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Architektur als wichtigstes Zeugnis der laten-
ten ‚Mythologie’. Und die wichtigste Architek-
tur des 19. Jahrhunderts ist die Passage. – Ver-
such, aus einem Traum zu erwachen als bestes 
Beispiel des dialektischen Umschlagens1.  

Die Passage wird von Walter Benjamin als 
wichtigstes architektonisches Zeugnis 
charakterisiert, an dem man die Um-
brüche des 19. Jahrhunderts nachvoll-
ziehen kann. Gegenstand dieser Arbeit 
soll daher die Erörterung der Frage sein, 
auf welche Weise die gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und politischen Um-
brüche des 19. Jahrhunderts in kürzester 
Zeit einen ebenso rasanten Erfolg der Pas-
sagen, wie auch einen raschen Niedergang 
dieses Bautyps bedingen konnten. Nach 
einer kurzen Begriffsbestimmung wird in 
einem ersten großen Teil der Ent-
stehungskontext der Passagen beleuchtet 
werden, in dem die genannten Umbrüche 
näher charakterisiert und bewertet wer-
den. Der Schwerpunkt dieser Arbeit soll 
durch die Auswahl der beschriebenen 
Passagen auf der Betrachtung des be-
ginnenden 19. Jahrhunderts liegen. Den-
noch wird bei der Klärung des Ent-
stehungskontextes, aus Gründen der Voll-
ständigkeit, die Entwicklung während des 
gesamten 19. Jahrhunderts mitberück-
sichtigt. Zudem werden Vorläufer der 
Passagen im 18. Jahrhunderts und die 

                                                 
1  Benjamin 1982, 1002. 

letzte in Paris entstandene Passage im 19. 
Jahrhundert Erwähnung finden. An diese 
allgemeinen Beobachtungen schließen sich 
Analysen ausgewählter Passagen des 2. 
Arrondissements an. Durch eine Charak-
terisierung des Standorts in Wechsel-
wirkung zu wirtschaftlichen, sozialen und 
politischen Gegebenheiten wird eine Klä-
rung von Erfolg und Misserfolg der je-
weiligen Gebäude möglich. Abschließend 
werden die Gründe der raschen Verödung 
nochmals prägnant zusammengefasst, 
und die Rolle der Passagen im 2. Arron-
dissement im ausgehenden 20. und begin-
nenden 21. Jahrhundert beschrieben. 
Der Forschungsstand zu den Pariser Pas-
sagen wird maßgeblich von J. F. Geists 
umfassendes Werk Passagen, Ein Bautyp 

des 19. Jahrhunderts charakterisiert. Weitere 
Informationen findet man in Archi-
tekturlexika, Paris – Lexika und Zeitungs-
artikeln, die sich oft aber auf die Be-
schreibung einzelner Passagen beschrän-
ken. Außerdem wurde 1996 erstmals das 
Werk Passages couverts parisiens ver-
öffentlicht, das bei genauerer Betrachtung 
zwar stark an Geists Beobachtungen an-
gelehnt ist, aber auch einige neue Er-
kenntnisse liefert. 

D ER  BED EU T UNG S W AND EL 
D ES  BEG R IFFS  P ASS A GE  U ND  

S EINE D EFINIT I ON A LS  
BA U T YP 

Der Begriff Passage existierte im Französi-
schen schon vor der Erfindung der Passa-
gen als Bautyp und bezeichnete zunächst 
entweder einen begrenzten Zeitraum im 
Sinne von Durchfahrt, Durchmarsch, Vor-
beikommen, Überfahrt oder einen kurzen 
Abschnitt eines Textes. All diese ur-
sprünglichen Bedeutungsvarianten haben 
eine Gemeinsamkeit: Sie drücken einen 
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Übergang aus, eine Schwelle, etwas, das 
zeitlich oder räumlich begrenzt ist. Die 
Passage als Bautyp, wie sie Ende des 18. 
Jahrhunderts in Paris entstand, schließt 
beide Merkmale ein. Sie ist als eigen-
ständiges Gebäude räumlich begrenzt und 
ihre Besucher halten sich nur für einen 
begrenzten Zeitraum in ihr auf. Um einer 
Verwechslung vorzubeugen, spricht man 
im Französischen bei der Passage als 
Bautyp auch oft von passage couvert. In 
anderen Sprachen haben sich auch Worte 
durchgesetzt, „die eine spezielle Rezep-
tion erkennen lassen“2. 

Beispielsweise Arcade in England oder 
Bazar in Deutschland3. Mit einer Passage 
bezeichnet man einen Verbindungsgang, 
der zwei belebte Straßen, die meist pa-
rallel zueinander verlaufen, verbindet. 
Der Verbindungsgang ist seitlich von Lä-
den gesäumt. In den oberen Geschossen 
können Läden, Büros, Werkstätten und 
Wohnungen untergebracht sein. Unter 
dem kommerziellen Aspekt gesehen, ist 
die Passage ist eine Organisationsform des 
Detailhandels4. Sie hat die Funktion, einen 
öffentlichen, vor Witterung geschützten 
Raum zu bieten, in dem Luxusgüter ver-
kauft werden. Sie „ist immer ein selbst-
ständiges Gebäude mit eigenem Grund-
stück“5. Durch Einrichtungen, die der Un-
terhaltung dienen, wird die Attraktivität 
gesteigert. Die Passage, die häufig auch 
seitliche Ausgänge besitzt, hat zudem eine 
Verkehrsfunktion.  

                                                 
2  Geist 1979, 11. 
3  Vgl. Geist 1979, 11. 
4  Vgl. Geist 1979, 12. 
5  Geist 1979, 12. 

ENT S T EHU NG S KONT EX T  

E inor d n u ng  de s  Ba u typs  
P a s s a ge  in  d ie  G e s c h ic hte  de r  

Ents te hu ng  v on  L ä de n  

Der Entwicklung der Passagen als Organi-
sationsform des Detailhandels geht eine 
über Jahrhunderte andauernde Entwick-
lung des Marktstandes voraus. Dieser 
entwickelte sich von ursprünglich auf 
dem Boden liegenden Waren, zu hölzer-
nen Buden mit einem Vordach. Die Stände 
befanden sich zunächst auf gepachtetem 
Boden, die Händler gehörten einer Zunft 
an. Später wurde aus der Pacht Besitz und 
die Händler bauten Häuser. In diesen 
Häusern war schon die Raumfolge Lager-

raum, Laden, Wohnung, die sich auch in 
den Läden der Passagen findet, vor-
handen. Der letzte Schritt zu den Läden, 
wie wir sie heute kennen, war die Er-
findung des Gussglases durch Lucas de 
Neheon 1668. Dadurch konnten große, 
zusammenhängende Glasflächen ent-
stehen. 

Die ersten verglasten Läden tauchten in 
Paris zu Beginn des 18. Jahrhunderts auf. 
Bis 1850 wurde die Glasproduktion so 
sehr verbessert, dass die Schaufenster-
scheibe in einem Stück eingesetzt werden 
konnte6. Das bedeutet, dass die Entwick-
lung der Läden mit einem Schaufenster 
etwa ein halbes Jahrhundert vor den Pas-
sagen entstand. Ihre Erfinder konnten sich 
also an diesem Organisationselement 
orientieren und unter dem schützenden 
Dach der Passage einen Mikrokosmos des 
Handels und der Unterhaltung entstehen 
lassen. Dennoch darf diese Entwicklung 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass im 

                                                 
6  Vgl. Geist 1979, 67. 
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beginnenden 19. Jahrhundert auch die 
veralteten, hölzernen Straßenstände noch 
existierten.  

Ces étals, hérités de la tradition médiévale et 
débordant sur des rues déjà passablement en-
combrées, ne lassaient guère au piéton la pos-
sibilité de choisir véritablement ses achats7.  

Es ist davon auszugehen, dass es stets ein 
Nebeneinander dieser mittelalterlichen 
Stände und den sich daraus entwi-
ckelnden Läden und Passagen gab. Diese 
erfüllten unterschiedliche Funktionen. Die 
Passage diente im 19. Jahrhundert bei-
spielsweise nicht zum Verkauf von 
Lebensmitteln. Sie waren vielmehr der Ort 
der „magasins de nouveautés“8. Hier wur-
den neue, bisher unbekannte und außer-
gewöhnliche Waren angeboten. Diese 
kamen dem Bedürfnis des neuen Bürger-
tums entgegen, das sich seiner selbst be-
wusst wurde und ein Gespür für indivi-
duelles Auftreten entwickelte. Benjamin 
schrieb: „Was in den Passagen verkauft 
wird sind Andenken“9. Hier wurden also 
ursprünglich Waren verkauft, die nicht 
dem Grundbedarf angehören. Daraus er-
gibt sich zudem die Feststellung, dass das 
Warenangebot der Passage nur ein be-
stimmtes Gebiet des Detailhandels ab-
deckt, nämlich die Luxuswarenindustrie. 
Später reihte sich, in diese parallel existie-
renden Verkaufsformen von Markt, La-
den, Passage und Bazar, das Warenhaus 
ein. Die Passagen sind Vorläufer der War-
enhäuser, die mit einem noch breiteren 
Angebot eine neue Stufe im Handel mit 
Luxusartikeln darstellte. Delorme be-
schreibt diesbezüglich, dass der Erfolg der 

                                                 
7  Delorme 2002, 18. 
8  Delorme 2002, 18. 
9  Benjamin 1982, 1034. 

Warenhäuser außerdem eine den aktuel-
len Konsumtrends dieser Zeit zuzuschrei-
bende Entwicklung war: 

Ces nouveaux temples poursuivaient pourtant 
l’esprit du ‚négoce’ moderne apparu dans les 
passages, désormais démodés et vides de 
clientèle10. 

Abschließend ist noch darauf hinzu-
weisen, dass sich der Bautyp der Passage 
nicht, wie häufig behauptet wird, am Vor-
bild der orientalischen Bazare orientierte. 
Die Bezeichnung Bazar für neue Bautypen 
des Handels führt Geist auf die „ägypti-
sche Mode [zurück], die nach dem ägypti-
schen Feldzug zu beobachten war. Sowohl 
ihrer äußeren Form mit verglasten Läden, 
als auch der inneren Struktur nach, gibt es 
keine Übereinstimmungen. In einem Ba-
zar herrscht eine strenge „räumliche 
Trennung nach Waren oder Handwerks-
gruppen“11 vor, während die Passage 
gerade aus der Idee heraus entstand, 
durch eine Vielfalt unterschiedlicher 
Waren den Profit zu steigern. 

Ex i s te nz b e dingu nge n   

Die Existenz der Passage ist aus zwei 
Gründen immer sehr unsicher. Zum einen 
sind die Passagen das Produkt der priva-
ten Spekulation und daher nicht durch 
finanzielle Hilfeleistungen des Staates ab-
gesichert. Das bedeutet, dass sie so renta-
bel sein müssen, dass der Eigentümer 
durch die Mieteinnahmen die Passage in 
Stand halten kann. Wenn jedoch viele Lä-
den leer stehen, kann weniger investiert 
werden und ein trister Kreislauf der 
schrittweisen Verödung beginnt. Das 

                                                 
10  Delorme 2002, 24. 
11  Geist 1979, 42. 
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zweite entscheidende Element ist ihr 
Standort. Geist schreibt: 

Die Passage kann nur im Zentrum der Stadt 
liegen, dort, wo sich die Menschen treffen, ein-
kaufen, flanieren und amüsieren12. 

