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Referat: Rainer Maria Rilke – Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910) 

Rainer Maria Rilke (04.12.1875-29.12.1926) war einer der bedeutendsten Dichter der literarischen 

Moderne und wird heute vor allem als Gedichteschreiber rezipiert. 1902 reiste er nach Paris und 

versuchte dort, eine feste Anstellung zu bekommen. Er arbeitete wohlmöglich als Sekretär bei 

Auguste Rodin. Seine erste Zeit in Paris war sehr schwierig und er verarbeitet sie im ersten Teil von 

Malte Laurids Brigge. Rilke selbst war ein unsteter Mensch, der bei Georg Simmel in Berlin studierte 

und sich dort mit der französischen Kultur und dem Stadtleben auseinander setzte. 

Der Roman Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge wurde 1910 veröffentlicht und blieb Rilkes 

einziger. Der Roman ist nicht einfach wiederzugeben, da es keinen Plot sondern nur einen Leitfaden 

gibt. Es lässt sich eine Verbindung zwischen dem Autor und der Hauptfigur  herstellen, da Rilke bis 

kurz vor Beginn des Romans in Paris war. Der Roman ist in drei Teile unterteilt, deren Übergänge 

fließend sind: 1. Maltes Pariser Erlebnisse, 2. Maltes Kindheitserinnerungen und 3.Maltes 

Bearbeitung von historischen Begebenheiten und Geschichten. Der Protagonist beschreibt Geräusche 

und Gerüche als Phänomene der Großstadt. Vor allem beschäftigen ihn die Kranken der Stadt. Die 

Leute kommen nach Paris um zu sterben, nicht um zu leben. Sie sterben nicht zuhause, wie es auf 

dem Land üblich ist, sondern im Krankenhaus. Es ist das Phänomen der Masse der Großstadt: „ man 

stirbt fabrikmäßig“. Früher war der Tod langwierig und mehrere (Angehörige) waren davon 

betroffen.  Auch Geburten finden im Krankenhaus statt. Bei einem Arztbesuch hat Malte Kontakt mir 

Kranken und beschreibt ihre verschiedenen Krankheiten und deren Symptome.  

Für Malte stellt sich Paris als Stadt der Verlockungen dar. Dabei geht es nicht primär um die die 

Versuchungen sexueller Art, sondern um Waren und Lebensmittel, die in Auslagen der Geschäfte 

bzw. in deren Schaufenster liegen (Konsumgüter). Dadurch änder sich Maltes Weltanschauung. Er 

wünscht sich ein Leben wie das der Geschäftsbesitzer: auf Kundschaft warten und sich keine Sorgen 

machen zu müssen. Er beschreibt den Karneval auf den Straßen von Paris, bei dem eine aufgesetzte 

Fröhlichkeit von ihm erwartet wird (Maskenhaftigkeit der Großstadt).   

Rilke wurde vor allem von Edgar Allan Poe und Charles-Pierre Baudelaire beeinflusst und sein Roman 

Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge gilt als „erster wirklicher Großstadtroman“. Er 

beschreibt Dinge, die es nur in der Großstadt gibt, vor allem aber Gerüche und Geräusche. Dabei 

vermischt er seinen Erfahrungen von Berlin und Paris, was sich unter anderem an der Erwähnung der 

Elektrobahnen in Paris feststellen lässt. Zu seiner Zeit in Paris gab es noch keine elektrischen Bahnen, 

diese wurden noch von Pferden gezogen. Den Verkehr in der Großstadt beschreibt er dabei als 

Phänomen der Nervosität. 

