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Dies Buch berichtet von einem ehemaligen Zement- und Transport-
arbeiter 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.

Das gelingt ihm auch anfangs. Dann aber wird er, obwohl es ihm 
wirtschaftlich leidlich geht, in einen regelrechten Kampf verwickelt 
mit etwas, das von außen kommt, das unberechenbar ist und wie ein 
Schicksal aussieht.

Dreimal fährt dies gegen den Mann und stört ihn in seinem Lebens-
plan. Es rennt gegen ihn mit einem Schwindel und Betrug. Der Mann 
kann sich wieder aufrappeln, er steht noch fest.

Es stößt und schlägt ihn mit einer Gemeinheit. Er kann sich schon 
schwer erheben, er wird schon fast ausgezählt.

Zuletzt torpediert es ihn mit einer ungeheuerlichen äußersten Roheit.
Damit ist unser guter Mann, der sich bis zuletzt stramm gehalten hat, 

zur Strecke gebracht. Er gibt die Partie verloren, er weiß nicht weiter 
und scheint erledigt.

Bevor er aber ein radikales Ende mit sich macht, wird ihm auf eine 
Weise, die ich hier nicht bezeichne, der Star gestochen. Es wird ihm 
aufs deutlichste klargemacht, woran alles lag. Und zwar an ihm selbst, 
man sieht es schon, an seinem Lebensplan, der wie nichts aussah, aber 
jetzt plötzlich ganz anders aussieht, nicht einfach und fast selbstver-
ständlich, sondern hochmütig und ahnungslos, frech, dabei feige und 
voller Schwäche.

Das furchtbare Ding, das sein Leben war, bekommt einen Sinn. Es ist 
eine Gewaltkur mit Franz Biberkopf vollzogen. Wir sehen am Schluß 
den Mann wieder am Alexanderplatz stehen, sehr verändert, rampo-
niert, aber doch zurechtgebogen.

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.





ERSTES BUCH

Hier im Beginn verläßt Franz Biberkopf das 
Gefängnis Tegel, in das ihn ein früheres sinnloses 
Leben geführt hat. Er faßt in Berlin schwer wieder 
Fuß, aber schließlich gelingt es ihm doch, worüber 
er sich freut, und er tut nun den Schwur, anständig 
zu sein.
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Mit der 41 in die Stadt

Er stand vor dem Tor des Tegeler Gefängnisses und war frei. Gestern 
hatte er noch hinten auf den Äckern Kartoffeln geharkt mit den 
andern, in Sträflingskleidung, jetzt ging er im gelben Sommermantel, 
sie harkten hinten, er war frei. Er ließ Elektrische auf Elektrische 
vorbeifahren, drückte den Rücken an die rote Mauer und ging 
nicht. Der Aufseher am Tor spazierte einige Male an ihm vorbei, 
zeigte ihm seine Bahn, er ging nicht. Der schreckliche Augenblick 
war gekommen (schrecklich, Franze, warum schrecklich?), die vier 
Jahre waren um. Die schwarzen eisernen Torflügel, die er seit einem 
Jahre mit wachsendem Widerwillen betrachtet hatte (Widerwillen, 
warum Widerwillen), waren hinter ihm geschlossen. Man setzte ihn 
wieder aus. Drin saßen die andern, tischlerten, lackierten, sortierten, 
klebten, hatten noch zwei Jahre, fünf Jahre. Er stand an der Halte-
stelle.

Die Strafe beginnt.
Er schüttelte sich, schluckte. Er trat sich auf den Fuß. 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 eine 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 Gefäng-
nisses. Der Wagen machte eine Biegung, Bäume, Häuser traten 
dazwischen. Lebhafte Straßen tauchten auf, die Seestraße, Leute 
stiegen ein und aus. In ihm schrie es entsetzt: Achtung, Achtung, es 
geht los. Seine Nasenspitze vereiste, über seine Backe schwirrte es. 
»Zwölf Uhr Mittagszeitung«, »B. Z.«, »Die neuste Illustrirte«, »Die 
Funkstunde neu«, »Noch jemand zugestiegen?« Die Schupos haben 
jetzt blaue Uniformen. Er stieg unbeachtet wieder aus dem Wagen, 
war unter Menschen. Was war denn? Nichts. Haltung, ausgehun-
gertes Schwein, reiß dich zusammen, kriegst meine Faust zu riechen. 
Gewimmel, welch Gewimmel. Wie sich das bewegte. Mein Brägen 
hat wohl kein Schmalz mehr, der ist wohl ganz ausgetrocknet. Was 
war das alles. Schuhgeschäfte, Hutgeschäfte, Glühlampen, Destillen. 
Die Menschen müssen doch Schuhe haben, wenn sie so viel rum-
laufen, wir hatten ja auch eine Schusterei, wollen das mal festhalten. 
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Hundert blanke Scheiben, laß die doch blitzern, die werden dir doch 
nicht bange machen, kannst sie ja kaputt schlagen, was ist denn mit 
die, sind eben blankgeputzt. Man riß das Pflaster am Rosenthaler 
Platz auf, er ging zwischen den andern auf Holzbohlen. Man mischt 
sich unter die andern, da vergeht alles, dann merkst du nichts, Kerl. 
Figuren standen in den Schaufenstern in Anzügen, Mänteln, mit 
Röcken, mit Strümpfen und Schuhen. Draußen bewegte sich alles, 
aber – dahinter – war nichts! Es – lebte – nicht! Es hatte fröhliche 
Gesichter, es lachte, wartete auf der Schutzinsel gegenüber Aschinger 
zu zweit oder zu dritt, rauchte Zigaretten, blätterte in Zeitungen. So 
stand das da wie die Laternen – und – wurde immer starrer. Sie 
gehörten zusammen mit den Häusern, alles weiß, alles Holz.