Diese Bedingung fordert, dass sich die 
Passage in einer stark frequentierten Ge-
gend befinden muss, in der sich auch 
zahlreiche andere Geschäfte und Unter-
haltungsmöglichkeiten befinden. Der 
Aspekt des Kulturangebots ist nicht nur 
für das Umfeld wichtig, sondern sollte 
auch Bestandteil der Passage selbst sein. 
Die Attraktivität wird dann gesteigert, 
wenn die Passage auch als Abkürzung 
genutzt werden kann. Letztlich ist das 
Schicksal einer Passage jedoch nicht auf 
längere Zeit absehbar, da eine Stadt in 
ständigem Wandel begriffen ist und sich 
gerade in der Kulturszene immer neue 
Standorte etablieren, die gerade beim 
Publikum beliebt sind, weil sie interes-
santer scheinen als Vorherige. 

Neben der Auswahl der Geschäfte und 
dem Unterhaltungsangebot spielen zu-
dem gastronomische Einrichtungen in 
und um die Passage eine entscheidende 
Rolle. Benjamin weist darauf hin, dass „in 
der ersten Hälfte des vorigen [des 19. 
Jahrhunderts] auch die Theater mit Vor-
liebe in die Passagen verlegt wurden“13. 
Daran erkennt man, dass die Passage auch 
abhängig von einem Publikum ist, das 
Interesse an kulturellen Veranstaltungen 
zeigt und zum Kaufen der angebotenen 
Luxuswaren die nötigen finanziellen Mit-
tel aufbringt. In welchem Verhältnis diese 
drei Elemente zueinander stehen sollten, 
kann nicht verallgemeinert werden – die 

                                                 
12  Geist 1979, 30. 
13  Benjamin 1982, 997. 

Unterhaltungsangebote wie Theater, Mu-
seen oder Kinos spielen jedoch eine zahl-
enmäßig untergeordnete Rolle. 

G e s e l l s cha f t l i c he ,  
w i r t s c ha f t l i c he  u nd  po l i t i s c he  

Vor a u s s e tz u nge n  

„Les galeries de Bois du Palays-Royal, dès 
1786, sont considérées comme le proto-
type des passages, [...]“14.Das Aufkommen 
der Idee der Passage als Bautyp ist also in 
der letzten Dekade des 18. Jahrhunderts 
anzusiedeln. Die Notwendigkeit neuer 
Organisationsformen des Handels und öf-
fentlicher Räume war die Konsequenz ei-
nes sich stärker organisierenden und seine 
Rechte einfordernden Volkes in den letz-
ten Jahren vor der Revolution. Meinungs-
bildung vollzog sich hierbei in den 
„Salons, den Zirkeln, den geheimen 
Gesellschaften, den literarischen und 
politischen Klubs und in den Kaffee-
häusern in und um den Palais Royal15.“ 
Das bedeutet, dass dieser zum Ort pulsie-
renden, stark von politischen Debatten 
geprägten Lebens wurde und den An-
forderungen seiner Besucher gerecht wer-
den musste. Die Tatsache, dass sich der 
Duc d’Orléans, der später als „Philippe-
Egalité“ bekannt war, die gesellschaft-
lichen Veränderungen zu Nutzen machte, 
steht außer Frage16. Durch den Bau einer 
Holzpassage und die Vermietung der Lä-
den konnte er die Unkosten für seinen Hof 
decken. Paradoxerweise formierten sich 
die Kräfte der bürgerlichen Revolution 
also in einem öffentlichen Raum, der ei-
nem Aristokraten gehörte. Geist betont 

                                                 
14  Delorme/Dubois 2002, 11. 
15  Geist 1979, 87. 
16  Vgl. Boussel 1964, 402. 
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zwei Erfolg versprechende Ideen, die hier 
ihren Ursprung haben: 

Die Pariser entdeckten den Reiz des vor Witte-
rung geschützten Bummels entlang der Ausla-
gen und die Kaufleute den Vorteil des nahen 
Beieinanders17. 

Aber der Verkauf von Waren stand zu 
dieser Zeit noch nicht im Vordergrund. 
Jean Tulard charakterisiert den Palais 
Royal in seiner Abhandlung „Révolution 
et retour à l’ordre“ treffend als „centre du 
jeu, de la prostitution et des intrigues po-
litiques“18. Die Passage als Unterhaltungs-
raum hat im Palais Royal also eine noch 
größere Bedeutung als bei den späteren 
Passagen und auch die politische Dimen-
sion wird nicht ausgeklammert. Vom 
Garten des Palais Royal aus, rief Desmou-
lins zu den Waffen19. Hier war der Dreh- 
und Angelpunkt der Französischen Re-
volution, deren Ideen ganz Europa ver-
ändern sollten. Erst durch den Erfolg der 
bürgerlichen Revolution konnte auch die 
kommerzielle Funktion stärker in den 
Vordergrund rücken. Nach der Revolu-
tion kam es zu Enteignungen der ersten 
beiden Stände und zur Privatisierung von 
Nationalgütern. Delorme beschreibt, dass 
dadurch eine neue Klasse von Händlern 
entstand: 

La confiscation des biens de l’Eglise et des 
grandes propriétés aristocratiques a donc ou-
vert de larges perspectives aux nouveaux 
hommes d’affaires20. 

Diese Umverteilung der Besitztümer auf 
breitere gesellschaftliche Schichten muss 
als Voraussetzung für die Entstehung 

                                                 
17  Mignot 1983, 238. 
18  Tulard 1985, 408. 
19  Vgl. Geist 1979, 88. 
20  Delorme/Dubois 2002, 14. 

weiterer Passagen angesehen werden. 
Eine Passage ohne eine hinreichend große 
Masse an Käufern, die auch entsprechend 
finanzkräftig sind, ist nämlich nicht denk-
bar. Die Aristokratie, die vor der Revolu-
tion als Klientel der Passagen in Frage ge-
kommen wäre, stellte zahlenmäßig einen 
viel zu geringen Teil der Gesamtbevölke-
rung dar, um eine derartige Vielzahl an 
Geschäften überhaupt erforderlich zu ma-
chen. Das aufstrebende, emanzipierte 
Bürgertum entwickelte jedoch das Be-
dürfnis, sich nach außen zu repräsentie-
ren. Dazu mussten sowohl die richtigen 
Waren, als auch die angemessenen Räum-
lichkeiten zur Verfügung stehen. Zwi-
schen 1820 und 1847 hat sich das Ver-
mögen der Pariser mehr als verdoppelt. 
Das Bürgertum profitierte vor allem zwi-
schen der Restauration und der Juli-Mo-
narchie von einem finanziellen Auf-
schwung. Dabei kam die Immobilien � 
und Grundstücksspekulation beim Bür-
gertum immer mehr in Mode. 

Ces nouveaux spéculateurs se plaisent à cons-
truire, pour célébrer leur propre gloire, des îlots 
entiers percés de ces fameux passages21. 

Parallel dazu entwickelte sich aus diesem 
neuen Bürgertum die Erscheinungsform 
des Flâneurs. Benjamin beschrieb ihn fol-
gendermaßen: 

Die Flanerie hätte sich zu ihrer Bedeutung 
schwerlich ohne die Passagen entwickeln kön-
nen. […] Er [der Flâneur] verhilft ‚dem Lieb-
lingsaufenthalte der Spaziergänger und der 
Raucher, dem Tummelplatze aller möglichen 
kleinen Metiers’ zu seinem Chronisten und sei-
nem Philosophen. Sich selber aber verhilft er 
dort zu dem unfehlbaren Heilmittel gegen die 
Langeweile22. 

                                                 
21  Delorme/Dubois 2002, 17. 
22  Benjamin 1974, 34. 
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Der Flâneur entspricht jenen Bürgern, de-
ren Vermögen nach der Revolution so 
stark angewachsen war, dass sie nicht zu 
arbeiten brauchten. Er ist ein Mensch, der 
nicht daran interessiert ist zu arbeiten23, 
sondern der die neue Mentalität � das Se-
hen und gesehen werden � verkörpert. Er 
möchte sich selbst zu Schau stellen und 
andere Menschen beobachten. Um seiner 
Langeweile vorzubeugen, wird er zum 
Chronisten seiner Umgebung. Dazu bot 
ihm die Passage das geeignete Umfeld. 
Geist ergänzt die Erscheinungsform des 
Flâneurs durch den Bohemien und den 
Boulevardier, wobei diese eher auf die 
Repräsentation ihrer eigenen Person be-
dacht sind. Die Blütezeit Letzterer dürfte 
zudem erst mit dem Niedergang der Pas-
sagen und dem Aufkommen der großen 
Boulevards nach der Haussmannschen 
Neuordnung anzusetzen sein24. Zusam-
menfassend bleibt also zu sagen, dass die 
Passagen das Produkt eines sich während 
der Revolution 1789 emanzipierten Bür-
gertums ist, das durch die Umverteilung 
von Grundstücken immer finanzkräftiger 
wurde. Während das öffentliche Leben 
der sozialen Schichten also auch räumlich 
getrennt war, gab es auch bezüglich der 
Wohngegenden Unterschiede, die von 
Jean Tulard als „géographie sociale“25 
bezeichnet wurden: Während die alte 
Aristokratie des Absolutismus in den 

                                                 
23  Rey-Debove/Rey 2007, 1055. 
24  Haussmann erhielt als Präfekt des Département 

de la Seine von Napoléon III. den Auftrag, aus 
Paris eine moderne Metropole zu schaffen, die 
mit anderen Hauptstädten wie London oder 
Berlin konkurrieren konnte. Dazu wurden 
große Boulevards in Form monumentaler 
Sichtachsen und ein neues Straßen- und 
Schienennetz wurde errichtet.  

25  Tulard 1985, 446. 

Vorstädten St. Germain und St. Honoré 
lebte, siedelte sich der mit dem Kaiser-
reich entstandene neue Adel ebenfalls in 
St. Germain an. Das neue Bürgertum teilt 
er in „la finance“26, also Bankiers, Finan-
ziers und „les rentiers“27, Besitzer von Ge-
bäuden ein. „Le monde des financiers 
s’établit surtout à la Chaussée d’Antin“28. 
Im Gegensatz zur Aristokratie waren das 
Großbürgertum und die mittlere Bürger-
schicht aber stärker über Paris verteilt29. 

D e r  E in f lu s s  de r  
Indu s t r i a l i s i e r u ng  

Die Industrialisierung und die sich hie-
raus entwickelnde Eisen- und Stahl-
industrie entwickelten sich in Frankreich 
etwa zeitgleich mit dem Aufkommen der 
Passagen. 

En 1789, six cents hauts-fourneaux produisent 
69 000 tonnes de fer; en 1807, trois cents en 
donnent 450 000 tonnes30. 

