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Dieser Beitrag will ins Detail gehen und 
eine bestimmte Facette Paris’ näher be-
leuchten, die nach Walter Benjamin in sei-
nem Livre des passages ein ‚Kind’ der jün-
geren Vergangenheit Paris’ ist1. Dabei 
handelt es sich um die Pariser Passage de 
l’Opéra in Louis Aragons Werk Le paysan 
de Paris. Die Beschreibung der Passage 
bildet das erste Kapitel des Buches und 
heißt, nach ihr benannt, „Passage de 
l’Opéra“. Mit diesem Kapitel befasst sich 
die vorliegende Ausarbeitung. Es wird der 
Frage nachgegangen, was für eine Be-
deutung im Werk die Passage de l’Opéra 
hat. Insbesondere wird beleuchtet, ob sie 
als Illusionsheterotopie, wie Michel Fou-
cault sie in seinem Essay „Andere Räume“ 
beschreibt, fungieren kann. 

Dazu wird zunächst einmal die fou-
caultsche Illusionsheterotopie näher be-
trachtet, um so eine erste Basis für den 
angedachten Vergleich zu schaffen. Was 
macht eine Illusionsheterotopie aus, kann 
es sie wirklich geben? Es wird auch der 
Frage nach der Definition des Raumes, 
wie ihn auch eine Passage bietet, nachge-
gangen. 

Im zweiten Abschnitt werden der Auf-
bau und die Bedeutung der Passage de 
l’Opéra untersucht. Was für eine Funktion 
erfüllt sie oder ist sie zu erfüllen in der 
Lage, und welche Möglichkeiten bietet sie 
ihrem Besucher dar, der durch sie hin-
durch flaniert oder sich mit einem be-
stimmten Ziel in sie hinein begibt? Was 
bedingt ihre Funktion, ist sie abhängig 
von der individuellen Wahrnehmung, 
oder kann man sagen, dass sie eine „uni-
verselle“ Funktion hat? 

Nachdem beide für einen Vergleich 
nötigen Seiten beleuchtet wurden, wird 
im dritten Abschnitt versucht, die 
                                                
1  „La plupart des passages se construisent dans 

les quinze années qui suivent 1822“, Benjamin 
2002, 35. 

„Schablonen“ übereinander zu legen und 
nach Kongruenz zu suchen. Welche Ele-
mente einer Heterotopie, insbesondere 
einer Illusionsheterotopie, lassen sich in 
der Passage nachweisen? Auf diese Art 
und Weise soll nach Möglichkeit die an-
fänglich aufgestellte These, dass die Pas-
sage eine Illusionsheterotopie sein kann, 
belegt werden. 

Die  I l lus ionshe tero top ie  
Foucaul t s  

Im folgenden Kapitel wird zunächst die 
Illusionsheterotopie näher beleuchtet und 
erschlossen und in der Folge auf ihre Be-
deutung und Funktion eingegangen. Um 
dies tun zu können, soll jedoch erst einmal 
Foucault folgend der Raum näher be-
trachtet werden, um festzustellen, von 
welchem Standpunkt auszugehen ist. An-
schließend erfolgt eine Erklärung des Be-
griffs der Heterotopie nach Foucault2. 

Vorab :  der  Raum 
In seinem Artikel „Andere Räume“3 wid-
met sich Foucault der Entwicklung des 
Raumes, seiner Bedeutung und Funktion 
und zeichnet dessen Geschichte nach. Da-
bei unterscheidet er am Anfang Orte für 
das wirkliche, reale Leben der Menschen 
und so genannte „himmlische Orte“4. 
Diese dominierten die Definition von 
Raum im Mittelalter. Sie bilden ein Ge-
gensatzpaar und sind immer getrennt vo-
neinander, weshalb Foucault sie „Or-
tungsraum“ nennt5. Es galt stets, ihnen 
eine bestimmte Position zuzuordnen in-
nerhalb eines Gefüges zweier verschiede-
ner Seiten, in dem sie sich befanden. 

