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Aragons Le Paysan de Paris entstand in den 
Jahren 1923/1924 und wurde sodann in 
den Monaten Juni bis September 1924 als 
Feuilleton in der Revue Européenne publi-
ziert. Das Werk setzt sich aus vier Teilen 
zusammen: Préface à une mythologie mo-

derne, Le Passage de l’Opéra, Le Sentiment de 

la nature aux Buttes-Chaumont und Le Songe 

du Paysan.  
Der zweite Teil, Le Passage de l’Opéra, in 
dessen Zentrum die Beschreibung der 
vom Abriss bedrohten Opernpassage ge-
stellt wird, bildet die Grundlage für die 
folgende Arbeit. In ihr soll insbesondere 
der Aspekt der räumlichen Konzeption 
der Passage eine Darstellung finden und 
die Frage, inwiefern in der deskriptiven 
Gestaltung der Räume ein Zugang zu sur-
realistischen Erfahrungswelten begründet 
liegt, in den Vordergrund gestellt werden. 
Nach einem generellen Exkurs über den 
architektonischen Bautyp der Passage und 
Überlegungen bezüglich seiner Bedeut-
samkeit in der Gedankenwelt der Surrea-
listen, soll die sich im Akt der Beschrei-
bung manifestierende räumliche Konzep-
tion der Passage de l’Opéra untersucht 
werden. Hierzu sollen verschiedene – ex-
emplarisch ausgewählte – Textstellen ei-
ner vertiefenden Betrachtung unterzogen 
werden. Insbesondere jene Textstellen, die 
einer surrealistischen Erfahrungswelt ver-
pflichtet sind, sind im Rahmen dieser Ar-
beit von besonderer Relevanz. 

PARISER PASSAGEN 

Dass Pariser Passagen gemeinhin auch als 
rues couvertes bezeichnet werden, ist zu-
rückzuführen auf die sie zu beiden Seiten 
begrenzenden Häuserfassaden, die dem 
jeweiligen Passagenraum ein straßenähn-
liches Bild verleihen. Ein fundamentales 
Element manifestiert sich überdies in der 
typischerweise auf einer Konstruktion aus 
Eisen und Glas beruhenden Überdachung 
des Passagenraums.  
Die meisten Passagen stammen aus dem 
frühen 19. Jahrhundert, wobei ihre Zahl 
insbesondere in der Zeit zwischen 1820 
und 1850, als die Passage zu einem wich-
tigen Bestandteil gesellschaftlichen Lebens 
wurde, rapide anstieg. Man traf sich hier 
zum Kaffee oder zum Einkaufen in den 
auf beiden Seiten des Passagenraums un-
tergebrachten Läden und konnte dabei in 
sicherer Entfernung von den Pferdewagen 
auf den Straßen flanieren: „On aimait y 
flâner à l’abri des intempéries et des écla-
boussures provoquées par les roues de fi-
acres, sous des verrières encore transpa-
rentes, entre deux rangées de magasins 
rutilant de richesses.“1 Die Gefahr, die in 
dieser Zeit von den Wagen ausging, wird 
auch in dem von Charles Baudelaire im 
19. Jahrhundert verfassten Prosagedicht 
Perte d’auréole hervorgehoben: 

Mon cher, vous connaissez ma terreur des che-
vaux et des voitures. Tout à l’heure, comme je 
traversais le boulevard, en grande hâte, et que 
je sautillais dans la boue, à travers ce chaos 
mouvant où la mort arrive au galop de tous les 
côtés à la fois, mon auréole, dans un mouve-
ment brusque, a glissé de ma tête dans la fange 
du macadam.2 

In diesen letzten Worten wird ein weiterer 
Aspekt angedeutet: Nur wenige Straßen in 

