen	die	Faktizität	des	eigenen	lebens	eine	schreibbiographie	zu	entwerfen.	
Die	bücher	bedingen	demnach	den	Aggregatzustand	des	subjekts.	verbunden	
ist	damit	ein	endloser	kampf	um	das	selbst	zwischen	verbergen	und	ent-
hüllen	im	Wald	der	Fiktionen. eine	lebensdramatik	sondergleichen	arbeitet	
auf	diesem	Döblinschen	manövergebiet:	immer	neu	anzusetzen,	sich	selbst	
zu	verwerfen	mitsamt	der	gefundenen	lösung,	allein	die	energetische	span-
nung	zwischen	dieser	schreibbiographie	und	der	Alltagserfahrung	mit	ihren	
ungezählten	katastrophen	und	novellistischen	Großereignissen	auszuhalten.	
oft	wirkt	dieses	leben	von	tätigkeiten	geradezu	überwuchert,	sind	die	ver-
wundungen	und	traumata,	die	er	erfuhr,	wie	unter	einer	isolierschicht	aus	
manuskript	papier	verdeckt.

eine	Paradoxie	von	hingabe	und	schreibaktion	bestimmt	seine	biographie.	
seine	lebensgeschichte	ist	ohne	den	ständigen	Anblick	seines	Werks	nicht	zu	
denken.	Auf	ihn	fällt	kein	licht,	wenn	es	nicht	beleuchtet	wird.	seine	bio-
graphie	wird	von	 seinem	Werk	entworfen:	 er	 ist,	 ganz	 im	sinne	heinrich	
manns,	der	gute	Wortarbeiter.	Diese	sachlage	begründet	auch	die	zahlreichen	
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Werkverweise	in	diesem	buch,	das	nicht	mit	einer	monographischen	Arbeit	
verwechselt	werden	sollte.	mich	hat	immer	die	beziehung	des	urhebers	zu	
seinem	Werk	fasziniert,	die	Aktion	des	schreibens,	das	Atmen	des	Werks	im	
verfasser,	wie	es	sich	in	ihm	vorarbeitet	und	wie	es	in	ihm	weiterlebt.

Dies	leben	Alfred	Döblins	ist	nicht	für	sich	nachzuzeichnen,	nur	im	rei-
bungsfeld	der	Tatsachenphantasie.	er	steht	nicht	wie	sein	Gegenspieler	tho-
mas	mann	geradezu	körperlich	vor	seinem	Werk	und	bindet	es	zusammen.	
er	ist	nicht	wie	jener	ausgestattet	mit	der	Autorität	eines	klassikers	und	mit	
einem	Fundus	an	lebensgeschichtlichem	material,	eingekleidet	in	den	ornat	
der	 repräsentanz,	 versehen	 mit	 einem	 chor	 von	 beflissenen	 Deutern,	 die	
sich	wie	Angehörige	um	ihn	sammeln.	Wo	der	lübecker	Patriziersohn	stand,	
wusste	er	Deutschland	hinter	sich	oder	glaubte	wenigstens	daran.	Jede	noch	so	
schwächliche	misshelligkeit	erschien	ihm	als	Gefährdung	seiner	Daseinshöhe.	
Wo	Döblin	steht,	ist	eine	bestimmte	leere,	eine	Freifläche.	um	ihn	herum	ist	
die	verlorenheit	des	neuerers	und	modernisten,	dem	niemals	eine	mehrheit	
folgen	wollte;	die	einsamkeit	dessen,	der	über	ein	riesenwerk	gebeugt	ist;	die	
verwirrung,	die	aus	seiner	verschollenheit	entstand.	seine	kühnheiten	des	
selbstwiderspruchs	wecken	nicht	unbedingt	breites	vertrauen.

Für	Alfred	Döblin	war	es	in	Deutschland	immer	zu	früh	oder	zu	spät.	Aber	
er	selbst	hat	einiges	zum	bild	eines	titanen	ohne	hinterland	beigetragen.	sei-
ne	Produktion	verschwand	oft	unter	den	langen	schatten	seiner	Polemiken.	
tucholsky	hat	über	seine	»penetrante	besserwisserei«	geklagt.	Döblin,	auch	
schulmeister	und	verwerfungsclown,	hat	der	bereitwilligkeit	der	kritik,	von	
ihm	abzusehen,	vorschub	geleistet.