Eine Veränderung in seiner Definition 
erfährt der Raum laut Foucault im 17. 
Jahrhundert mit Galileo Galilei6, der die 
                                                
2  Anm. d. Verf.: Für die Arbeit erscheint es uner-

lässlich, den Begriff der Illusions-Heterotopie 
gründlich geklärt zu haben, weswegen das fol-
gende Kapitel inhaltlich Foucaults Aussagen 
wiedergibt. Ziel dieses Vorgehens ist es, im 
vergleichenden Teil möglichst frei mit dem an-
gestrebten Vergleich umgehen zu können. 

3  Foucault 1993. 
4   Foucault 1993, 34–35. 
5  Foucault 1993, 36. 
6  Foucault 1993, 36. 
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Ansicht verbreitete, dass die Erde nicht 
das Zentrum des Universums sei und der 
somit die bestehende Vorstellung vom 
Raum und seinen Grenzen auflöste. Nun 
stand nicht mehr die Ortung von Raum 
innerhalb eines feststehenden Gefüges im 
Mittelpunkt, sondern der Begriff der 
„Ausdehnung“ desselben bestimmte seine 
Definition7. 

Im nächsten Schritt, der nächsten Ent-
wicklungsstufe, welche sich in der jünge-
ren Vergangenheit vollzog und auf der 
der Schwerpunkt „heutzutage“8 liegt, 
habe die Begrifflichkeit der „Lagerung“ 
bzw. „Platzierung“9 die „Ausdehnung“ 
ersetzt. Diese befasst sich laut Foucault 
mit den Nachbarschaftsbeziehungen der 
Räume, mit ihrem Verhältnis zueinander 
und zeige sich besonders in den Proble-
men der demografischen Entwicklung der 
modernen Zeit.  

Zusammenfassend lässt sich zur Be-
deutung des Raumes sagen, dass diese 
nach Foucault definiert wird von der 
Wahrnehmung des Menschen, welche 
gleichzeitig an seine Entwicklung gebun-
den ist. Die vorliegenden drei „Entwick-
lungsstufen“, „Ortung“, „Ausdehnung“ 
und „Lagerung“ bzw. „Platzierung“ wur-
den durch den in der Gesellschaft domi-
nierenden Diskurs bestimmt, sei es durch 
den der Kirche im Mittelalter, den der zu-
nehmend einflussreichen Wissenschaft 
seit der Renaissance oder den der Prob-
leme einer sich rasant entwickelnden Be-
völkerung in der jüngeren Vergangenheit. 
Nicht von ungefähr stellt Foucault die mit 
der „Lagerungsperspektive“ aufkommen-
den Fragen, „ob es in der Welt genügend 
Platz für den Menschen gibt“ und „welche 
Markierungen und Klassierungen für die 
[Menschen] in bestimmten Lagen und zu 
bestimmten Zwecken gewährleistet wer-
den sollen“10. 

Für die vorliegende Ausarbeitung wird 
somit von der „Lagerungsperspektive“ 
ausgegangen, wenn es darum geht zu er-
fassen, was Raum eigentlich ist und wel-

                                                
7   Foucault 1993, 36. 

8  Foucault 1993, 36. 
9  Foucault 1993, 36. 
10  Foucault 1993, 36. 

che Rolle die Illusionsheterotopie in die-
sem Zusammenhang spielt. 

D ie  I l lus ionshe tero top ie  
Nachdem Foucault die Betrachtungsweise 
und Definition des Raumes näher be-
leuchtet hat, stellt er erneut heraus, dass 
der Raum immer auch durch die Entge-
gensetzung zweier Teile bestimmt wird, 

Entgegensetzungen, die wir als Gegebenheiten 
akzeptieren: z.B. zwischen dem privaten Raum 
und dem öffentlichen Raum, zwischen dem 
Raum der Familie und dem gesellschaftlichen 
Raum, zwischen dem kulturellen Raum und 
dem nützlichen Raum, zwischen dem Raum 
der Freizeit und dem Raum der Arbeit11. 