                                                 
1 CLEBERT 1996, 442. 
2 BAUDELAIRE 1980. 
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Paris waren mit einem Bürgersteig aus-
gestattet, so dass die Passagenräume 
zugleich Schutz vor dem berüchtigten Pa-
riser Schlamm boten. 
Bereits das Ende des 19. Jahrhunderts 
brachte jedoch einen Bedeutungsverlust 
der Passagen mit sich, der in engen Zu-
sammenhang mit der Präfektur Hauss-
manns von 1853 bis 1870 zu bringen ist. 
Im Rahmen der Umsetzung seiner Pläne 
zur städtebaulichen Modernisierung kam 
es zur Zerstörung einer Vielzahl von Pas-
sagen; es entstanden große Warenhäuser, 
der Massenwarenhandel setzte ein. Die 
gesellschaftliche Entwicklung kann dem-
nach als symptomatisch für den Verfall 
dieser architektonischen Bauart angesehen 
werden – ein Aspekt, den auch Johann F. 
Geist hervorhebt:  

Die Passage hat ihr eigenes Publikum. Sie ist 
das Produkt eines liberalistischen Wirtschafts-
systems, einer Klasse der Gesellschaft und einer 
Öffentlichkeit, die aus den Wirren der Franzö-
sischen Revolution hervorgegangen ist. Das 
Raumgefühl, die Bedürfnisse und die Süchte 
dieser Gesellschaft sind das Lebenselement der 
Passage. Verändern sie sich – und sie tun es zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts –, so erlischt der 
Raumgedanke der Passage […].3 

Insbesondere in dem Gebiet zwischen der 
Avenue de l’Opéra, der Place des Victoires, 
der Rue des Petits Champs und den Grands 

Boulevards sind noch heute einige Passa-
gen erhalten. Viele von ihnen wurden res-
tauriert und beherbergen neben modernen 
Geschäften teils bizarr oder altmodisch 
anmutende Läden, denen ein nostalgi-
scher Charakter anhaftet.4 

                                                 
3 GEIST 1969, 33. 
4 Vgl. CLEBERT 1996, 442. 

DIE BEDEUTUNG DER PASSAGE IN DER GE-
DANKENWELT DER SURREALISTEN 

Bereits in der Literatur des 19. Jahrhun-
derts begegnet man zahlreichen Schilde-
rungen der frühen Londoner und Pariser 
Passagen, sei es in zeitgenössischen Reise-
berichten, sei es in Memoiren, Tagebü-
chern o. ä. Zu einem eigenständigen lite-
rarischen Thema vermag das Phänomen 
Passage jedoch erst im 20. Jahrhundert zu 
avancieren. Es ist Aragon, der in einem 
seiner frühesten und zugleich bedeu-
tendsten Werke, Le Paysan de Paris, die 

Passage in die Gedankenwelt der Surrea-
listen integriert.5 
Geist drückt explizit aus, dass die Wahl 
dieses Ortes der Darlegung surrealisti-
schen Gedankenguts in kaum zu vernei-
nender Weise förderlich ist: 

Die gesicherte bürgerliche Welt wird entlarvt, 
die Wirklichkeit zur Täuschung, zum Zufall, 
zur Illusion. Phantastik und Traum schließen 
sich zusammen zu einem Diesseits, in dem das 
Jenseits schon implantiert ist. Woran könnte 
man diese surrealistische Theorie besser de-
monstrieren als an einer Passage?6 

Doch was ist es genau, das dem architek-
tonischen Bautyp der Passage eine derar-
tige Stellung zukommen lässt und die 
Surrealisten fasziniert? 
Sowohl der Parc des Buttes-Chaumont des 
dritten Teils des Paysan de Paris als auch 
die Passage de l’Opéra stellen großstädti-
sche Phänomene dar, wobei hervorzuhe-
ben ist, dass es sich nicht um beliebige Or-
te handelt, sondern um Orte, denen ein 
zwielichtiger Charakter anhaftet. Gerade 
diese Zwielichtigkeit ist es, die eine Faszi-
nation auf die Surrealisten auszuüben 
vermag.  