Die Architektur profitierte schon zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt von den Inno-
vationen der Industrialisierung. Es ist an-
zunehmen, dass durch die Vermassung 
die Eisenprodukte günstiger wurden, zu-
dem wurden gängige Eisenträger in Serie 
hergestellt31. E. Michel und H. Jordan be-
schrieben die ersten Anfänge von 
Langbauten im Bereich des Hochbaus als 
„einfache Hallen mit Balken- und 
Bogenbindern“32. Den erstmaligen Einsatz 
von Gusseisen im Hochbau datieren sie 

                                                 
26  Tulard 1985, 446. 
27  Tulard 1985, 446. 
28  Tulard 1985, 447. 
29  Vgl. Tulard 1985, 446. 
30  Delorme/Dubois 2002, 50. 
31  Delorme/Dubois 2002, 51. 
32  Michel/Jordan 1913, 125. 
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auf 1801, als die britischen Konstrukteure 
Bulton und Watt Gusseisen „zu den 4 m 
freitragenden T-förmigen Deckenträgern 
einer Spinnerei zu Salford in England 
[verwandten]33. Daraus lässt sich schlie-
ßen, dass das Eisen zunächst nur aus 
Konstruktionsgründen eingesetzt wurde 
und noch keine ästhetische Funktion er-
füllte. Dies änderte sich mit der Über-
nahme von Eisenkonstruktionen bei der 
Konzeption von Oberlichtern. Da Eisen 
besser mit Glas kombinierbar war als das 
schnell modernde Holz, kam ihm neben 
pragmatischen Bauten der Industriekultur 
schnell eine ästhetische Funktion bei öf-
fentlichen Räumen, wie Bahnhöfen, Ge-
wächshäusern, Messehallen und auch 
Passagen zu. Michel schrieb: 

Deckenbildungen aus Eisen und Glas finden 
sich auch vielfach bei sogenannten Passagen, 
wie sie zu Geschäftszwecken und zugleich als 
bedeckte Verkehrswege zuweilen in großen 
Städten angelegt worden sind34. 

Die Tatsache, dass der Bautyp der Passage 
hier als beispielhaft für die Kombination 
der Elemente Glas und Eisen angeführt 
wird, weist darauf hin, dass sich die Pas-
sagen von Paris aus auf ganz Europa aus-
breiteten, und ihre wirtschaftliche Be-
deutung im 19. Jahrhundert auch dort 
eine nicht zu unterschätzende Rolle spiel-
ten. Es ist sogar wahrscheinlich, dass ihre 
wirtschaftliche Potenz außerhalb von Pa-
ris länger anhielt, da hier schon 1852 von 
Boucicaut und Videau das Geschäfts-
prinzip des Warenhauses entwickelt 
wurde35. Für die Passage ist das Auf-
kommen von Eisenträgern zur Lösung 
konstruktiver Probleme entscheidend. Die 
                                                 
33  Michel/Jordan 1913, 125. 
34   Michel/Jordan 1913, 125. 
35  Vgl. Geist 1979, 81. 

Idee, die Passage mit Glas zu überdachen, 
bestand zwar schon zuvor, aber Holz als 
Tragepfeiler vermoderte zu schnell und 
Bronzeprofile waren zu teuer und zu 
kurz36. Die Tatsache, dass sich Holz nicht 
eignete, zeigte sich schnell an dem Ver-
bindungsstück zwischen der Galerie de 
Bois und den unfertigen Galerien des Pa-
lais Royal. Hier wurde zwar der erste Ver-
such eines größeren Glasoberlichtes un-
ternommen, aber der hölzerne Dachstuhl, 
dessen Zwischenräume mit kleinen Schei-
ben verglast waren37, war undicht, so dass 
die Funktion des wettergeschützten Fla-
nierens noch nicht erfüllt wurde. Neben 
den Eisenträgern war jedoch auch eine 
zweite Entwicklung in der Industrie nötig, 
um ein undurchlässiges Glasdach zu 
schaffen – die industrielle, maßgefertigte 
Glasplatte. Geist schreibt in Bezug auf 
Ladenfenster, dass sich die Glasindustrie 
bis 1850 so sehr verbesserte, dass die 
Schaufenster in einem Stück eingesetzt 
werden konnten38. Da die Blütezeit der 
Pariser Passagen jedoch in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts anzusiedeln 
ist, klärt sich die Frage, warum heute 
kaum noch Originaldächer dieser Zeit er-
halten sind. Die Passage Delorme, ernannt 
nach ihrem Erbauer, war die erste 
Passage, die mit einer Eisen-Glas-Kons-
truktion errichtet wurde. Bezeichnender-
weise ist dieser frühe Versuch nicht mehr 
erhalten, dennoch war die leichte Skelett-
bauweise der Eisenträger seinerzeit wohl 
auf Anklang beim Pariser Publikum ge-
stoßen. Ansonsten wäre diese Technik 
nicht so sehr perfektioniert worden, dass 

                                                 
36  Vgl. Geist 1979, 55.  
37  Vgl. Geist 1979, 55. 
38  Geist 1979, 67. 
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sie 1829 in dem Kuppelbau der Galerie 
d’Orléans gipfeln konnte. Diese soll 
Delorme zufolge zu den schönsten gehört 
haben:  

C’est la galérie d’Orléans, œuvre de l’architecte 
Fontaine en 1829, qui offrait une des plus belles 
réalisations de charpente métallique39. 

Giedion gibt in Bezug auf die Industriali-
sierung den wichtigen Hinweis, dass „das 
Anwachsen der Städte und die Zunahme 
ihrer Bewohner sowie die Ausbreitung 
der Industrie […] gegenseitig bedingt 
[waren]“40. Durch die Revolution kam es 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Paris 
jedoch zunächst zu einem Bevölkerungs-
rückgang um 100 000. Die Bevölkerungs-
zahl stieg zwischen 1802 und 1848, der 
Blütezeit der Passagen, jedoch von einer 
halben Million auf eine Million Einwohner 
an41. Der durch die Industrialisierung und 
das Aufkommen von Eisenträgern verfei-
nerte Bautyp Passage geht also mit dem 
Bevölkerungsanstieg einher. 

A u fb a u  u nd  Ent w ic k lu ng  de r  
inne r e n  Fa s s a de  

Mit der Betrachtung der Passage setzt eine ganz 
verwandte Neuorientierung im Raum ein. In 
ihr gibt sich die Straße selber als ausgewohntes 
Interieur zu erkennen […]42. 

Diese Charakterisierung des Passagen-
raums durch Benjamin spiegelt sehr gut 
ihre Ambivalenz zwischen Außen- und 
Innenraum wider. Die Innenarchitektur 
der Passagen besteht aus einer Mischung 
aus Innen- und Außenarchitektur. Diese 
hat sich über die Jahre hinweg immer 

                                                 
39  Delorme/Dubois 2002, 51. 
40  Giedion 1965, 444. 
41  Giedion 1965, 444. 
42  Benjamin 1982, 994. 

stärker verfeinert. Die Feststellung Geists, 
dass es sich „bei den inneren Fassaden der 
Passagen um Außenarchitektur handelt, 
an der sich allerdings einige Besonderhei-
ten feststellen lassen“43, erscheint etwas zu 
undifferenziert. Einerseits weist seine 
Anmerkung zwar auf Besonderheiten in 
der schrittweise verfeinerten Außenarchi-
tektur hin, andererseits wird dabei nicht 
berücksichtigt, dass der Passageraum 
auch Elemente eines Innenraums 
aufweist, nämlich insbesondere die 
Fußböden, die mit hochwertigen, teilweise 
noch erhaltenen Fliesen oder Mosaiken 
bedeckt waren, sowie die Gasbeleuchtung, 
die zwar bei den ersten Passagen noch 
nicht vorgesehen war, aber im Zuge der 
Industrialisierung nachträglich eingebaut 
wurden. Der Innenraum der Passage lässt 
sich in folgende Elemente aufgliedern: 
Das typischste Element der Passage ist das 
Nebeneinander von Ladenfronten als Be-
standteil aneinander gereihter Häuser, de-
ren Hinterfronten die Passage zur Seite 
hin abgrenzen. Die Häuserfronten haben 
sich dahingehend weiterentwickelt, dass 
ihre dekorativen Elemente immer spärli-
cher wurden, was auf jeweilige Strö-
mungen in der Architektur zurück-
zuführen ist. Stilistisch wiederholt sich 
daher an der Innenfassade die gleiche 
Entwicklung wie außen. Die Entwicklung 
der Schaufenster reicht „von den in kleine 
quadratische Felder aufgeteilten Schau-
fenstern bis zu den Schaufenstern, die aus 
einem Stück gefertigt sind“44. Den zweiten 
Bestandteil der Passage bildet ihre Über-
dachung aus Glas. Hier ist eine allmäh-
liche Emanzipation der Glasdächer zu ei-

                                                 
43  Geist 1979, 23. 
44  Geist 1979, 23. 
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nem von den Fassaden unabhängigen 
Element festzustellen45. Das Passagendach 
entwickelte sich vom hölzernen Dachstuhl 
mit eingezogener Decke, über das 
satteldachförmige Glasdach mit ver-
stärkenden Schwibbögen, bis hin zum 
Glasgewölbe. 

Diese Entwicklung ist auf die Verbin-
dung von Glas und Eisenträgern im Zuge 
der Industrialisierung zurückzuführen. 
Als drittes, aber untergeordnetes Element 
ist zudem das Vorhandensein von min-
destens zwei Zugängen anzumerken. Eine 
Passage mit nur einem Zugang ist zwar 
nicht völlig auszuschließen, in den be-
kannten Übersichten wird ein solches 
Phänomen jedoch nicht erwähnt. Es wi-
derspräche zudem der Verkehrsfunktion, 
die der Passage zukommen sollte. Als 
vierten, jedoch variablen Bestandteil der 
Passage ist die Reklame zu nennen. Geist 
unterscheidet hier fünf Reklamemetho-
den: Erstens plastische Zeichen, Originale 
oder Imitationen der Waren, die gut sicht-
bar auf das Angebot hinweisen, zweitens 
Reklameschilder, die vor dem Laden auf-
gestellt oder aufgehängt werden, drittens 
Vitrinen, die zusätzlich zu den Schau-
fensterauslagen vor dem Laden aufgestellt 
werden, und viertens die während der 
Öffnungszeit in den Passageraum hinein-
ragenden Auslagen auf Tischen oder 
Ständern. Als fünfte Reklamemethode 
sind noch Plakate an Wänden und Schrift-
züge auf den Gesimsen zu nennen. Wei-
tere Möglichkeiten, die in der Darstellung 
von Geist noch keine Berücksichtigung 
finden, sind Schriftzüge der Ladennamen 
auf Tragetaschen und Verpackungen oder 
Lesezeichen und Visitenkarten, die man 

                                                 
45  Geist 1979, 28–29. 

häufig in den zahlreichen Buchläden er-
hält.  