Als	Günter	Grass	1967	über	 ihn	 als	 seinen	»lehrer«	 schrieb,	 galt	 seine	
bewunderung	 einem	 weithin	 unbekannten.	 seitdem	 hat	 sich	 vieles	 geän-
dert:	eine	riesige	(wenn	auch	noch	immer	nicht	vollständige)	Werkausgabe	
von	rund	40	bänden	liegt	vor,	Döblianer	in	aller	Welt	beugen	sich	über	seine	
bücher	und	haben	ein	vielverästeltes	Deutungswerk	angehäuft,	der	nachlass	
ist	im	Deutschen	literaturarchiv	in	marbach	bestens	geordnet	und	nun	ohne	
einschränkungen	zugänglich.	Doch	vertraut	sind	darüber	hinaus	mit	seinem	
Werk	nur	wenige	leser.	Dieser	Abstand	zwischen	Deutungs	wissen	und	Ah-
nungslosigkeit	soll	mit	meiner	Arbeit	überbrückt	werden.

Der	biograph	Alfred	Döblins	hat	mehrere	lebensromane	miteinander	zu	
verknüpfen,	hat	einen	mann	in	der	ewigen	revolte	zu	vergegenwärtigen,	der	
mit	tausend	Fäden	an	sein	Jahrhundert	gespannt	ist	und	doch	eine	zeitlose	zeit	
anvisiert,	muss	sich	selbst	die	rolle	eines	turbulenzengenerators	anmaßen.	
Döblin	hat	sein	Publikum	notorisch	mit	neuansätzen	konfrontiert	–	und	da-
mit	wohl	auch	überfordert.	in	einer	spur	bot	er	sich	als	spöttischer	Atheist	
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dar,	in	einer	anderen	entfaltete	er	sich	als	Gottsucher	und	religionserprober.	
Döblin	war	zeit	seines	lebens	gläubig,	nur	wechselte	mit	beinahe	jedem	ro-
man	die	religion	 oder	die	Philosophie:	nietzsche,	schopenhauer,	spinoza,	
Augustinus,	kierkegaard,	der	Fortschritt,	die	moderne	und	die	technik,	der	
taoismus,	der	sozialismus,	indische	Weisheiten,	die	naturmystik,	exkursio-
nen	ins	Judentum,	der	katholizismus	gehören	dazu.

er	ist	vor	allem	ein	erzähler,	der	noch	die	vorschriftliche	rolle	des	rhapso-
den	im	blickfeld	hat,	erfinder	auch	von	theaterstücken,	von	Filmskripts	und	
von	hörspielen,	von	Gelegenheitstexten,	zwei	reisebeschreibungen,	religi-
onsgesprächen,	einer	musikphilosophie,	philosophischen	traktaten,	passio-
nierter	berliner,	radiobastler.	Jüdischer	kleinbürger	und	französischer	offi-
zier,	kassenarzt	und	mystiker,	Gottsucher,	expressionist,	surrealist,	berliner	
homer	 und	 emigrant.	Als	 er	 1926	 vom	 »berliner	tageblatt«	 aufgefordert	
wurde,	sich	an	einer	umfrage	unter	dem	titel	»Der	künstler	hinter	der	mas-
ke	der	äußeren	erscheinung«	zu	beteiligen,	antwortete	er	mit	der	witzigen	
	Glosse	Gleiswechsel im Hirnkasten.	sie	gipfelt	in	der	ironisch	sibyllinischen	
Aussage:	 Ich  habe  einen  Bahnhof  in  mir;  von  dem  gehen  viele  Züge  aus. 
Manchmal  fährt bloß einer, manchmal mehrere zugleich.  Ich  schicke mal 
den, mal den vor. Manchmal, wenn der eine läuft, kann der andere sich nicht 
halten und läuft auch.