                                                 
5 Vgl. GEIST 1969, 35. 
6 GEIST 1969 35-36. 
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Zwielichtig ist die Passage zunächst ein-
mal im wörtlichen Sinne: Auf Grund der 
Tatsache, dass sie ihr Licht durch das sie 
nach oben abdeckende, meist schmutzig-
grüne Glas bezieht, sind die innerhalb des 
Passagenraums vorherrschenden Licht-
verhältnisse nicht mit denen außerhalb 
vergleichbar. Vielmehr wird das Innere 
der Passage bestimmt durch eine Mi-
schung aus Hell und Dunkel, die Aragon 
von einem „lueur glauque“7 sprechen 
lässt. 
Zwielichtig ist die Passage jedoch auch im 
moralischen Sinne: Wie im weiteren Ver-
lauf der Arbeit noch zu zeigen sein wird, 
manifestiert sich in der Prostitution eines 
der dominierenden Motive der Passagen-
beschreibung.  
Auf den Aspekt der Zwielichtigkeit geht 
auch Peter Bürger ein, wenn er seiner im 
Folgenden zu zitierenden Aussage die 
Frage zugrunde legt, welche Erwartungen 
der Surrealist an einen solchen Ort knüpft: 

Was erwartet der Surrealist von den zwielichti-
gen Orten, denen seine Vorliebe gilt? Wichtig 
ist vor allem: diese Orte sind für ihn nicht bloß 
ästhetisch, sondern magisch anziehend. Die 
Passage de l’Opéra und der nächtliche Park der 
Buttes-Chaumont sind lieux sacrés, weil in ih-
nen, die dem Anschein nach einer zweckratio-
nalen Ordnung gehorchen […], eine diese Ord-
nung transzendierende Welt sich dem Ich ent-
hüllt.8 

Demnach ermöglicht die Passage den Zu-
gang zu einer jenseits der zweckrationalen 
Ordnung liegenden Sphäre, ist gleicher-
maßen „une fente par laquelle […] le sur-
réaliste pénètre dans l’au-delà de la réalité 
vécue“9. 

                                                 
7 ARAGON 1953, 21. 
8 BÜRGER 1971, 108-109. 
9 CLÉBERT 1996, 443. 

Es erscheint sinnvoll, diesen Gedanken 
einer vertiefenden Betrachtung zu unter-
ziehen – und zwar unter Einbeziehung 
des Gedankenguts des bekannten Litera-
turtheoretikers Jurij Lotman.10 Nach Lot-
man erfolgt die Konstitution eines Welt-, 
bzw. Wirklichkeitsmodells in erster Linie 
durch die Darstellung von auf Oppositio-
nen beruhenden Teilräumen; in diesem 
Fall wäre die Opposition aus der Welt des 
Bewusstseins, d. h. der zweckrationalen 
Ordnung auf der einen, und der des Un-
terbewusstseins auf der anderen Seite ab-
leitbar. Zwischen beiden Teilräumen exis-
tiert – so Lotman – eine gemeinhin nicht 
überschreitbare Grenze, die der Aufrecht-
erhaltung der Oppositionen dient und auf 
diese Weise die Existenz des Weltbildes 
sichert. Greift man diesen Gedanken auf, 
so könnte die Zugriff zum Unterbewusst-
sein ermöglichende Passage als Symbol 
für den vermeintlich kaum möglichen Ü-
bergang vom Bewusstsein zum Unter-
bewusstsein angesehen werden. Dass die 
durch den Erzähler vorgenommene Be-
schreibung der Passage de l’Opéra einen 
Zugang zu surrealistischen Erfahrungs-
welten ermöglicht, wird im Rahmen die-
ser Arbeit noch an anderer Stelle themati-
siert werden. 
Abschließend soll auf einen interessanten 
Gedanken Bernard Lecherbonniers hin-
gewiesen werden: Er erweitert das bislang 
auf den Geist des Menschen bezogene Un-
terbewusstsein um das der Stadt selbst: 
„[Le passage] qui par le fait même qu’il est 
couvert, donc protégé des bruits de la vil-
le, caché dans son sein, semble participer 
de [sic!] la vie inconsciente de la capi-
tale.“11 