A u fb a u  u nd  Ent w ic k lu ng  de r  
ä u s s e r e n  Fa s s a de  

Eine allgemein gültige Darstellung des 
Aufbaus der Außenfassade von Passagen 
ist aufgrund der Vielgestaltigkeit der ein-
zelnen Passagen nur auf einem sehr ver-
einfachten Niveau möglich. Aufgrund der 
Tatsache, dass zahlreiche Passagen in Pa-
ris zur Erschließung von Häuserblöcken 
dienen, ist bei der Mehrzahl der Passagen 
eine Außenseite nicht sichtbar. Sie sind in 
die Lücke integriert, in der sich ansonsten 
Innenhöfe befinden. Dies hat zur Folge, 
dass sich längs der Passage die Häuser 
anschließen, die von der Straße aus sich-
tbar sind. Eine architektonische Ge-
staltung der Außenfassade wird daher 
meist hinfällig. Der einzige bei allen Pas-
sagen nach außen sichtbare Bereich sind 
die Passageneingänge. Diese sind bogen-
förmige Öffnungen, die während des Em-
pire „mit plastischen und architektoni-
schen Zusätzen“46 versehen worden sind. 
Außerhalb von Paris hat sich der 
torförmige Eingang teilweise zu einem 
Triumphbogen weiterentwickelt47. Es gibt 
allerdings auch Passageneingänge, die in 
Häuserfronten integriert sind. Ihr Eingang 
ist dann oft nicht höher als das Erd-
geschoss, weil sich darüber noch Woh-
nungen befinden. Diese Eingänge sind 
daher sehr klein und unauffällig. Letztlich 
bleibt als gemeinsames Gestaltungsele-
ment noch auf die Namenszüge über den 
Eingängen hinzuweisen. Dies scheint 
zwar offensichtlich, hat aber durchaus 

                                                 
46  Geist 1979, 27. 
47  Vgl. Geist 1979, 27. 
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auch ästhetischen Wert und dient als 
Wiedererkennungszeichen und Orientie-
rungshilfe für Passanten. 

U R S AC HEN D ES  
NIED ER G A NG S 

Motive für den Untergang der Passagen: ver-
breitete Trottoirs, elektrisches Licht, Verbot für 
Prostitution, Freiluftkult48. 

Mit dieser stichwortartigen Notiz bringt 
Benjamin einige Veränderungen auf den 
Punkt, die zum Niedergang der Pariser 
Passagen in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts führten. Dennoch wird zu 
überprüfen sein, wie groß der Einfluss der 
einzelnen Aspekte tatsächlich war. Die 
Trottoirs, die eigentlich zu römischer Zeit 
schon vorhanden waren, sind in Paris 
„mit den Eroberern aus dem Norden ver-
schwunden“49. Im Mittelalter waren Geh-
steige zum Schutz der Fußgänger nicht 
unbedingt nötig, da sich der Verkehr aus 
„Lastfuhrwerken, Reitern und Fußgän-
gern“50 zusammensetzte. Das bedeutet, 
dass Kutschen zum Personentransport in 
der Stadt noch unüblich waren. Erst im 17. 
und 18. Jahrhundert wurden „die Cabrio-
lets und die Whiskis zum Massen-
verkehrsmittel51.“ Es handelte sich um 
kleine, schnelle Personenkutschen, die für 
den Fußgänger eine Gefahr darstellten. 
Zudem gab es keine Kanalisation, sodass 
das Abwasser in der Mitte der Straße 
floss. Das Aufkommen der Passagen, vor 
allem der ersten Passagen zwischen Palais 
Royal und Boulevard Montmartre, muss 
daher bei den Spaziergängern sehr beliebt 

                                                 
48  Benjamin 1982, 1031. 
49  Geist 1979, 90. 
50  Geist 1979, 91. 
51  Geist 1979, 91. 

gewesen sein, da sie einen sauberen und 
ungefährlichen Gehweg boten. Dieses für 
den Fußgänger erschlossene Gebiet zwi-
schen Boulevard Montmartre und Palais 
Royal setzte sich hinter dem Palais Royal 
über die Tuilerien und die Quais bis zum 
Pont Neuf fort, die seitlich mit „Promena-
den für Fußgänger“52 ausgestattet war. 
Obwohl auch schon unter Napoleon ei-
nige Gehsteige errichtet wurden, wird erst 
unter „Baron Haussmann und Alphand 
[…] ganz Paris mit einer unterirdischen 
Kanalisation und Trottoirs versehen“53, 
was die Attraktivität der Passagen für die 
Spaziergänger milderte. Zur Einführung 
des elektrischen Lichts sagt Benjamin fol-
gendes: 

Das war kein Niedergang sondern der Um-
schlag. Mit einem Schlage waren sie die Hohl-
form, aus der das Bild der Moderne gegossen 
wurde. Hier spiegelte mit Süffisanz das Jahr-
hundert seine allerneuste Vergangenheit54. 

Er weist also auf eine Disharmonie hin, 
die dem damaligen Betrachter wohl auch 
unangenehm aufgefallen sein muss. Die 
Ausrüstung der Passagen mit elektri-
schem Licht schien den ursprünglichen 
Charakter der Passage zu zerstören. Lei-
der geht er nicht darauf ein, ob diese ne-
gative Wirkung auch durch die Gas-
laternen verursacht wurde. Geist hinge-
gen sieht in der elektrischen Beleuchtung 
„Reklame und Attraktion zugleich“55. Es 
ist zwar unbestreitbar, dass das künstliche 
Licht den zweideutigen Charakter der 
Passage, einer Mischung aus Außen- und 
Innenraum, schmälert, erscheint aber als 
Begründung für den Besucherrückgang 

                                                 
52  Geist 1979, 90. 
53  Geist 1979, 92. 
54  Benjamin 1982, 1045. 
55  Geist 1979, 28. 
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des auf Konsum fixierten Kunden, etwas 
schwach. Das Verbot der Prostitution 
wird auch von Delorme bestätigt, in dem 
entsprechenden Artikel heißt es: 

[…] il leur est interdit de paraître dans aucun 
temps et sous aucun prétexte dans les passages, 
dans les jardins publics et sur les boulevards56. 

Diese Entwicklung spricht dafür, dass sich 
die Bourgeoisie, als wichtigste Kunden-
gruppe, in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts in eine konservativere 
Richtung weiterentwickelte und sich mit 
der Frivolität und Lebenslust, die sie noch 
Ende des 18. Jahrhunderts in den Galeries 
de Bois genoss, nicht mehr identifizieren 
konnte. Ob der von Benjamin beschrie-
bene Freiluftkult wirklich zum Nieder-
gang der Passagen beigetragen hat, bleibt 
zu bezweifeln, da das Flanieren in den 
Parks seit jeher ein Privileg der besser be-
güterten Gesellschaftsschichten war. Diese 
Meinung teilt zumindest auch Katharina 
Oxenius, die schreibt: 

Der täglich zu absolvierende Besuch einer der 
Pariser Parkanlagen war Teil der für das An-
cien Régime typischen repräsentativen Öffen-
tlichkeit57. 

Zudem wurden die Passagen gerade des-
wegen so beliebt, weil sie bei schlechtem 
Wetter eine Alternative zu den Parks und 
Gärten darstellten. Delorme erwähnt hin-
gegen zwei weitere Entwicklungen, deren 
Einfluss auf den Niedergang der Passagen 
wahrscheinlich eine größere Wirkung 
hatte. „Les larges avenues d’Haussmann 
d’une part, l’ouverture des gares d’autre 
part, ont tué les passages parisiens“ 58.. Die 
Avenuen waren deswegen so attraktiv, 

                                                 
56  Delorme/Dubois 2002, 24. 
57  Oxenius 1992, 19. 
58  Delorme/Dubois 2002, 23. 

weil sie Bürgersteige besaßen und die Fla-
neure sich hier einem größeren Publikum 
präsentieren konnten. Die Anziehung der 
Bahnhöfe war ebenfalls enorm, da sie 
auch als Eisen-Stahl Konstruktionen er-
baut wurden und die Passagen vergleichs-
weise winzig erschienen ließen. Letztlich 
ist an dieser Stelle nochmals auf die Ent-
stehung des Warenhauses hinzuweisen. 
Dieses löste in den Weltstätten Paris und 
London die Passage und den Bazar ab.59 
Das bedeutet, dass mit dem Aufkommen 
der Warenhäuser neue Stadtzentren er-
schlossen wurden, in denen die Stadtöf-
fentlichkeit sich darstellen konnte. Da-
durch wurde auch die Fluktuation in den 
Passagen automatisch geringer. Weitere 
Verbote, die zum Niedergang beitrugen, 
waren die 1836 verordnete Schließung von 
Spielsälen60 und die 1847 erlassene Ordon-

nance des Pariser Polizeipräfekten, die be-
sagt, dass „in Zukunft ohne die Erlaubnis 
des Polizeipräfekten keine Passagen auf 
Privatgrundstücken mehr der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden dür-
fen.“61 Das hatte zur Folge, dass der Bau 
von Passagen, der mit der Umgestaltung 
von Paris durch Haussmann ohnehin 
unattraktiv geworden war, nun auch 
staatlich kontrolliert wurde. Dadurch 
sollte wahrscheinlich ein Überangebot an 
Geschäften oder ein Wegzug der Ge-
schäfte aus dem Zentrum, hin zu billige-
ren Ladenlokalen, verhindert werden. 

                                                 
59  Vgl. Geist 1979, 81. 
60  Geist 1979, 285. 
61  Geist 1979, 99. 
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P A S S AGEN IM U MFELD  D ES  
P A LA IS  R OYA L 

Die 21 Pariser Passagen, von denen 19 
heute öffentlich zugänglich sind, befinden 
sich alle am rechten Seine-Ufer. Man un-
terscheidet zwei Hauptbereiche, in denen 
Passagen entstanden sind: Zum einen das 
Gebiet zwischen Palais Royal und der Rue 
du Faubourg Montmartre, wo die Passa-
gen in Nord-Süd-Richtung verlaufen, und 
andererseits die Passagen zwischen der 
Rue du Faubourg Montmartre und der 
Rue St. Denis, wo sie eine Ost-West 
Orientierung einschlagen. Nach den ein-
führenden Überlegungen zu den Rah-
menbedingungen von Passagen wird nun 
geklärt, wie sich diese Bedingungen auf 
die individuelle Situation der Galerie de 
Bois als Urtyp der Passage und der sie 
nach Norden zum Boulevard Montmartre 
hin fortsetzenden Passagen ausgewirkt 
haben. Dieses sind im Einzelnen die Gale-
rien Vivienne und Colbert sowie die Pas-
sage des Panoramas. Diese Passagen stel-
len durch ihren geradlinigen Verlauf ei-
nen zusammenhängenden Parcours, ein 
von der Straße fast unabhängiges System 
dar. Die Passage Véro-Dodat wird eben-
falls in die Betrachtung einbezogen, da sie 
diesen Parcours nach Süden fortsetzt.  