Proteus	Döblin	ist	einer	der	sperrigsten	unter	den	modernen	schriftstel-
lern.	er	verhielt	sich	keinesfalls	wie	bert	brecht,	der	eine	geläufige	ideologie	
bediente,	um	seine	Abweichungen	davon	markieren	zu	können,	der	von	»ver-
suchen«	sprach,	wenn	er	sich	zum	klassiker	stilisierte.	Alfred	Döblin	durch-
schritt	riesige	räume,	und	bei	diesen	erzählerischen	exkursionen	häuften	sich	
die	erzwungenen	lebensparadoxien.	er	wollte	nur	zu	hause	sein	in	berlin,	
dem	er	seinen	berühmtesten	roman	widmete,	und	musste	vor	den	nazis	nach	
Frankreich	und	in	die	usA	fliehen.	Als	früher	rückkehrer	wollte	er	1945	und	
danach	helfen,	wurde	aber	als	exilant	mit	seinen	Absichten	vielfach	durch-
kreuzt	und	kaltgestellt.	er	hing	mit	tausend	Fäden	am	ich	und	sah	es	durch	
die	kollektive	zersprengt.	er	war	lebenslang	auf	der	suche	nach	dem		richtigen	
Gott	und	bekannte	sich	schließlich	zum	christentum,	sah	aber	beim	ende	
doch	wenig	tröstliches	am	horizont.

seine	bücher	verdanken	sich	keinen	bürostunden;	er	stellte	es	so	dar,	als	
verfassten	sie	sich	gleichsam	selber,	als	könnte	kein	äußeres	ereignis	den	er-
zählfluss	aufhalten.	Das	war	eine	der	lieblingsfährten,	die	er	für	die	mitwelt	
legen	wollte:	der	Autor	in	der	Dienerschule	seines	Werks.	seine	bücher	war-
ten	mit	den	techniken	der	montage,	des	zitats,	der	satzzertrümmerung,	mit	
der	onomatopoesie	des	schreienden	Alltags	und	mit	mythengemurmel	auf,	
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erweisen	seinen	avancierten	sinn	für	konstruktion	und	wirken	doch	wie	aus	
rausch	 und	 sprachverfallenheit,	 unwillkürlicher	 Phantasie	 und	 obsessiver	
bilderflut	geboren.	Die	selbsterschaffung	im	schreiben	verlief	triumphaler	
als	die	von	thomas	mann,	jedenfalls	eruptiver,	gewaltsamer,	war	das	immer-
währende	experiment	einer	rebellion	der	vorstellungskraft.	er	ist	der	lenker	
unge	heurer	buchstabenwelten,	die	kreuzung	der	literarischen	routen,	die	in	
die	moderne,	in	die	großen	mythen,	zu	den	phantastischen	epen,	zur	zärt-
lichkeit	 des	 realistischen	 beobachters	 führen.	Wie	 damit	 zurechtkommen?	
Dieses	Werk	ist	kaum	zu	überblicken	allein	wegen	seines	umfangs,	der	um	
einiges	mehr,	als	thomas	mann	geschrieben	hat.

und	vor	allem:	von	welcher	Position	aus?
Als	erster	Grundsatz	erscheint	es	mir	wichtig,	die	schwierigkeiten	im	um-