                                                 
10 Vgl. LOTMAN 41993, 311-329.  
11 LECHERBONNIER 1971, 68. 
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DIE DESKRIPTIVE GESTALTUNG DER RÄUME. 
EINFÜHRENDE BEMERKUNGEN 

Obgleich André Breton die Beschreibung 
als literarische Form in dem 1924 publi-
zierten Manifeste du Surréalisme kritisiert, 
kommt ihr in Aragons Le Paysan de Paris 
dennoch eine große Bedeutung zu. Diese 
scheinbar so widersprüchlichen Ansichten 
der in enger Verbindung stehenden Lite-
raten werden bei näherer Betrachtung ent-
schärft. Breton spricht sich gegen die Be-
schreibung im realistischen Roman aus – 
gegen die Beschreibung einer von der I-
magination des Autors geschaffenen Welt, 
die funktional den Charakteren und ihrem 
drame untergeordnet ist. Bei Aragon ist die 
Beschreibung nun aber nicht mehr auf et-
was anderes hingeordnet, sondern wird 
zum Subjekt der Erzählung.12 
In Le Passage de l’Opéra folgt der Leser dem 
sich durch den Passagenraum bewegen-
den Ich-Erzähler auf seinem Weg, der bei-
nahe willkürlich gewählt zu sein scheint. 
Einige Orte werden wiederholt beschrie-
ben, andere – etwa das Theâtre Moderne – 
namentlich eingeführt, lange bevor ihnen 
in einem deskriptiven Akt eine nähere Be-
achtung zuteil wird.13 Auf den Aspekt der 
den Weg durch die Passage begleitenden 
Willkür weist auch Michel Meyer hin, in-
dem er den Erzähler mit den folgenden 
Worten beschreibt: „guidé seulement par 
son caprice ou, mieux encore, par le ha-
sard“14. Ein Großteil der Beschreibungen 
zeichnet sich aus durch eine ihnen inne-
wohnende Exaktheit: 

                                                 
12 Zu diesen Gedanken vgl. BÜRGER 1971, 104-106. 
13 ARAGON 1953, 19-136: Eine Preisliste des Thea-

ters findet sich auf Seite 85, beschrieben wird es 
erst auf den Seiten 131-133. 

14 MEYER 2001, 24. 

The 'Passage' is described minutely, almost 'su-
per-realistically': we are informed of the shops 
that are located there, what they sell, what their 
economic condition is (in the case of cafés and 
restaurants often exactly what their menu is), 
what sort of people inhabit the passage, and 
precisely what the geographic relationship of 
the passage is to other parts of Paris.15 

Hervorzuheben bleibt ferner die Unein-
heitlichkeit der deskriptiven Gestaltung. 
Bürger formuliert diesbezüglich: „Die 
Spannweite reicht vom faktenreichen, in 
neutral unbeteiligtem Ton gehaltenen Be-
richt bis hin zu einem die Realität meta-
phorisch transponierenden poetischen 
Textstück.“16 
Eben diese Heterogenität der Beschrei-
bungen ist es, die es im Folgenden anhand 
konkreter Textstellen zu analysieren gilt. 
Im Sinne der dieser Arbeit zugrunde lie-
genden Leitfrage sind in diesem Zusam-
menhang insbesondere jene Textstellen 
von Relevanz, die als Ausgangspunkt für 
den Übergang zu surrealistischen Erfah-
rungswelten dienen – dem ungeachtet sol-
len zwecks Darstellung der Heterogenität 
aber auch andere Beschreibungstypen be-
rücksichtigt werden. 