D e r  P a la i s  R oya l  u nd  d ie  
G a le r ie  de  Bo is   

- U r typ  und  P r ov i s or iu m -  

Der Palais Royal wurde 1629-1636 von 
Kardinal Richelieu als Palais Cardinal er-
baut und später der Krone vermacht, wo-
raufhin der minderjährige Ludwig XIV. 
mit seiner Mutter hier einzog. Der Palast 
hieß von da an Palais Royal. Ludwig XIV. 
vermachte ihn seinem Bruder, dem Duc 
d’Orléans. 1780 beauftragte dieser den 

Architekten Victor Louis mit einer Um-
gestaltung des Gartens, um seine durch 
Glücksspiel und Spekulation angehäuften 
Schulden durch die Vermietung von 
Wohnungen und Läden aufzubessern. Der 
Garten sollte mit Läden umbaut werden. 
Es sollten u-förmige, zum Garten ausge-
richtete Arkaden sein. Zum Palais hin ließ 
er dieses Ensemble durch einen Querbau 
zwischen östlicher und westlicher Arka-
denreihe verbinden. Neben den seitlichen 
Galerien, die bis heute erhalten sind, bil-
dete der Querbau jedoch stets die größere 
Attraktion. Während die Galerien fertig-
gestellt wurden, fehlten für den Bau der 
Querverbindung die finanziellen Mittel. 
Daher wurde auf den Fundamenten ein 
Provisorium aus Holz errichtet. Da die 
Galerie de Bois die einzige Passage ist, 
von der keine Fotografie besteht, muss 
man sich bei ihrer Beschreibung auf die 
Auswertung von Lithographien und Sti-
chen, sowie zwei in der Bibliothèque Na-
tionale befindliche Plänen verlassen. Aus 
dem Grundriss der Galerie de Bois wird 
deutlich, dass es sich um zwei parallel 
verlaufende Passagenreihen handelte. 
Diese waren aus vertikalen Holzstützen 
mit horizontal aufgesetzten Balken kons-
truiert. Die Balken trugen den Dachstuhl, 
der in Form eines Satteldachs konstruiert 
war. Zwischen der Oberkante der Ge-
schäfte und dem Dachansatz befand sich 
eine Oberlichtreihe aus kleinen Glasschei-
ben mit Sprosseneinteilung, da zu dieser 
Zeit noch keine großen Glasscheiben her-
gestellt werden konnten. Die mittlere La-
denreihe war zweiseitig zugänglich. Die 
Läden waren nach vorne entweder völlig 
offen oder durch ein ebenfalls durch 
Sprossen eingeteiltes Glasfenster zum 
Passagengang abgeriegelt. Am Ende der 
Reihe hatten die Läden zu drei Seiten hin 
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Schaufenster. Im Gegensatz zu späteren 
Passagen hatte die Galerie de Bois eine 
flache Decke eingezogen, sie besaß zu-
nächst kein Glasdach.  
Der Duc d’Orléans vermietete die Galérie 
de Bois als Ganzes, und der Pächter hatte 
die Läden untervermietet62. 

Einer der ersten Mieter hatte die Auflage be-
kommen, das Theater und die Galerien durch 
eine Galerie Vitrée zu verbinden, was 1792 auch 
geschah […]63. 

Diese Verbindung zwischen dem Théâtre 
Français, das sich hinter dem Palais Royal 
im Innenhof befand, und der Passage war 
die erste glasgedeckte Passage überhaupt. 
Sie soll jedoch undicht gewesen sein. Der 
Erfolg dieser Galerie ist darauf zurückzu-
führen, dass sie durch ihre Nähe zu den 
Quais, der Pont Neuf und den Tuilerien 
ein Terrain erweiterte, das Fußgängern 
vorbehalten war und sich in einem ohne-
hin schon stark von Fußgängern frequen-
tierten Gebiet befand. Zudem entstand sie 
im Vorfeld der Französischen Revolution, 
also in einem Zeitraum, in dem sich das 
Bürgertum seiner selbst bewusst wurde 
und öffentlich für seine Rechte kämpfte. 
In diesem Hof wurden die Reden gehal-
ten, die zum Sturm auf die Bastille auf-
forderten64. Durch die Emanzipation des 
Bürgertums fanden nun nicht mehr nur 
Adelige Gefallen am Flanieren und Sich-
Zeigen, sondern es musste zusätzlich 
Raum für die breite Masse des Bürger-
tums geschaffen werden. Paradoxerweise 
erwuchs dieser Raum aus der Finanznot 
eines Mitglieds der königlichen Familie. 
Attraktiv war die Passage durch ihr brei-

                                                 
62  Vgl. Geist 1979, 257–258. 
63  Geist 1979, 258. 
64  Vgl. Geist 1979, 254. 

tes Angebot, das aus einem bunten Ge-
misch aus Möbelläden, Souvenirs, Fayen-
cen, Tabak, Parfums, Antiquitäten, Res-
taurants, Cafés, Spielsälen, Bordellen, und 
Wohnungen bestand65. Eine zusätzliche 
Attraktivität bot die Möglichkeit, sich bei 
gutem Wetter auch im Garten aufzuhal-
ten. Der Palais Royal war also Kulmina-
tionspunkt der politischen und gesell-
schaftlichen Veränderungen des späten 
18. Jahrhunderts. Für die Französische 
Revolution ist er wahrscheinlich von grö-
ßerer Bedeutung als die stereotype Idee 
des Sturms auf die Bastille, denn hier 
wurde wirklich Politik gemacht. Obwohl 
die Galerie de Bois nur ein Provisorium 
war, war sie beim Publikum beliebter als 
ihre Nachfolgerin, die Galérie d’Orléans. 
Patrice Boussel beschreibt diese Entwi-
cklung: 

Des regrets immenses et unanimes ont accom-
pagné la chute de ces ignobles morceaux de 
bois. La haute, froide et large Galerie d’Orléans, 
qui succéda aux Galeries de bois, fit fuir cha-
cun. Bien peu sont revenus66. 

An diesem Zitat wird auch deutlich, dass 
der Niedergang der Galerie de Bois nicht 
am Desinteresse des Publikums, sondern 
am Wunsch des Besitzers lag, eine feste 
Galerie aus Stein, die Galerie d’Orléans zu 
errichten. Diese wurde 1830 fertig-
gestellt67, war jedoch weniger exotisch 
und konnte daher nicht die gleiche Anzie-
hungskraft ausüben wie ihre Vorgängerin. 

D ie  P a s sa ge  Vé r o  D oda t  

Die Passage Véro-Dodat wurde 1826 im 
Auftrag der Charcutiers Véro und Dodat 

                                                 
65  Geist 1979, 258. 
66  Boussel 1964, 402. 
67  Geist 1979, 285. 
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erbaut. Diese, ihrem Beruf nach bürger-
liche Personen, profitierten von der Spe-
kulation, um ihr Vermögen zu vergrößern. 
Dodat erwarb ein Grundstück an der Ecke 
der Faubourg Saint Denis, Véro kaufte das 
Hotel Quatremère in der Rue du Bouloi68. 
Da diese beiden Grundstücke einander 
gegenüberlagen, konnten sie durch den 
Erwerb einer in der Mitte des Häuser-
blocks gelegenen Parzelle die beiden 
Grundstücke verbinden. Die Passage ist 80 
m lang und 4,50 m breit69. Die Passagen-
häuser haben wie gewöhnlich zwei 
Stockwerke. Es gibt Geschäftsräume im 
Erdgeschoss und Wohnungen in der ers-
ten Etage. Zum Teil sind die Wohnungen 
über eine Treppe in den Geschäftsräumen 
zugänglich, manche führen jedoch auch 
von der Passage aus in das erste Stock-
werk70.  
 

 

Abb. 1 Treppe zum Obergeschoss in der  
Passage Véro-Dodat. 

Die neoklassizistische71 Innenfassade ist 
nicht durchgehend vertikal gegliedert, 
sondern teilt sich in eine aus Holz, Glas 
und Messing bestehende Ladenfront und 

                                                 
68  Vgl. Delorme/Dubois 2002, 81. 
69  Vgl. Geist 1979, 279. 
70  Vgl. Abb. 1. 
71  Vgl. Delorme/Dubois 2002, 82. 

eine darüber befindliche, gemauerte 
Fensterreihe. Zum Glasdach hin schließt 
das Obergeschoss mit einem Palmetten-
fries72 ab. Über den Läden befindet sich 
ein Holzfries, der als Reklamefläche ge-
nutzt wird. Dieser nimmt etwa ein Drittel 
des zweiten Geschosses ein. Alle 38 Fas-
saden sind, soweit sie nicht nachträglich 
verändert wurden, nach dem gleichen 
Muster aufgebaut. Sie sind dreigeteilt und 
im mittleren Feld befindet sich eine Dop-
peltür. Sowohl die Tür als auch die beiden 
seitlichen Flächen bestehen aus Glas und 
sind mit Messing umrandet. Nach unten 
hin schließen die seitlichen Schaufenster 
mit einer hölzernen Brüstung und die Tür 
mit einer Messingfläche ab. Eine Aus-
nahme im Aufbau stellt das Café de 
l’Epoque dar, das seitlich der Tür größere 
Glasflächen besitzt. Der Boden besteht aus 
diagonal verlegten schwarzen und weißen 
Marmorplatten73. Die einzelnen Läden 
sind gegeneinander durch zwei aufge-
setzte, aus Holz befindliche Halbsäulen 
abgegrenzt, die ein korinthisches Kapitell 
besitzen und auf einer Messingbasis ste-
hen. Die Passage wird von insgesamt vier 
Häusern gesäumt � den beiden Vorder-
häusern, in die die Eingangsportale inte-
griert sind, und zwei Querhäusern. Das 
Glasdach verläuft nicht durchgängig, 
sondern tritt im Wechsel mit Kassetten-
decken auf, wobei eine Glasfläche doppelt 
so lang wie eine individuell verzierte Kas-
settendecke ist74. Ein weiteres Detail, das 
die strenge Rhythmisierung der Passage 
unterstreicht, ist die vor jedem Kapitell 
hängenden Kugellampe. 

                                                 
72  Delorme/Dubois 2002, 82. 
73  Vgl. Delorme/Dubois 2002, 82. 
74  Vgl. Abb. 2. 
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Abb. 2 Galerie Véro-Dodat,  
Glasdach in Abwechslung mit Kassettendecke 

Der Erfolg der Passage zur Zeit ihrer Er-
bauung ist durch ihre damals vorteilhafte 
Verkehrsfunktion zu begründen, weil 
durch sie für das Quartier des Halles ein 
direkter Zugang zum Palais Royal ge-
schaffen wurde.75 Durch ihre Nähe zum 
Palais Royal befand sie sich in unmittel-
barer Umgebung eines ohnehin stark fre-
quentierten Zentrums der Pariser Öffent-
lichkeit. Delorme weist zudem darauf hin, 
dass sich in der Passage einige beliebte 
Geschäfte befanden: 

La présence des Messageries Laffitte à l’entrée 
du passage contribua à son animation et à sa 
réputation76. 

Zudem wohnte hier der Tragöde Rachel 
und der damals bekannte Kunsthändler 
Aubert77. Die Verödung der Passage be-
gann 1915, als das Straßensystem geändert 
wurde und die Passage ihre Vehrkehr-
sfunktion verlor78. Diese Entwicklung 
wurde dadurch verstärkt, dass auch die 
Galérie d’Orléans seit dem Ende des 19. 
Jahrhunderts so verödete, „dass man in 

                                                 
75  Vgl. Geist 1979, 278. 
76  Delorme/Dubois 2002, 82. 
77  Vgl. Delorme/Dubois 2002, 82. 
78  Vgl. Delorme/Dubois 2002, 82. 

ihr das Musée Colonial einrichtet, um sie 
überhaupt zu nutzen79.“ Wie die übrigen 
Passagen litt die Galerie Véro-Dodat also 
letztlich an der Entstehung anderer Zent-
ren des öffentlichen Lebens, wie den 
Boulevards und Warenhäusern.  