Schreck fuhr in ihn, als er die Rosenthaler Straße herunterging und 
in einer kleinen Kneipe ein Mann und eine Frau dicht am Fenster 
saßen: die gossen sich Bier aus Seideln in den Hals, ja was war dabei, 
sie tranken eben, sie hatten Gabeln und stachen sich damit Fleisch-
stücke in den Mund, dann zogen sie die Gabeln wieder heraus und 
bluteten nicht. Oh, krampfte sich sein Leib zusammen, ich kriege es 
nicht weg, wo soll ich hin? Es antwortete: Die Strafe.

Er konnte nicht zurück, er war mit der Elektrischen so weit hierher 
gefahren, er war aus dem Gefängnis entlassen und mußte hier hinein, 
noch tiefer hinein.

Das weiß ich, seufzte er in sich, daß ich hier rin muß und daß ich aus 
dem Gefängnis entlassen bin. Sie mußten mich ja entlassen, die Strafe 
war um, hat seine Ordnung, der Bürokrat tut seine Pflicht. Ich geh 
auch rin, aber ich möchte nicht, mein Gott, ich kann nicht.

Er wanderte die Rosenthaler Straße am Warenhaus Wertheim 
vorbei, nach rechts bog er ein in die schmale Sophienstraße. Er 
dachte, diese Straße ist dunkler, wo es dunkel ist, wird es besser 
sein. Die Gefangenen werden in Einzelhaft, Zellenhaft und Gemein-
schaftshaft untergebracht. Bei Einzelhaft wird der Gefangene bei 
Tag und Nacht unausgesetzt von andern Gefangenen gesondert 
gehalten. Bei Zellenhaft wird der Gefangene in einer Zelle unter-
gebracht, jedoch bei Bewegung im Freien, beim Unterricht, Got-
tesdienst mit andern zusammengebracht. Die Wagen tobten und 
klingelten weiter, es rann Häuserfront neben Häuserfront ohne 
Aufhören hin. Und Dächer waren auf den Häusern, die schwebten 
auf den Häusern, seine Augen irrten nach oben: wenn die Dächer 
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nur nicht abrutschten, aber die Häuser standen grade. Wo soll ick 
armer Deibel hin, er latschte an der Häuserwand lang, es nahm kein 
Ende damit. Ich bin ein ganz großer Dussel, man wird sich hier 
doch noch durchschlängeln können, fünf Minuten, zehn Minuten, 
dann trinkt man einen Kognak und setzt sich. Auf entsprechendes 
Glocken zeichen ist sofort mit der Arbeit zu beginnen. Sie darf nur 
unterbrochen werden in der zum Essen, Spaziergang, Unterricht 
bestimmten Zeit. Beim Spaziergang haben die Gefangenen die Arme 
ausgestreckt zu halten und sie vor- und rückwärts zu bewegen.

Da war ein Haus, er nahm den Blick weg von dem Pflaster, eine 
Haustür stieß er auf, und aus seiner Brust kam ein trauriges brum-
mendes oh, oh. Er schlug die Arme umeinander, so mein Junge, 
hier frierst du nicht. Die Hoftür öffnete sich, einer schlürfte an ihm 
vorbei, stellte sich hinter ihn. Er ächzte jetzt, ihm tat wohl zu ächzen. 
Er hatte in der ersten Einzelhaft immer so geächzt und sich gefreut, 
daß er seine Stimme hörte, da hat man was, es ist noch nicht alles 
vorbei. Das taten viele in den Zellen, einige am Anfang, andere später, 
wenn sie sich einsam fühlten. Dann fingen sie damit an, das war noch 
was Menschliches, es tröstete sie. So stand der Mann in dem Haus-
flur, hörte das schreckliche Lärmen von der Straße nicht, die irrsin-
nigen Häuser waren nicht da. Mit gespitztem Munde grunzte er und 
ermutigte sich, die Hände in den Taschen geballt. Seine Schultern im 
gelben Sommermantel waren zusammengezogen zur Abwehr.