OBJEKTIVE RÄUME 

Eine in großem Maße durch Objektivität 
geprägte Beschreibung offenbart sich bei-
spielsweise in der durch den Erzähler zu 
Beginn vorgenommenen Präsentation der 
Passage de l’Opéra.17 Die Überlieferung von 
Fakten wird in diesem Textabschnitt in 
den Vordergrund gestellt: 

Wenn man bedenkt, in welchem Maße die 
Wiedergabe von Tatsachenmaterial in den Text 

                                                 
15 FIRCHOW 1965, 297. 
16 BÜRGER 1971, 107. 
17 ARAGON 1953, 19-136: Diese erste Einführung 

wird auf den Seiten 22-42 vorgenommen. 
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Aragons eingeht, ist man zunächst versucht, 
dem Autor eine dokumentarische Absicht zu 
unterstellen. Dies gilt besonders für den der 
Passage de l’Opéra gewidmeten Abschnitt 
[…].18 

Geographisch gesehen liegt die Passage de 

l’Opéra zwischen der rue Leffitte und der 
rue Le Pelletier. Eine Besonderheit der Pas-
sage liegt in der Tatsache begründet, dass 
sie sich aus zwei parallel verlaufenden 
Passagenräumen zusammensetzt, der ga-

lerie du Baromètre und der galerie du Ther-

momètre und demzufolge einen „double 
tunnel“19 darstellt:  

Des deux galeries, l’occidentale, la galerie du 
Baromètre, est réunie à l’orientale. (galerie du 
Thermomètre) par deux traverses, l’une à la 
partie septentrionale du passage, la seconde 
tout près du boulevard [...].20  

Der Ich-Erzähler berichtet im Folgenden 
von dem unmittelbar bevorstehenden Ab-
riss der Passage: Städtebauliche Maßnah-
men, die auch den Ausbau des Boulevard 
Haussmann umfassen, machen ihren Ab-
riss unumgänglich. Konkret bedeutet dies 
den Ruin zahlreicher Händler der Pas-
sage, da die von der Immobiliengesell-
schaft gezahlten Entschädigungen für sie 
nicht die Option bieten, sich an anderer 
Stelle niederzulassen.21 Man vermag sich 
der Übermacht der „société de 
l’Immobilière du boulevard Haussmann, 
soutenue par les conseillers municipaux, 
et derrière eux par de grandes affaires 
comme les Galeries Lafayette [...]“22 nicht 
wirkungsvoll zu widersetzen. Die Reakti-
onen, die diese Tatsache begleiten, werden 
                                                 
18 BÜRGER 1971, 109. 
19 ARAGON 1953, 19-136, hier 22. 
20 ARAGON 1953, 22. 
21 ARAGON 1953, 22: Im Einzelnen aufgeführt sind 

die Entschädigungssummen auf den Seiten 38-
39. 

22 ARAGON 1953, 35. 

anhand von Zeitungsartikeln, Plakaten 
und Schildern ausführlich belegt. Dem 
Text wird an dieser Stelle dokumentari-
sches Material beigefügt in der – und dar-
in liegt eine Besonderheit – drucktech-
nischen Anordnung des Originals, die die 
optische Einheit des Textes zerstört. Um 
nur ein Beispiel zu nennen, sei an dieser 
Stelle auf ein sich im Café Le Petit Grillon 
befindliches Plakat hingewiesen – eines 
der ersten Zeichen großer Erregung, die in 
einen wahren „guerre civile“23 gipfelt:  

Étant spolié au profit d’une Société Financière 
par une expropriation qui ruine les com-
merçants de ce passage et de ce fait ne pouvant 
me réinstaller, je cherche acheteur pour mon 
matériel de bar.24 

SUBJEKTIVE RÄUME 

Neben der soeben dargestellten, auf Ob-
jektivität basierenden Beschreibungsart ist 
auf eine weitere zu verweisen, die sich 
durch die Einbeziehung persönlicher Er-
fahrungen des Erzählers auszeichnet. Die-
se Art der Beschreibung kann auf einer 
der Realität verhafteten Ebene Anwen-
dung finden, darüber hinaus jedoch auch 
auf einer der Surrealität verhafteten. 

REALISTISCHE ERFAHRUNGSWELTEN 

Exemplarisch ausgewählt wurden in die-
sem Zusammenhang die Beschreibungen 
zweier Cafés, des Petit Grillon und des 
Certa. 