D ie  G a ler ie n  C ol b e r t  e t  
V iv ie nne ,  z w e i  P a s s a ge n  im  
s tä ndige n  Konku r r e nz ka m pf   

–  D ie  G ale r ie  V iv ie nne  –  

Die Galerie Vivienne entstand zwischen 
1823 und 1824 im Auftrag des Notars 
Marchoux. Eine präzisere Festlegung der 
Bauzeit ist aufgrund unterschiedlicher 
Angaben nicht möglich80. Geplant wurde 
die Passage vom Architekten F. J. Delan-
noy, der von der Schule des Empire be-
einflusst war. Marchoux, der eigentlich 
Präsident der Anwaltskammer war, wollte 
durch Immobiliengeschäfte sein Vermö-
gen aufbessern81. Die Besonderheit der 
Galerie Vivienne liegt in ihrem Verlauf, 
denn ebenso wie die Galerie Colbert be-
schreibt sie einen 90°-Winkel. Sie hat drei 
Eingänge. Der Haupteingang liegt in der 
Rue des Petits Champs, der zweite Zu-
gang in der Rue Vivienne und ein dritter, 
durch einen Anbau an die Passage er-
möglichter Zugang, liegt in der Rue de la 
Banque. Der Aufbau der Passage setzt sich 
aus einer Kette von Räumen ganz ver-
schiedener Proportionen zusammen82. Der 
von der Rue de Petits-Champs aus zu-
gängliche Hauptarm beginnt mit einem 
acht Meter langen, glasbedecktem Raum, 
von dem aus man über einen kurzen Gang 

                                                 
79  Geist 1979, 286. 
80  Vgl. Geist 1979, 274. 
81  Vgl. Delorme/Dubois 2002, 86. 
82  Vgl. Geist 1979, 273.  
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eine ebenfalls glasbedeckte, 7,50m83 breite 
Rotunde erreicht. Hinter der Rotunde ge-
langt man über einige Stufen in die Pas-
sage des Petits-Pères, die die Galerie Vi-
vienne von der Rue de la Banque her er-
schließt. Der Hauptteil der Passage ers-
treckt sich jedoch über 42 m hinter der 
Rotunde. Hier befinden sich auch Wohn-
räume im Obergeschoss. Der Hauptraum 
mündet über einige Stufen in einem eben-
falls glasbedeckten Hof, den man unter 
90° in Richtung auf die Rue Vivienne ver-
lässt84. Dieser kleine Flügel besitzt kein 
Obergeschoss und wirkt daher durch das 
niedrigere Dach etwas gedrungener. Die 
Galerie Vivienne ist eine der wenigen Pas-
sagen, in der die ursprüngliche Glas-
deckung noch erhalten ist85. Sie besteht 
aus sich überlappenden Glasplatten, die 
eine Netzstruktur erzeugen. Getragen 
wird das Glasdach im Hauptraum der 
Passage von Schwibbögen, die die Fassa-
den miteinander verbinden und dem Pas-
sagenraum durch die Rhythmisierung 
eine Tiefenwirkung verleihen. Der Mo-
saikfußboden sowie die Stuckver-
zierungen, die sich vor allem im Haupt-
flügel befinden, sind die von den Archi-
tekten Percier und Fontaine geschaffenen 
Elemente des Empire. Pilaster, Bogen, Ge-
simse, Rahmen, sowie dekorative Motive, 
zum Beispiel Palmettenfries, Lorbeer-
kranz, Füllhorn, Äskulapstab und Speer 
spiegeln die imperiale Strenge der Napo-
leonischen Zeit wider. Das ästhetische 
Empfinden Napoleons war dabei von sei-
nem Ägyptenfeldzug und die in dieser 
Zeit verbreitete Wiederentdeckung der 

                                                 
83  Vgl. Geist 1979, 274. 
84  Vgl. Geist 1979, 274. 
85  Vgl. Geist 1979, 274. 

Antike durch Ausgrabungen beeinflusst86. 
Die Anlehnung an die Antike wird auch 
beim Durchblick von der Rotunde in 
Richtung des 90° Winkels deutlich, der 
den Blick durch zwei an Triumphbögen 
erinnernde, hintereinander gestaffelte Bö-
gen leitet. Eine Besonderheit stellt die 
zwei Meter von der Grundstücksgrenze 
abgerückte Hinterfront da. Durch den ent-
stehenden Korridor sind die Ober-
geschosse über einen schmalen Gang von 
hinten zugänglich87. Der Erfolg der Galerie 
Vivienne ist auf ihre günstige Platzierung 
zurückzuführen. Über zwei kleine Passa-
gen ist sie direkt mit dem Garten des Pa-
lais Royal verbunden. Die erste, die Pas-
sage des Deux-Pavillons88, befindet sich 
direkt gegenüber dem Haupteingang der 
Galerie Vivienne, nämlich in der Rue des 
Petits-Champs. Sie stellt eine diagonale 
Verbindung zur Rue de Beaujolais her. 
Diese wird wiederum durch die Passage 
du Perron89 mit dem Park des Palais Royal 
verbunden, was eine starke Frequentie-
rung durch Fußgänger ermöglicht.  

 

Abb. 3 Passage du Perron 

                                                 
86  Vgl. Geist 1979, 276. 
87  Geist 1979, 276. 
88  Vgl. Delorme/Dubois 2002, 98. 
89  Abb. 3.  
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Die Galerie Vivienne ist durch die archi-
tektonische Vielfalt ihrer Räume attraktiv. 
Zudem war ihr Architekt J.F. Delannoy 
Preisträger des Prix de Rome 177890. Diese 
Tatsache zog sicherlich auch ein an 
Architektur interessiertes Publikum an. 
Durch ihre nördlich des Palais Royal gele-
gene, zu den Boulevards hin ausgerich-
tete, Positionierung hat sie zudem die 
Funktion eines Kettengliedes, das den 
Weg zwischen Palais Royal und Passage 
des Panoramas für den Fußgänger ange-
nehmer macht. Außerdem wird durch die 
Erschließung der Passage von Osten über 
die Passage des Petits Pères die Frequen-
tierung erhöht. 

D ie  G a ler ie  C o lb e r t  

Die Galerie Colbert wurde 1826 im Auf-
trag der Besitzer des Hôtel de Colbert, 
Adam und Cie, nach den Plänen des 
Architekten Billaud erbaut91. Das Hotel 
befand sich an der Ecke Rue Vivienne, 
Rue des Petits Champs und „war nach der 
Revolution enteignet worden und in den 
Besitz der Herren Adam & Cie gelangt“92. 
Sie ist also ein Paradebeispiel dafür, dass 
die Passagen ein Produkt der Enteignun-
gen und des damit einhergehenden auf-
strebenden Bürgertums nach der Revolu-
tion waren. Sie ist aber auch ein Beispiel 
dafür, dass viele dieser Spekulationen 
fehlschlugen. Die Herren Adam und Cie, 
die sicherlich auch von der Nähe des Pa-

                                                 
90  Vgl. Delorme/Dubois 2002, 88. (Der Prix de 

Rome ist ein seit 1803 von der Académie des 

Beaux-Arts ausgeschriebener Wettbewerb, 
dessen Gewinner ein Stipendium für einen 
mehrjährigen Aufenthalt in Rom bekommt. Der 
Wettbewerb wurde 1968 eingestellt.) 

91  Delorme/Dubois 2002, 95. 
92  Geist 1979, 277. 

lais Royal profitieren wollten, hatten sich 
zum Ziel gesetzt, eine Passage zu bauen, 
die den Kampf um die Kundschaft mit der 
zwei Jahre zuvor erbauten, sie umschlie-
ßenden Galerie Vivienne gewinnen sollte, 
was ihr jedoch nie gelang. Die Galerie 
Colbert setzt sich aus zwei rechtwinklig 
zueinander stehenden Flügeln zusammen, 
deren Winkel durch eine Rotunde mit ke-
gelförmigem Glasdach und einem Durch-
messer von 17 m vermittelt wird93. Der 
Hauptarm, der von der Rue des Petits 
Champs zur Rotunde führt, ist 55 m lang, 
5 m breit und 10 m hoch. Von der Ro-
tunde aus gelangt man über einen 
schmaleren Durchgang zur Rue Vivienne. 
Der Passagenbau wird allseitig von fünf- 
bis sechsgeschossigen Häusern überragt94. 
Der Innenraum war farbig bemalt: 

Les peintures de cette décoration sont: marbre 
rouge pour les socles, marbre jaune pour les 
colonnes, marbre gris veiné pour la frise et le 
fond; les moulures et corniches sont en blanc, la 
menuiserie en bronze, les médaillons se déta-
chent en blanc sur des fonds violets95. 

So beschrieb Thiollet 1837 die Galerie Col-
bert in der Nouveau recueil de menuisierie et 

décorations intérieures et extérieures. 1983 
wurde die vom Zerfall bedrohte Galerie 
jedoch abgerissen und man errichtete eine 
Nachbildung nach Plänen des Architekten 
Louis Blanchet. Da die alte Galerie größ-
tenteils aus Holz und die Verzierung aus 
Gips bestand, war eine Restaurierung 
nicht mehr möglich. Anstelle des Ober-
geschosses ist nur noch eine gemalte Fas-
sade errichtet worden. Daher gibt es in der 
Fassade auch kein von den Kunden der 
Geschäfte unabhängiges Eigenleben. Die 

                                                 
93  Geist 1979, 278. 
94  Vgl. Geist 1979, 277. 
95  Thiollet, zit. in Geist 1979, 278. 
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Farbwahl entspricht nicht mehr vollkom-
men der originalen Farbgebung. Neben 
den Sockeln sind nun auch die Säulen in 
rot gehalten, und die dekorativen Ele-
mente setzen sich farblich nicht mehr von 
ihrem Hintergrund ab. Die Wände sind 
alle in einem beigen Ton gehalten. Der 
Fries ist nicht mehr weiß marmoriert, 
sondern ebenfalls beige und die Holz-
sprossen in den Fenstern sind nicht mehr 
bronzefarben, sondern setzen sich in ei-
nem dunkelgrünen Farbton vom Hin-
tergrund ab. Dieses Grün wiederholt sich 
in der aufgemalten Verzierung der Kas-
setten im Kranzgesims der Rotunde. Die 
Galerie Colbert ist auch im Stil des Empire 
erbaut. Dies wird am Motiv des häufig 
verwendeten Lorbeerkranzes und dem 
Motiv der Zeltstange, auf das Geist hin-
weist, sichtbar. Die Hauptrippen des Ro-
tundedachs sind innen als Zeltstangen 
dekoriert. Dieses Zeltmotiv hat sein Vor-
bild in den Dekorationsentwürfen von 
Percier und Fontaine96. Zusätzlich ist das 
Dach durch konische Ringe horizontal ge-
gliedert. Ebenso wie ihre Schwesterpas-
sage, war auch das Obergeschoss dieser 
Galerie ursprünglich über rückwärtige 
Treppenhäuser erschlossen 97. Obwohl das 
Aussehen der Galerie großen Anklang 
fand, war sie ein wirtschaftlicher Fehl-
schlag. Sie wurde zwar 1855 von der Zeit-
schrift für Bauwesen zu den „schönsten 
Passagen, welche Paris in dem zwischen 
den Boulevards liegenden Stadtteilen auf-
zuweisen hat“98 gezählt, aber trotz ihrer 
Vielzahl unterschiedlicher Läden konnte 
sie der Konkurrenz der Galerie Vivienne 

                                                 
96  Vgl. Geist 1979, 278. 
97  Geist 1979, 278. 
98  Borstel/Koch, zit. in Geist 1979, 276. 

nicht standhalten. Als besonderen Anzie-
hungspunkt neben Lesekabinetten, Bü-
chergeschäften und einem Musikverlag 
beherbergte sie ein Georama, eine im Au-
gentäuschereffekt gezeichnete Landschaft. 
Besonders schwer wirkte sich auch die 
Moralisierung des Palais Royal, also das 
Verbot der Prostitution und der Spielsäle 
in den 1830er Jahren, auf die Galerie aus. 
Obwohl die Galerie die Existenzbedingun-
gen der Positionierung in einem stark 
frequentierten Gebiet und ein breites 
Warenangebot erfüllt, war sie neben der 
Galerie Vivienne immer die weniger er-
folgreichere Passage.  