gang	mit	der	biographischen	Person	zum	ostinato	dieses	versuches	zu	ma-
chen.	Deshalb	gibt	 es	 in	diesem	buch	häufig	Fragezeichen.	Döblin	besteht	
nicht	auf	lösungen,	vielmehr	auf	experimenten	–	eine	selbstbewusste	un-
sicherheit.	sie	hält	ihn	in	Gang,	trägt	ihn	über	die	lebenskatastrophen	hin-
weg.	Wer	diesen	stoff	besichtigt,	wird	instand	gesetzt,	ihre	ungeheuerliche	
Dramatik	zu	verstehen:	das	trauma	der	vaterflucht,	das	ihn	lebenslang	beglei-
tet;	der	preußische	schulzwang,	der	diesen	Außenseiter	demütigt;	die	fami-
liäre	verachtung	von	literatur,	gegen	die	sich	der	angehende	literat	schützen	
muss;	 eine	 übermächtige	 mutter,	 aus	 deren	 bannkreis	 er	 sich	 kaum	 lösen	
kann;	eine	abgebrochene	wissenschaftliche	karriere;	eine	von	Anfang	an	un-
glückliche	ehe	und	dazu	ein	jahrzehntelang	anhaltendes	liebesverhältnis,	das	
immer	wieder	abgewürgt	wird	im	bestreben,	nicht	die	eheflucht	des	vaters	zu	
wiederholen;	die	sorgen	um	fünf	söhne;	der	mit	offenem	neid	quittier	te	er-
folg	des	einzig	so	empfundenen	konkurrenten	thomas	mann;	die	erfolglosig-
keit	des	schriftstellers,	der	gleichwohl	in	aller	munde	war;	der	gewöhnliche	
und	dann	mörderische	Antisemitismus,	der	dem	Juden	Döblin	galt	und	der	
einigen	mitgliedern	der	Familie	das	leben	kostete,	die	schrecken	der	Fluch-
ten,	der	selbstmord	eines	sohnes	 in	 französischer	uniform	1940,	am	vor-
tag	des	Waffenstillstandes;	die	verschollenheit	 im	amerikanischen	exil;	die	
	deprimierenden	erfahrungen	in	Adenauers	nachkriegsdeutschland;	die	stille,	
aber	 formulierte	verachtung,	die	der	christ	erfuhr;	1953	die	 	erneute	emi-
gration	nach	Paris,	der	Fluch	der	krankheiten,	die	Physis	als	membran	der	
schicksalsschläge,	mehr	als	drei	Jahre	am	schluss	die	matratzengruft	in	spi-
tälern	und	sanatorien.	man	muss	das	alles	ausbreiten,	nicht	um	seiner	selbst	
willen	oder	des	tremolos	wegen,	sondern	um	zu	ermessen,	aus	welchem	Dun-
kel	sein	Werk	strahlt.	er	hat	dieses	einzigartige	Gebäude	über		diesem	Dasein	
errichtet,	und	es	wirkt	nirgendwo	wie	eine	Ausflucht	oder	wie	die	Aberration	
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in	den	eskapistischen	traum.	es	gibt	von	ihm	keine	hinweise,	wie	er	diese	
	selbstrettung	bewerkstelligt	hat.	Wer	ihm	nahetritt,	stößt	auf		fundamentale	
rätsel	 seiner	 schreibexistenz.	 Für	 bestimmte	 konstellationen	 in	 diesem	
schreiberleben	oder	doch	genauer:	erschriebenen	leben?	kommt	es	vor	allem	
darauf	an,	diese	rätsel	sorgsam	zu	präparieren,	ohne	ihnen	–	etwa	mit	hilfe	
der	Psychologie	–	eine	erklärung	aufdrängen	zu	wollen.	

er	ist	für	fast	jeden	roman	durch	ein	Glaubensgebäude	oder	durch	einen	
kulturkreis	durchgegangen,	ist	dann	zu	neuen	ufern	aufgebrochen,	allerdings	
mit	den	sedimenten	der	zurückliegenden	geistigen	Welt	im	Gepäck.	ist	sein	
christlicher	Glaube	nicht	doch	viel	schütterer	und	offener,	als	er	systemgläu-
bigen	Wissenschaftlern	erscheinen	mag?	in	der	November-tetralogie	ist	ihm	
das	christentum	gleichsam	zugewandert.	man	kann	es	lokalisieren:	ab	dem	
zweiten	band.	Doch	im	späten	roman	Hamlet oder Die lange Nacht nimmt 
ein Ende	gibt	es	einen	verzicht	auf	eine	christliche	schlusswendung:	ist	das	
noch	ein	zeichen	für	die	Freiheiten,	die	sich	der	christ	Döblin	nahm,	oder	
schon	ein	Ausdruck	von	Freiheit	zum	nichts?

Für	das	urteil	über	den	aus	Amerika	bereits	im	november	1945	heimgekehr-
ten	Döblin,	den	einzigen	prominenten	Autor,	der	sofort	nach	Westdeutsch-
land	zurückkehrte,	als	es	ihm	möglich	war,	ist	dieses	Daseinsrätsel	ungemein	
wichtig.

ein	 Ärgernis	 besteht	 in	 seiner	 politischen	 essayistik.	 es	 steht,	 wie	 alles	
beim	Dualisten	Döblin,	unter	dem	signum	des	Gegensatzes.	Je	näher	man	an	
ihn	herantritt,	desto	widersprüchlicher	wird	er.	er	predigt	vernunft	und	Auf-
klärung,	sie	sind	seine	heraldischen	zeichen,	aber	sie	hindern	ihn	nicht,	im	
nächsten	moment	sich	in	naturmystik	zu	versenken.	verstand	und	das,	was	
leiden	schafft:	gleichviel.	im	reich	der	alleinigen	und	ausschließlichen	ratio	
ist	Döblin	ein	vaterlandsloser	Geselle.	er	ist	rationalist	in	dem	sinne,	dass	
er	über	die	Grenzen	der	vernunft	nachdenkt.	Das	hat	manchen	Forscher	zu	
wüsten	urteilen	veranlasst.