LE PETIT GRILLON 

Den Erzähler binden eine Vielzahl von Er-
innerungen an das Café Le Petit Grillon. 
Jahrelang hat er es wenigstens einmal pro 

                                                 
23 ARAGON 1953, 35. 
24 ARAGON 1953, 19-136, hier 34. 
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Woche mit Freunden besucht – „avec des 
amis que je croyais tous véritables“25 –, sei 
es zum Reden, Trinken oder Karten spie-
len. Beinahe unbeteiligt und ohne diesem 
Umstand weitere Beachtung zu zollen, be-
richtet er, hier mit den Schwächen einer 
Vielzahl seiner Freunde und dem gegen-
über mit der Stärke nur einiger weniger 
konfrontiert worden zu sein:  

A la lueur des événements quotidiens, au phare 
tournant des gains et des pertes, c’est là que je 
commençai à sentir un peu mieux la grandeur 
d’un très petit nombre de ces compagnons 
d’habitude, et la mesquinerie de la plupart.26  

Darüber hinaus bringt der Erzähler – wei-
terhin in einem emotional unbeteiligten 
Tonfall – zum Ausdruck, dass das Café 
für ihn einen Ort größter Vertrautheit dar-
stellt. Die Stammkunden sind ihm bei-
spielsweise so gut bekannt, dass er sie 
kaum noch wahrzunehmen vermag, son-
dern sie vielmehr als zum Inventar des 
Cafés gehörend betrachtet: „Les clients de 
ce café, ce sont des habitués que j’ai vus 
depuis des années revenir aux mêmes pla-
ces, et que rien ne distingue des autres 
hommes. […] Ce sont pour moi des fan-
tômes si naturels que je n’y prête guère 
d’attention.“27 

CERTA 

An diesem Ort beschlossen Aragon und 
Breton 1919, die Bewegung Dada mit ih-
ren Freunden zu installieren – das Café 
Certa wurde auf diese Weise zu dem Ort 
„qui fut le siège principal des assises de 
Dada“28. Obgleich der Erzähler die Tatsa-
che hervorhebt, dass das Certa später zu 

                                                 
25 ARAGON 1953, 33. 
26 ARAGON 1953, 33. 
27 ARAGON 1953, 34. 
28 ARAGON 1953, 19-136, hier 92. 

einer Kulisse surrealistischer Betrachtun-
gen wurde – „C’est ici que le surréalisme 
reprend tous ses droits“29 –, bleibt seine 
Beschreibung des Cafés durchgehend der 
Realität verhaftet. Detailliert beschreibt er 
das Innere des Cafés und geht auf die 
Vielfalt des Angebots ein. Sogar eine Ge-
tränkekarte, die u. a. einen Cocktail mit 
dem Namen Dada zeigt, wird dem Text 
beigefügt.  
Mitunter sind durchaus persönliche Emp-
findungen des Autors in seiner Art des 
Beschreibens auszumachen; etwa dann, 
wenn die im Café vorherrschende positive 
Atmosphäre mit den Worten „endroit 
[…], où règne une lumière de douceur, et 
le calme, et la fraîche paix“30 belegt oder 
der Wunsch nach einer Wiedereröffnung 
andernorts ausgesprochen wird: „Je sou-
haite que le patron de Certa, quand les 
démolisseurs l’auront chassé, ouvre ail-
leurs un café ou un bar, duquel je prendrai 
plaisir à être le client.“31 

SURREALISTISCHE ERFAHRUNGSWELTEN 

Im Folgenden soll der bereits erwähnte, 
sich bisweilen im Akt des Beschreibens 
vollziehende Übergang zu surrealistischen 
Erfahrungswelten fokussiert werden. Be-
zug zu nehmen ist hierbei insbesondere 
auf den Begriff des merveilleux quotidien, in 
dem sich „[a] concept of the highest im-
portance to the surrealists“32 manifestiert: 
Das Alltägliche, das Gewöhnliche erfährt 
eine überhöhte Darstellung und wird auf 
diese Weise zur Grundlage für das Her-
vortreten des Wunderbaren, das Fremd-

                                                 
29 ARAGON 1953, 101. 
30 ARAGON 1953, 93. 
31 ARAGON 1953, 100. 
32 FIRCHOW 1965, 295. 
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artiges und Übernatürliches wie selbstver-
ständlich einschließt.  