Ve r g le i c h  de r  S c hw e s te r -
P a s s a ge n  

Delorme schreibt: „La galerie Vivienne 
présentait dès le premier jour un aspect 
plus chaleureux99.“ Außer dieser sehr sub-
jektiven Wertung spielte jedoch die Posi-
tionierung der Galerie Vivienne auch eine 
entscheidende Rolle im Kampf um die 
Kunden. Sie war nämlich nicht nur wie 
die Galerie Colbert durch die Passage des 
Deux-Pavillons von Süden erschlossen, 
sondern auch von Osten durch die Pas-
sage des Petits-Pères. Zudem mündete sie 
viel weiter hinten in die Rue Vivienne, 
was dem Passanten einen Abschnitt auf 
dieser Straße ersparte, denn die Rue Vi-
vienne besaß damals noch keinen Geh-
weg. 1974 wurden beide Galerien als Mo-

numents historiques anerkannt100. In der 
Galerie Colbert ist heute ein Teil der Bib-

liothèque Nationale beheimatet, weshalb sie 
nur wenige Besucher hat. Sie ist zudem an 
Feiertagen geschlossen. Die Galerie Vi-

                                                 
99  Delorme/ Dubois 2002, 88. 
100  Vgl. Delorme/Dubois 2002, 99. 
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vienne beherbergt in ihrem Hauptteil ein 
großes Café, zudem exklusive Designer-
läden, ein Weingeschäft im Eingangs-
bereich der Rue des Petits-Champs, ein 
Antiquariat, das auf Bücher spezialisiert 
ist und ein Geschäft für Holzspielzeug101.  
 

 

Abb. 4 Antiquar für Bücher in der Galerie Vivienne 

Die Auswahl der Geschäfte zeigt, dass 
hier eher das Erfolgsrezept Klasse statt 

Masse das Motto ist und die wichtigen 
Kunden nicht zufällig, sondern ganz ge-
zielt diese Geschäfte aufsuchen. Die Tat-
sache, dass die Galerie Colbert keine Ge-
schäfte mehr beherbergt, begünstigt den 
aktuellen Erfolg der Galerie Vivienne. Die 
Beliebtheit der Galerie Vivienne in der 
heutigen Zeit lässt sich darauf zurückfüh-
ren, dass sie besonders exquisite Läden 
aufweist, in denen die Oberschicht des 
Bürgertums verkehrt. Diese sucht nach 
Alternativen zu den großen Warenhäu-
sern, in denen vor allem die großen, 
jedoch auch der breiten Masse erschwing-
lichen, Modelabels beherbergt sind. Auf 
der Suche nach Individualität bieten die 
Passagen, deren nostalgischer Wert mitt-
lerweile erkannt wurde, ein geeignetes 
Aktionsfeld. Die Galerie Colbert, die keine 
Läden mehr hat, ist erfolgreich, weil sie 
                                                 
101 Vgl. Abb. 4 und Abb. 1. 

neben den Bibliotheksbesuchern von Tou-
risten besucht wird.  

 

D ie  P a s sa ge  de s  P a nor a m a s  
u nd  ihr e  For t s e tz u ng  j e ns e i t s  de s  

Bou le v a r ds  

Die Passage des Panoramas wurde 1799 
zwischen zwei Panoramen erbaut, die der 
Passage ihren Namen gaben102. Die Pano-
ramen erfreuten sich nach ihrer Erfindung 
durch den Schotten Robert Baker großer 
Beliebtheit103. 1799 erwarb der Erfinder 
Robert Fulton in Frankreich ein Patent für 
Panoramen, verkaufte aber aus Geld-
mangel seine Konzession an Thayer, der 
noch 1799 die beiden großen Rotunden, 
die später den Passageneingang flankier-
ten, erbaute104. Der Bau dieser Passage er-
wuchs also aus der Idee, den Besuch der 
Panoramen durch eine sie verbindende 
Passage attraktiver zu machen. Zudem 
wurde das Grundstück auf diese Weise 
optimal ausgenutzt. Die Passage bildet 
das Ende eines für Fußgänger sehr kom-
fortablen Fußwegs, der bei der Galerie 
Véro-Dodat beginnt und mit der Passage 
des Panoramas am Boulevard Montmartre 
endete, bevor letztere jenseits des Boule-
vards durch die Passage Jouffroy und die 
Passage Verdeau ergänzt wurde. Da sich 
die Panoramen eines großen Publikums 
erfreuten, baute Thayer noch ein drittes 
Panorama, das mit den anderen durch ei-
nen Gang verbunden war105. Von der Pas-
sage aus verliefen Flure in einen Raum 
hinter den Läden, von wo aus eine Treppe 

                                                 
102  Delorme/Dubois 2002, 115. 
103  Vgl. Geist 1979, 264. 
104  Vgl. Geist 1979, 264. 
105  Vgl. Geist 1979, 264. 
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zur Plattform in den Panoramen führte106. 
Über den ursprünglichen Passageraum 
gibt ein im Musée de Carnavalet befind-
liches Bild aus dem Jahre 1810 Auskunft. 
Bei dem Passagendach auf diesem Bild 
handelt es sich um eine Holzkonstruktion 
mit eingefügten Glasflächen. Das Holz 
dominiert als Bausubstanz jedoch diese 
Konstruktion. Das Bild zeigt den Blick in 
Richtung Boulevard. Kurz vor dem Portal 
befindet sich in Höhe des Obergeschosses 
eine Brücke, die beide Fassaden verbindet. 
Da sich die Panoramen am Boulevard be-
fanden, diente die Brücke wahrscheinlich 
als Verbindungsweg. Dadurch mussten 
Besucher beider Panoramen nicht erst ins 
Getümmel der Passage hinabsteigen. Das 
Bild zeigt zudem eine für alle Geschäfte 
einheitliche Ladenfront. Diese bestand aus 
einer in Holzsprossen eingefassten Glas-
front, die dreimal vertikal und im oberen 
Drittel zweimal horizontal getrennt war. 
Über der Glasfront befindet sich ein Holz-
fries, auf dem Werbung oder der Ge-
schäftsname angebracht sind. Das Ober-
geschoss ist gemauert und weist keinerlei 
Zierelemente auf. Die Fenster des Ober-
geschosses wirken sehr schmal und hoch, 
verstärken also den vertikalen Charakter. 
Zudem war die Passage mit Gaslampen 
ausgestattet, die an einem über die Breite 
der Passage befestigten Seil hingen. Die 
Angabe bei Delorme, dass 1817 hier die 
ersten Versuche mit Gasbeleuchtung ge-
macht worden wären, bleibt fraglich, weil 
auf dem auf 1810 datierten Gemälde 
schon eine Lampe zu sehen ist. Dieser 
Widerspruch könnte aber auch auf eine 
falsche Datierung des Bildes hinweisen. 
Auch Claude Mignot gibt an, dass die 

                                                 
106  Vgl. Geist 1979, 264. 

Gasbeleuchtung 1817 eingeführt worden 
sei, weil die Metallkonstruktion die 
Brandgefahr verringerte107. Dies deutet 
darauf hin, dass zwischen 1810, dem Ent-
stehungsdatum des Bildes, und 1817 das 
Dach als Metallkonstruktion erneuert 
wurde, dass die ersten Versuche einer Be-
leuchtung aber tatsächlich schon früher 
stattfanden. Zudem sind auf dem Ge-
mälde zahlreiche Reklameschilder und 
Auslagen vor den Geschäften zu sehen, 
die in die Passage hineinragen, und die 
Läden werden optisch durch Pilaster mit 
kleinen Kapitellen gegeneinander abge-
trennt. 1831 wurden die Panoramen ent-
fernt. Schon 1824 wurde die Rue Vivienne, 
die zuvor nur bis zur Börse reichte, bis 
zum Boulevard hin verlängert.108 Da die 
Passage so ihre Verkehrsfunktion verlor 
und auch durch den Verlust der Panora-
men an Anziehungskraft einbüßte, wur-
den ab 1934 zusätzliche Eingänge geschaf-
fen, die die Passage von den seitlichen 
Straßen her erschlossen: Die Galerie 
Feydeau, deren Eingang in der Rue St. 
Marc liegt, die Galerie Montmartre von 
der östlich gelegenen Rue Montmartre her 
kommend und die Galerie des Variétés, 
die vom Théâtre des Variétés herkommt. 
Schließlich ist die Galerie St. Marc, die die 
Rue St. Marc mit der Galerie des Variétés 
verbindet, zu nennen109. Trotz der 
Veränderungen in ihrem Umfeld konnte 
sich die Passage behaupten. Wie an der 
Beschreibung der Fassade deutlich wurde, 
lag ihre Anziehungskraft jedoch nicht in 
der besonders anspruchsvollen Architek-
tur. Die einzige Veränderung, die im 19. 

                                                 
107  Mignot 1983, 241. 
108  Mignot 1983, 263. 
109  Mignot 1983, 265. 
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Jahrhundert noch vorgenommen wurde, 
war der Ersatz des Holzdachs durch ein 
Glasdach in Kombination mit Eisen-
trägern, das auch heute noch besteht und 
mehr Licht einlässt110. Benjamin schreibt: 

Passage Vivienne, die ‚solide’ im Gegensatz zur 
Passage des panoramas. Im ersteren keine Lu-
xusgeschäfte. Läden in der Passage des pano-
ramas. Restaurant Véron, Marquis, cabinet de 
lecture, marchand de musique, caricaturiste, 
Théâtre des Veriétés (tailleurs, bottiers, mer-
ciers, marchands de vin, bonnetiers)111. 

Das bedeutet, dass in der Passage des Pa-
noramas besonders teure Geschäfte ange-
siedelt waren und sie deshalb bei der 
finanzkräftigen Elite besonders beliebt 
gewesen sein muss. Auch durch ihre 
direkte Anbindung an den Boulevard 
Montmartre, sowie durch die Nähe zur 
Börse, dem Zentrum der Geschäftsleute, 
war ihr ein ausreichendes Publikum ge-
sichert. 