Gleichzeitig definiert Foucault den Raum 
selbst – als entgegengesetzt zwischen In-
nen – und Außenraum, und somit als he-
terogenes Gebilde12. Außerdem nennt er 
den Raum „mit Qualitäten aufgeladen“13. 
Diese Qualitäten, in sich ebenfalls hetero-
gen wie zum Beispiel die bereits erwähn-
ten Entgegensetzungen „privat“ und „öf-
fentlich“ tragen zur Heterogenität des 
Raumes bei. Man könnte hier den Ver-
gleich mit einem Kristall wagen, dessen 
zahlreiche Facetten sein Aussehen formen. 
Aber nicht nur der innere, sondern auch 
der äußere Raum bestehe aus Entgegen-
setzungen, denn auch er sei definiert 
durch die Platzierung der in ihm enthal-
tenen Beziehungen14. Der äußere Raum 
wird an dieser Stelle in die zwei Typen 
Utopie und ihren „Gegenspieler“, die 
Heterotopie, geteilt15. Utopien sind bereits 
der Etymologie nach gewissermaßen 
„Nichtorte“16, Orte, die nicht real existie-
ren. Auch Foucault klassifiziert sie so. 
Heterotopien hingegen nennt er „tatsäch-
lich realisierte Utopien“17, Orte mit einer 
bestimmten Funktion in der menschlichen 
Gesellschaft, die sie schuf. In dem Augen-
blick, in dem eine Utopie realisiert wird, 
ist sie eben nicht mehr Utopie und Ge-
                                                
11  Foucault 1993, 37. 
12  Foucault 1993, 38. 
13  Foucault 1993, 37. 
14  Foucault 1993, 38. 
15  Foucault 1993, 39. 
16  Vgl. Art. „Utopie“, in: Brockhaus Enzyklopädie 

1999, 689. 
17  Foucault 1993, 39. 
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genstück zur Realität, sondern erfüllt ei-
nen Zweck: den Zweck, zu dem sie ge-
schaffen wurde. Damit wäre eine Hetero-
topie kein Ort mehr, der einem realen Ort 
oder der realen Welt entgegen gesetzt ist 
wie eine Utopie, sondern die Heterotopie 
wird zu einem Bestandteil der realen Welt 
und des realen Raumes und fügt sich als 
solcher in Foucaults Modell der Entgegen-
setzung ein. 

Anhand des entwickelten Modells der 
Heterotopie entwickelt Foucault die „He-
terotopologie“18, welche sich näher mit 
Heterotopien befasst. Die Heterotopologie 
teilt laut des ersten ihrer fünf Grundsätze 
Heterotopien in zwei Untergruppen auf: 
in Krisenheterotopien und in Abwei-
chungsheterotopien19. Die fünf Grund-
sätze weisen den Heterotopien verschie-
dene Qualitäten zu. So sind Krisenhete-
rotopien Orte an denen sich Menschen in 
Krisenzuständen aufhalten, während Ab-
weichungsheterotopien Orte für Men-
schen sind, deren Verhalten von der 
Norm abweicht20. Des Weiteren wird den 
Heterotopien die Fähigkeit zugewiesen, 
sich im Laufe der Zeit in ihrer Funktion 
und Position verändern zu können21 und 
sie besitzen die Fähigkeit, „an einem ein-
zigen Ort mehrere Räume, mehrere Plat-
zierungen zusammenzulegen, die an sich 
unvereinbar sind“22. Außerdem sagt Fou-
cault über die Heterotopien, dass sie „häu-
fig an Zeitschnitte gebunden“ seien und 
deswegen auch Heterochronien genannt 
werden könnten, da sie verschiedene 
Zeitabschnitte miteinander verbänden23. 
Heterotopien seien – nicht zuletzt durch 
ihre Bindung an Zeitabschnitte – gleich-
zeitig in sich geschlossen und durch-
dringbar, was ein „System von Öffnungen 
und Schließungen voraussetze“24. Hierin 

                                                
18  Foucault 1993, 40. 
19  Foucault 1993, 40. 
20  Foucault nennt hier als Beispiel Heranwachsen-

de und Alte. Vgl. Foucault 1993, 40. 
21  Hier ist das Beispiel des Friedhofes gegeben, 

der zunächst noch im Zentrum der Stadt zu 
finden Weise tabuisiert wurde. Vgl. Foucault 
1993,.41. 