In dieser phantastischen Welt sind die unwahr-
scheinlichsten Ereignisse normal; der kritische 
Geist ist abgeschafft, die Zwänge verschwin-
den, dieses verzauberte Reich ist im eigentli-
chen Verstand das der Surrealität. […] 
In seinem Werk Pariser Landleben zeigt [Aragon] 
jene geheimnisvolle Aura, welche die alltäg-
lichsten Gegenstände umgibt und ins Außeror-
dentliche einführt. Welch einen mehrdeutigen 
Aspekt gewinnen durch die Magie seines Stils 
die Geschäfte der Passage de l’Opéra.33 

Die den Erzähler umgebende Realität 
wird somit zum Ausgangspunkt für Er-
lebnisse in einer surrealistischen Erfah-
rungswelt, das minutiöse Betrachten zu 
einem die Wahrnehmung des Wunderba-
ren ermöglichenden Stimulans: „[…] Ara-
gon dégage la perception du merveilleux à 
partir d’une minutieuse attention au spec-
tacle quotidien. [...] et trouve une conti-
nuelle stimulation dans l’observation e-
xacte de lieux spécifiquement nommés.“34 
Um diese theoretischen Reflexionen kon-
kreter werden zu lassen, soll auch an die-
ser Stelle exemplarisch auf eine Textstelle 
verwiesen werden; es handelt sich hierbei 
um die in der Forschung vielfach beach-
tete Verwandlung eines Stockgeschäfts in 
eine Meereslandschaft.  
Zunächst beschreibt der Erzähler lediglich 
die in dem Laden dargebotene Ware so-
wie die große Vielfalt des Angebots, die 
sich einem „problématique clientèle“35 bie-
tet.36 Erst im Anschluss an einen Abend im 
Petit Grillon, den der Erzähler „dans 
l’attente d’une personne qui n’avait pas 
jugé bon de me rejoindre“37 verbracht hat, 
                                                 
33 DUPLESSIS 1992, 30-31. 
34 GINDINE 1966, 58-59. 
35 ARAGON 1953, 19-136, hier 29. 
36 Vgl. ARAGON 1953, 29-30. 
37 ARAGON 1953, 30. 

lässt ein erneuter Blick in das Geschäft des 
marchand de cannes überraschenderweise 
eine surrealistische Erfahrungswelt in Er-
scheinung treten. Ein Umstand, der den 
Erzähler nicht wenig zu erstaunen scheint 
– „Quelle ne fut pas ma surprise“38 – und 
ihn schließlich zu der Feststellung verlei-
tet: „Toute la mer dans le passage de 
l’Opéra“39. Die Transformation des Stock-
geschäftes wird begleitet von dem Auf-
tauchen einer Sirene, „nu jusqu’à la cein-
ture qu’elle portait fort basse“40, in der der 
Erzähler ein ihm von einer Deutschland-
reise bekanntes Mädchen, vielmehr eine 
Prostituierte, wieder erkennt.  
Dass das Motiv der Prostitution im Rah-
men der Beschreibung des Passagenraums 
eines der dominierenden ist, wurde be-
reits an anderer Stelle erwähnt. So be-
schreibt der Erzähler gleich zu Beginn sei-
ner Ausführungen ein meublé, dessen 
zweite Etage ein gewöhnliches, wenn-
gleich etwas schäbiges Hotel beherbergt, 
und hinter dessen erster Etage sich ein 
Stundenhotel verbirgt. Ein späterer Blick 
hinter die Kulissen eines Massagesalons 
wiederum hält die Entdeckung eines Bor-
dells bereit, in dem es dann auch zu einer 
ausführlich geschilderten Zusammen-
kunft des Erzählers mit einer Prostituier-
ten kommt. Und auch in dem Abschnitt, 
der den öffentlichen Bädern gewidmet ist, 
ist das Motiv der Prostitution allgegen-
wärtig – die Bäder erscheinen beispiels-
weise als „place d’élection des commerces 
physiques“41. 
Hans J. Neyer stellt fest, dass in der zu be-
trachtenden Szene im Stockladen nicht 