 

 

 

 



Katrin Prokoph 

Seminar: Erzählbarkeit und Lesbarkeit der Großstadt 

Dozent: Prof. Dr. Wetzel 

 

Referat: John Dos Passos – Manhattan Transfer (1925) 

John Dos Passos (14.01.1896-28.09.1970) war ein amerikanischer Schriftsteller und zählt neben 

Ernest Hemingway, William Faulkner und F. Scott Fitzgerald zu den Hauptvertretern der 

amerikanischen Moderne. Der Roman Manhattan Transfer erschien 1925, eine deutsche 

Übersetzung erstmals 1927. Er ist vom Impressionismus geprägt. Die handelnde Zeit des Romans ist 

zwischen 1896 und 1924. Der Roman ist in drei Teile aufgeteilt. Der erste Teil umfasst fünf Kapitel 

und spielt vor dem Ersten Weltkrieg, der zweite Teil besteht aus acht Kapiteln und spielt während 

des Krieges und der dritte Teil umfasst ebenfalls fünf Kapitel und handelt von der Zeit nach dem 

Weltkrieg. Jedes Kapitel trägt eine symbolische Überschrift, welche das Thema in einem Wort 

bekannt gibt. Dem eigentlichen Kapitel ist noch eine Einleitung vorangestellt, in der die Szene mit 

dem Handlungsort und den handelnden Personen beschrieben wird.  

In Manhattan Transfer gibt es keine wahre Hauptperson, es werden einzelne Personen dargestellt. 

Diese verkörpern Armut, Reichtum, Vergnügen, Missgunst usw. Es handelt sich um eine Art 

Patchwork-Geschichte,  Manhattan wird durch die Lebensläufe der einzelnen Personen dargestellt. 

Der Leser ist eine Art Voyeur und begleitet die Personen durch New York. Die Figuren und somit auch 

der Leser nehmen die Stadt mit allen Sinnen wahr, dadurch kommt es zu einer Reizüberflutung, die 

für das Verderben der Menschen verantwortlich gemacht wird. Das Leben in der Stadt wird 

dschungelhaft dargestellt, es ist voll und hektisch. Manhattan wird als motorisches Gebilde 

dargestellt, die Figuren sind stadtbewusst und abhängig von ihr. Es gibt eine Wechselbeziehung 

zwischen der Stadt und den Figuren. Die Stadt New York ist zu der Zeit „die Großstadt der 

Großstädte“ und die einzige Stadt mit Wolkenkratzern. Gleichzeitig ist sie auch „Stadt der Migration“. 

 

Referat: Louis Aragon – Der Pariser Bauer (1926) 

Louis Aragon (03.10.1897-24.12.1982) war ein französischer Dichter und Schriftsteller, Vertreter der 

sozialistischen Realismus und Mitbegründer des Surrealismus. 1926 veröffentlicht Aragon Le Paysan 

de Paris als eines seiner Hauptwerke seiner surrealistischen Schaffensperiode. In dem Roman 

beschreibt der Ich-Erzähler in einem inneren Monolog seine Empfindungen beim Gang durch Paris 

und bezieht den Leser mit ein, indem er das Pronomen „wir“ benutzt. Der Protagonist ist im Jahr 

1924 26 Jahre alt. Er beschreibt seine Umgebung (Gebäude, Hotels, Sehenswertes) sehr fantasiereich 

und legt dabei sein Augenmerk auf Frauen, die er später auch mit der Natur vergleicht. Dabei wird 

ein besonderer Platz der Sexualität und Liebe zu gewiesen; gleichzeitig verherrlicht und fordert er die 

Prostitution, indem er Bordelle besucht. Im zweiten Teil des Romans besucht der Protagonist den 

Parc des Buttes-Chaumont, der als Garten eine Art Wunschasyl des Menschen darstellt. Er beschreibt 

den Park als Zufluchtsort und Ort der Zufriedenheit der Städter und genießt dabei die Idylle. Er 

befindet sich bewusst nachts im Park, da die Stadt zu der Zeit „aus“ ist und er beobachten kann, wie 

sich die Natur aufrichtet. Außerdem kann man dort ausnahmsweise den Sternenhimmel in der Stadt 

sehen. In dem Park beschreibt er die sog. „Selbstmörderbrücke“ als ein Zeichen, wie sehr die Stadt 

die Menschen in ihr erdrückt. Er fühlt sich einsam und klein in der Stadt und hat das Gefühl, in ihr 

unterzugehen.  