22  Foucault 1993, 42. So bringe z.B. das Theater 
viele verschiedene Orte auf seine Bühne. 

23  Vgl. Foucault 1993, 43. 
24  Vgl. Foucault 1993, 44. 

werden besonders die Heterogenität des 
Konstrukts und seine Vielseitigkeit deut-
lich: verschiedenste, selbst einander ent-
gegengesetzte Elemente werden vereint 
und durchdringen einander. 

Nachdem nun die bedeutendsten As-
pekte der Heterotopologie heraus gestellt 
wurden, widmet sich der nächste Ab-
schnitt der Frage nach dem Sinn der Hete-
rotopie. 

Von  der  Hetero top ie  zur  
I l lus ionshe tero top ie  und  ihrer  

Funkt ion   
In diesem Abschnitt wird die Frage nach 
Sinn und Funktion der Heterotopie ge-
stellt.  

Foucault sagt hierzu, dass dieser Sinn 
und diese Funktion „gegenüber dem ver-
bleibenden Raum“25 bestünden, was sich 
in zwei verschiedenen Fähigkeiten äußere: 
zum einen seien Heterotopien – als tat-
sächlich realisierte Utopien – in der Lage, 
einen „Illusionsraum zu schaffen“26, einen 
Ort der wahr gewordenen Illusion. War 
die Utopie noch ein Nichtort der Idealvor-
stellungen, Wünsche und Illusionen, so 
gibt es nun dank der Fähigkeit der Hete-
rotopie einen Ort für diese. An dieser 
Stelle liegt nun endlich eine Illusionshete-
rotopie vor. Foucault nennt als Beispiel 
die Bordelle27. 

Die zweite Funktion der Heterotopie 
besteht darin, eine Utopie derart wahr 
werden zu lassen, dass sie einen ideali-
sierten Ort entstehen lässt, einen realen 
Raum, der „besser“ als die Realität ist, 
ohne jedoch ein Raum der Illusion zu sein. 
Diese Art wird „Kompensationsheteroto-
pie“ genannt28, denn sie kompensiert eine 
unvollkommene Realität durch eine neue, 
idealisierte. Damit liegen alle Eigenschaf-
ten und Funktionen der Heterotopie vor 
und die Illusionsheterotopie wurde auf-
geschlüsselt. Für den angestrebten Ver-
gleich wird die Passage auf die darge-
stellten Eigen-schaften und Funktionen 
der Heterotopien untersucht. Im dritten 
                                                
25  Vgl. Foucault 1993, 45. 
26  Foucault 1993, 45. 
27  Vgl. Benjamin 2002, 45. 
28  Foucault 1993, 45. 
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Kapitel wird sie jedoch zunächst näher 
betrachtet, um so beide für den Vergleich 
benötigte Teile vorliegen zu haben. 

Die  Passage  d e  l ’Opéra  
Im folgenden Kapitel soll nun die Pariser 
Passage de l’Opéra, wie Aragon sie im Pay-
san de Paris beschreibt, näher betrachtet 
und analysiert werden. Hierzu wird zu-
nächst ihre äußere Beschaffenheit, also 
ihre Lage, ihr Aufbau und die einzelnen 
Mieter die sich in ihr ansiedeln, heraus 
gearbeitet. Im Hinblick auf die weitere 
Analyse liegt der Schwerpunkt der Be-
schreibung auf dem Meublé der Passage, 
den Bädern, dem Massagesalons und der 
Taschentuchhändlerin – kurz den Bordel-
len, die alle ein bestimmter, in der Folge 
erläuterter Aspekt verbindet.  

Hier wird nach der Funktion und den 
Eigenschaften der Passage gefragt, um so 
zu einem Gesamtbild zu gelangen. 