Ein Fremder hatte sich neben den entlassenen Sträfling gestellt, 
sah ihm zu. Er fragte: »Ist Euch was, ist Euch nicht gut, habt Ihr 
Schmerzen?«, bis der ihn bemerkte, sofort mit dem Grunzen auf-
hörte. »Ist Euch schlecht, wohnt Ihr hier im Haus?« Es war ein Jude 
mit rotem Vollbart, ein kleiner Mann im Mantel, einen schwarzen 
Velourshut auf, einen Stock in der Hand. »Ne, hier wohn ich nich.« 
Er mußte aus dem Flur, der Flur war schon gut gewesen. Und nun 
fing die Straße wieder an, die Häuserfronten, die Schaufenster, die 
eiligen Figuren mit Hosen oder hellen Strümpfen, alle so rasch, so 
fix, jeden Augenblick eine andere. Und da er entschlossen war, trat 
er wieder in einen Hausflur, wo man aber die Tore aufriß, um einen 
Wagen durchzulassen. Dann rasch ins Nachbarhaus in einen engen 
Flur neben dem Treppenaufgang. Hier konnte kein Wagen kommen. 
Er hielt den Geländerpfosten fest. Und während er ihn hielt, wußte 
er, er wollte sich der Strafe entziehen (o Franz, was willst du tun, du 
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Franz Biberkopfs Geschichte beginnt mit der Freiheit. Er tritt vor 
die Tür des Tegeler Gefängnisses, hinter der Mauer harken die 
anderen Kartoffeln, so wie er selbst noch gestern – aber heute ist 
er frei. Oder etwa nicht? Einen Absatz weiter heißt es: »Die Strafe 
beginnt.«

Es ist eine Höllenfahrt durch das Berlin des Jahres 1928, die Alfred 
Döblin seinen Helden Franz Biberkopf antreten lässt. Höllenfahrt 
mit himmlischen Momenten freilich, immer wieder.

Da ist der erste Kinobesuch, rings um ihn das Lachen der Leute 
über den Film – »Ganz wunderbar ergriff es Franz, als das Kichern 
um ihn losging. Lauter Menschen, freie Leute, amüsierten sich, 
hat ihnen keiner was zu sagen, wunderbar schön, und ich stehe 
mitten mang!« Franz hofft. Franz will anständig sein. Er sucht die 
Nähe von Menschen: neue Bekannte, alte Freunde. In der Woh-
nung von Minna, Idas Schwester, ist die Vergangenheit mit Händen 
zu greifen: Franz hatte Ida im Streit erschlagen; deshalb war er im 
Knast gewesen. Seine Schuld ist überall – »Gewissensbedenken, 
Albdrücken, unruhiger Schlaf, Qualen ...«. Von Freiheit keine Rede. 
Biberkopf zieht durch die Straßen Berlins.

Und da ist Berlin – die andere Hauptfigur von Döblins großem 
Roman. Döblin dokumentiert die Stadt als Moloch; als Umschlag-
platz ungeheurer Kräfte. Auf dem Viehmarkt »klatscht es, klappt, 
quiekt, schreit, röchelt, grunzt. Da stehen dampfende Kessel, Bot-
tiche, von da kommt der Dampf ...« Verkehr und Lärm sind unüber-
schaubar, gewaltig. Werbung stürmt von allen Seiten auf einen ein. 
Vergnügungsstätten und Berliner Untergrund. Kneipenstammtische 
und politische Versammlungen. Wetterberichte, Pressemeldungen 
und Zeitungsüberschriften. Was Döblin hier beschreibend und zitie-
rend zusammenträgt, ist der Versuch, maximal viel von dem einzu-
sammeln, was Stadt ausmacht; so viel, so detailliert und so aktuell 
wie möglich: Die Stadt selbst ist das Maximalprinzip. Literarisch 
vermittelt Döblin dies mit einer Art frenetischem Erzählen, in dem 
montiert und assoziiert und aufgezählt wird. Lesend kann man die 
Stadt erfahren; wie sie inspiriert, hineinzieht in ihren Rausch von 
Tempo und Gleichzeitigkeit, wie sie aber auch den Einzelnen unter-
pflügt, ihn die Orientierung – und vielleicht auch sich selbst – ver-
lieren lässt.