                                                 
38 ARAGON 1953, 30. 
39 ARAGON 1953, 31. 
40 ARAGON 1953, 31. 
41 ARAGON 1953, 68. 
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nur das Motiv der Prostitution Verwen-
dung findet, sondern darüber hinaus Se-
xualität generell eine vorherrschende Rol-
le spielt. In den dem Betrachter v-förmig 
entgegengespreizten Armen der Sirene 
sieht er ebenso ein Symbol des weiblichen 
Geschlechts wie in der Transformation der 
Stöcke zu einem V und den in der Be-
schreibung des Erzählers vorkommenden 
Muscheln.42 
Ein erneutes Aufsuchen des Ortes, der 
den Erzähler so unerwartet in eine 
Traumwelt eintreten ließ, lässt die wun-
derbar anmutenden Erlebnisse der Nacht 
am folgenden Tage in weite Ferne rücken. 
Dem Erzähler zeigt sich ein gewöhnlicher 
Laden, in dem nur ein kleines Detail ihn 
an die vergangene Nacht zu erinnern 
vermag:  

Or, quand je revins au matin, tout avait repris 
son aspect normal, sauf dans la seconde vitrine, 
une pipe d’écume qui figurait une sirène, et qui 
[…] s’était brisée comme dans un vulgaire tir 
forain, et qui tendait encore au bout de son tuy-
au d’illusion la double courbe d’une gorge 
charmante: un peu de poussière blanche tom-
bée sur la silésienne d’un parapluie attestait 
l’existence passée d’une tête et d’une cheve-
lure.43 

SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Der architektonische Bautyp der Passage, 
der zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu ei-
nem wichtigen Bestandteil gesellschaftli-
chen Lebens geworden war, verlor bereits 
am Ende desselben Jahrhunderts in gro-
ßem Maße an Bedeutung. Städtebauliche 
Modernisierungsmaßnahmen hatten die 
Zerstörung einer Vielzahl von Passagen 
zur Folge. So ist auch die im Paysan de Pa-

ris beschriebene Passage von den Maß-

                                                 
42 Vgl. NEYER 1984, 139. 
43 ARAGON 1953, 19-136, hier 33. 

nahmen unmittelbar betroffen und soll 
schon bald der Zerstörung anheim fallen. 
Die durch den Erzähler vorgenommene 
minutiöse Beschreibung des Passagen-
raums ist geprägt durch Heterogenität – 
neben Beschreibungen, in denen ein neut-
raler Ton überwiegt und die vorwiegend 
Tatsachenmaterial liefern, sind solche zu 
nennen, in denen der Erzähler persönliche 
Erfahrungen zum Ausdruck bringt. Letz-
tere können dabei entweder der Realität 
verhaftet sein oder auch den Ausgangs-
punkt für den Übergang zu einer surrea-
listischen Erfahrungswelt darstellen: Die 
den Erzähler umgebende Realität – das 
Alltägliche und Gewöhnliche des Passa-
genraums – wird zur Bedingung für das 
Hervortreten des merveilleux, das Raum 
für übernatürliche und fremdartige Er-
scheinungen bietet und seine Inspiration 
aus dem Unterbewusstsein des Betrach-
ters bezieht. Die Passage avanciert auf 
diese Weise zu einem Symbol für den Ü-
bergang zwischen dem Bewusstsein und 
dem Unterbewusstsein und ermöglicht 
den Zugang zu einer Sphäre, der jede 
zweckrationale Ordnung fremd ist. 
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