Döblins	Widersprüche	bilden	ein	Gewebe:	spruch	und	Widerspruch,	nicht	
voneinander	zu	trennen.	Wer	da	überbetont	und	wer	unterbetont	ist,	kann	
man,	angesichts	der	Geschwindigkeit	der	umkehrungen,	kaum	ausmachen.	
Warum	nur	hat	der	nach-	und	vordenker	Döblin	nicht	gewartet,	bis	das	eine	
oder	andere	zur	ruhe	kam:	geklärt	und	stillgelegt?	Aber	gerade	das	hat	er	ge-
scheut:	die	stilllegung.	es	kommt	in	diesem	biographischen	versuch	darauf	
an,	 ein	Denken	zu	beleuchten,	 das	resultate	nicht	 verabsolutiert,	 das	 sich	
der	suchbewegung	widmet,	das	in	aller	treue	zum	Werk	nach	wandelbaren	
lösun	gen	strebt.	Der	unruhe,	dem	Denken,	das	köder	auslegt,	das	auch	da-
von	handelt,	dass	es	eine	verlorene	sache	ist,	gilt	die	Aufmerksamkeit.	Gerade	
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darin	kann	ja	die	modernität	Döblins	auch	liegen:	dass	man	seinem	Denken	
als	einer	mehrstimmigen	Polarität	zusehen	kann,	dass	es	in	dem,	was	es	an-
bietet,	nie	zu	ende	kommen	will.	so	wird	sich	diese	biographie	Alfred	Döb-
lins	auch	den	Falsifikationen	widmen,	mit	denen	er	sich	befasst	hat,	und	sei-
nen	irrtümern,	aus	denen	er	sich	herauswand.

seines	umfangs	wegen	liegt	das	Werk	dieses	schriftstellers	noch	immer	
wie	ein	sperrriegel	da	und	harrt	auf	eine	umfangreiche	Gesamtbesichtigung	–	
mit	allen	risiken,	die	solch	ozenaische	bemühung	mit	sich	bringt,	der	un-
schärfe	im	einzelnen,	der	vorläufigkeit.	eine	solche	Gesamtschau	des	epikers,	
Privatmythologen,	 politischen	 schriftstellers	 und	 Feuilletonisten	 wird	 hier	
versucht.	entscheidend	 ist	 die	konstellation,	die	 sich	 als	modell	 in	diesem	
meer	an	einzelheiten	abzeichnet:	der	Autor	vor	seinem	Werk,	seinem	Gegen-
über.	Der	Autor	als	Akteur,	der	handelt,	indem	er	schreibt,	aber	auch	derjeni-
ge,	der	von	seinem	Werk	gelesen	und	gezeichnet	wird.

eine	zentralperspektive	auf	Alfred	Döblin	verbietet	sich	von	selbst.	Ange-
strebt	ist	die	blickweise	des	Facettenauges:	viele	einzelaugen	in	abweichender	
richtung	setzen	ein	Großbild	aus	unterschiedlichen	bildpunkten	zusammen.

meine	Arbeit	war	und	ist	vor	allem	im	Ganzen	den	Abenteuern	verpflich-
tet,	denen	preußische	Juden,	existentialisten,	anarchische	Außenseiter,	emig-
ranten	in	mehrfacher	Ausprägung,	verschollene	meister,	experimentatoren	
im	abgelaufenen	Jahrhundert	ausgesetzt	waren.	sie	haben	eine	königsfigur:	
bruno	Alfred	Döblin,	gestorben	1957	im	Psychiatrischen	landeskrankenhaus	
emmendingen,	dorthin	für	die	letzten	drei	Wochen	verbracht,	weil	anderswo	
für	ihn	kein	Platz	zum	sterben	sich	fand.	von	ihr	soll	erzählt	werden.