Der Bau der Passage Jouffroy 1845 
diente sicherlich auch als Imageaufwer-
tung und Reklame für die Passage des Pa-
noramas. Zusammen mit der Passage 
Verdeau bildeten sie ein 400 m langes, 
linear verlaufendes, nur dem Fußgänger 
zugängliches, unabhängiges System, das 
mit dem Boulevard konkurrierte112. Den 
wichtigste Erfolgsfaktor dürften aber die 
von Benjamin erwähnten Luxusgeschäfte 
gewesen sein. Wie schon im Kapitel zu 
den Existenzbedingungen erwähnt, ist der 
Erfolg einer Passage von einer ausgewo-
genen Mischung an Unterhaltung, Ge-
schäften und gastronomischen Angeboten 
abhängig. Diese Bedingung wurde in der 
Passage des Panoramas auf besondere 
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Weise erfüllt und auch durch die Imma-
nenz des Boulevards und die dortigen 
Angeboten ergänzt. Hier befanden sich 
„Cafés, Restaurants, Theater, Bäder, Ball-
säle“113, deren Besucher auch die Passage 
frequentierten. Zudem hat man durch die 
Erneuerung des Glasdachs versucht, neue 
Erfindungen aufzunehmen, um die Pas-
sage einladend zu gestalten. 

Nach dem Umbau von Paris durch 
Haussmann gerieten die Passagen zwar 
allgemein aus der Mode, aber „die Pas-
sage des Panoramas hat sich durch ihre 
günstige Lage und durch ihre Verflech-
tung mit unvermindert beliebten Etablis-
sements in der Nachbarschaft noch am 
längsten von allen eines eigenen Publi-
kums erfreut114.“ Die Passage des Panora-
mas, eine der frühesten Passagen, konnte 
sich also durch ihre Lage am längsten be-
haupten, obwohl sie in ihrer Anfangszeit 
nur das Anhängsel, ein Ergänzungsstück 
der Panoramen darstellte. „Im 20. Jahr-
hundert wurde die ganze Südseite abge-
rissen und ein modernes Apartmenthaus 
gebaut115.“ Die Blütezeit der Passagen war 
längst vorbei und auf ihre Betrachter 
wirkten die Passagen in dieser Zeit dun-
kel, eng und veraltet. Durch den Umbau 
der Südseite wurde der südliche Passa-
genteil auch eher notdürftig nachgebaut, 
wodurch sie ihren einheitlichen Charakter 
verlor. Heute sind die Seitenarme, abge-
sehen von der Galerie Montmartre, verlas-
sen, oder nicht mehr zugänglich. Als ein-
ziger wirklich gewinnbringend genutzter 
Teil dient heute der nördliche Abschnitt, 
der auf den Boulevard Montmartre führt. 
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Heute wie damals spielt die Nähe zum 
Boulevard also eine entscheidende Rolle 
für den Erfolg der Passage. Im Gegensatz 
zum 19. Jahrhundert befinden sich jedoch 
keine Luxusgeschäfte mehr hier. Ver-
gleichbar dem Boulevard haben sich in 
der Passage überwiegend Restaurants an-
gesiedelt, die darauf hoffen, dass Ge-
schäftsleute hier zu Mittag essen. Der ur-
sprüngliche Fußboden ist teilweise noch 
erhalten, zwischendurch wurde er mit an-
deren Fließen ausgebessert, was einen un-
gepflegten Eindruck erweckt, der den Bil-
ligläden des östlichen Boulevards ent-
spricht und darauf hinweist, dass dieses 
Gebiet vielleicht in eine strukturelle Krise 
hineingerät. 

R e s üm e e  u nd  A u sb l i c k   

Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass 
der rasche Erfolg des Bautyps Passage 
dem aufstrebenden Bürgertum und dem 
Verkauf staatlicher Grundstücke nach der 
Französischen Revolution zuzuschreiben 
ist. Der Niedergang der Passagen des 2. 
Arrondissements während des 19. Jahr-
hunderts ist vor allem durch die Ent-
stehung neuer Zentren des öffentlichen 
Lebens, den Warenhäusern und der Um-
gestaltung von Paris durch Haussmann 
bedingt, wodurch neue Konsumtrends ge-
setzt wurden. Interessant ist, dass die In-
dustrialisierung, die den raschen Erfolg 
der Passagen durch die Kombination von 
Eisen und Glas ermöglichte, gerade durch 
diese beiden Elemente die Verödung der 
Passagen bedingte. Mit dem Aufkommen 
der Eisenträger und größerer Glasflächen 
kamen nämlich auch neue konstruktive 
Möglichkeiten, neue Bautypen wie das 
Warenhaus und Bahnhöfe aus dieser Bau-
substanz auf. Abschließend stellt sich die 

Frage, welche Rolle die Passagen im Paris 
des ausgehenden 20. und beginnenden 21. 
Jahrhundert spielen. Dabei sind mit Pas-
sagen die Passagen des 18. und 19. Jahr-
hunderts gemeint. Gilles Plazy schreibt in 
seinem Bildband zu Paris: 

Die uns heute bekannten Ladenpassagen – etwa 
im Forum des Halles oder, etwas prächtiger, in 
der Nachbarschaft des Musée du Louvre – sind 
die Nachkommen jener Passagen, die im 19. 
Jahrhundert zu den Aktivposten einer nicht 
ausschließlich auf hochherrschaftliche Stadt-
palais beschränkten Pariser Lebenskunst ge-
hörten116. 

Den grundlegenden Unterschied dieser im 
20. Jahrhundert entstandenen Gebäude 
wie les Halles oder der unterirdischen Pas-
sage im Musée du Louvre ist ihre Bau-
substanz. Sie bestehen größtenteils aus 
Beton. Die Verwendung von Glas spielt in 
les Halles zwar auch eine große Rolle, bei-
den Einkaufszentren fehlt aber das cha-
rakteristische Glasdach, wodurch der 
zwitterhafte Charakter, der den Passagen 
eigen ist, verloren geht. Die Passage des 
Louvre enthält dieses Element nur dort, 
wo sie endet, unter der Glaspyramide. 
Dennoch werden diese beiden Einkaufs-
zentren als solche gerne genutzt und ihre 
Erbauer haben die entscheidende Exis-
tenzbedingung: gute Positionierung in der 
Stadt, also stark frequentierte Orte in der 
Nähe beliebter Zentren des öffentlichen 
Lebens, optimal erfüllt. Der Grund, wes-
halb sich dennoch eine Nostalgie für die 
Passagen entfalten konnte, ist offen-
sichtlich ästhetischer Natur. Die Kunden 
akzeptieren neue Geschäftszentren in ih-
rer Funktion, aber weniger wegen ihrer 
architektonischen Bedeutung. Die Passa-
gen weisen mit ihren Eisen-Glas-Kombi-
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nation eine Leichtigkeit auf, die sie sich 
von diesen Einkaufszentren auch wün-
schen würden. Zudem ist Paris reich an 
historischen Gebäuden, die diese Kom-
bination aus Eisen und Glas ebenfalls 
aufweisen, weshalb sie immer noch zeit-
gemäß wirken. Delorme bemerkt hierzu: 

Les passages couverts nous semblent, dans leur 
forme, toujours d’actualité: l’architecture con-
temporaine témoigne du renouveau des 
grandes verrières qui couvrent nos musées, nos 
gares, nos aéroports ou ces immenses centres 
commerciaux117. 

Diese Feststellung könnte für die Ent-
wicklung der Architektur im 2. Arrondis-
sement zukunftsweisend sein und zeigt, 
dass Beton als Bausubstanz zumindest in 
diesem Gebiet auf wenig Zustimmung 
stößt. Viel eher scheint sich eine Rückbe-
sinnung auf das Bestehende und dessen 
Erhalt anzukündigen. Dafür spricht auch 
die Ernennung der Galerien Vivienne und 
Colbert sowie ihrer Nachbarhäuser zu 
Monuments historiques118. Dennoch lässt 
sich auch eine Gegenbewegung erkennen, 
die den Beton als Bausubstanz oder Ge-
staltungselement – sei es als ergänzendes 
Bauteil, eigenes Gebäude oder dekoratives 
Element – im 2. Arrondissement nicht ab-
lehnt. Ein berühmtes Beispiel sind die 
umstrittenen Stelen des Künstlers Daniel 
Buren im Hof des Palais Royal. Eine wei-
tere Entwicklung, die die Renaissance der 
Passagen begünstigt, ist ein sich langsam 
änderndes Konsumbewusstsein. Claude 
Mignot schreibt im Bezug auf das ausge-
hende 19. Jahrhundert: 

Das moderne Warenhaus findet in dem Mo-
ment seine Form, in dem die großen Mode-
geschäfte sich grundlegend wandeln, immer 
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zahlreichere Abteilungen und ein immer um-
fangreicheres Sortiment einführen […]119. 

Diese Form des Verkaufs ging zu Lasten 
des Detailhandels. Durch die Idee, die 
verödeten Passagen wieder zu beleben 
und durch eine Individualisierungsten-
denz in der Gesellschaft, die als Ge-
genentwicklung zu einer allgemeinen 
Vermassung auftritt, haben kleine Mode-, 
Schmuck- und Kunsthandwerksbetriebe 
in den Passagen des 2. Arrondissements 
eine ihren individuellen Produkten und 
ihrer Betriebsgröße entsprechende Laden-
fläche. Die Waren, die hier angeboten 
werden, setzen auf Qualität und Indivi-
dualität. Die antiquarischen Möbelläden 
der Passage Véro-Dodat oder der hier an-
gesiedelten Lederwarenhändler sowie der 
Designer in der Galerie Vivienne bieten 
keine Massenware. Auch die Passage des 
Panoramas überlebt vor allem durch die-
sen Kundenkreis. Der nördliche, noch be-
lebte Flügel beherbergt vor allem Res-
taurants, in denen Geschäftsleute abseits 
des Boulevards ihre Mittagspause ver-
bringen. Die Kunden dieser Passagen su-
chen das Besondere, und das hat seinen 
Preis. Die Passagen in diesem Gebiet wer-
den neuerdings wieder zu einem Zentrum 
der Oberschicht, die es sich leisten kann, 
hier einzukaufen. Die zum Teil etwas he-
runtergekommenen, zum Teil renovierten 
Passagen entsprechen der Lebensart der 
sogenannten bobos, der Vermischung von 
Bourgeoisie und Bohème. Diese Passagen 
stehen jedoch, wie auch im 19. Jahrhun-
dert schon, im Gegensatz zu den in West- 
Ost Richtung verlaufenden Passagen. In 
der Passage Brady hat sich beispielsweise 
ein Zentrum exotischer Lebensmittel 
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etabliert 120. Hier spiegelt sich die durch 
Immigration bedingte Heterogenität der 
französischen Gesellschaft wieder. Sowohl 
die Passagen im Umkreis des Palais Royal 
als auch die östlicher gelegenen Passagen 
profitieren vom Tourismus, der von Geist 
jedoch schon für die Mitte des 19. Jahr-
hunderts belegt wurde und den Erfolg der 
Passagen nicht alleine tragen kann121. So-
mit sind die Passagen im 2. Arrondisse-
ment heute wie damals abhängig vom 
finanzkräftigen Bürgertum, das versucht, 
sich von der breiten Masse der Gesell-
schaft abzuheben. 
 

 
 

Abb. 5. Passage Brady 
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