Zu  den  Äußer l i chke i ten  der  
Passage  

Bei der Passage de l’Opéra handelt es sich 
um eine Passage wie sie für die von Wal-
ter Benjamin in seinem Livre de passages 
beschriebenen Passagen typisch ist: eine 
Glas- und Stahlkonstruktion verbindet die 
Gebäude auf beiden Seiten, die die Ge-
schäfte beherbergen, zu einem Durch-
gang, einer Art Tunnel, in den durch das 
gläserne Dach Licht einfällt29. Wie bereits 
erwähnt, sind die Passagen ein ‚Kind’ des 
19. Jahrhunderts, Benjamin sieht ihre äu-
ßere Form und damit ihr Entstehen über-
haupt in der Verbreitung der Metallkons-
truktion als architektonisches Element öf-
fentlicher (Durchgangs) Gebäude begrün-
det30: Stahl und Glas, welches ebenfalls zu-
nehmend verwendet wird, sind im 19. 
Jahrhundert zukunfts-weisende Bau-
stoffe31. 

                                                
29  Vgl. Benjamin 2002, 35. 
30  Vgl. Benjamin 2002, 35–36. 
31  Benjamin 2002, 35 : „Ces passages, récente in-

vention du luxe industriel, sont des couloirs au 
plafond vitré… Les débuts de la construction en 
fer constituent la deuxième condition de la nais-
sance des passages“. 

Geografisch liegt die Passage, in nord-
südlicher Richtung verlaufend, zwischen 
der Rue Chauchat im Norden und dem 
Boulevard des Italiens im Süden32, also an 
einem real existierenden Ort. Sie ist kein 
rein literarischer Ort, denn Benjamin er-
wähnt sie ebenfalls in seinem Livre des pas-
sages, in welchem er Informationen und 
Texte über Pariser Passagen zusammen-
trägt33. Allerdings finden sich hier auch 
Hinweise darauf, dass die Passage tat-
sächlich etwas anders aussieht als bei 
Aragon beschrieben34. Betrachtet man den 
heutigen Stadtplan Paris’, so lässt sich 
vermuten, dass die Passage kürzer ist als 
im Buch dargestellt. Ein Hinweis dafür 
findet sich bei Aragon zu Beginn des Ka-
pitels „Passage de l’Opéra“, wo er vom 
Widerstand der ansässigen Kleinhändler 
und Anwohner gegen den Plan „importé 
dans la capitale par un préfet du second 
empire, qui tend à recouper au cordeau le 
plan de Paris“ spricht35. Hier ist von der so 
genannten Haussmannisierung die Rede, 
welcher u. a. zur Vergrößerung des Boule-
vard Haussmann etliche Pariser Gebäude 
und Straßen zum Opfer fielen. Betrachtet 
man den Pariser Stadtplan genau, so ist zu 
erkennen, dass der Boulevard Haussmann 
die gerade Verbindung zwischen der Rue 
Chauchat und dem Boulevard des Italiens 
unterbricht. Daher ist auch nicht auszu-
schließen, dass dem Boulevard Haussmann 
die ganze Passage zum Opfer fiel, weil er 
„va bientôt rendre impossible le maintien 
de ces aquariums humains“36. Aragon 
spricht weiter von den Ablösesummen für 
die einzelnen Geschäfte: Die Immobilien-
gesellschaft gesteht dem Petit Grillon(…) 
als Enteignungsentschädigung (…) die 
Summe von 100 000 Francs zu; für Certà 
bietet sie 65 000 Francs[.] 

Innerhalb der sie umgebenden Ge-
bäude besteht die Passage de l’Opéra aus 
einem Doppeltunnel, mit einem Ausgang 
im Norden und zweien in Süden. „Des 
deux galeries, l’occidentale, la galerie du 
baromètre, est réunie à l’orientale (Galerie 
                                                
32  Aragon 1996, 20. 
33  Vgl. Benjamin 2002, 65 ; 69–70. 
34  Vgl. Benjamin 2002, 65 ; 78. 
35  Aragon 1996, 19. 
36  Aragon 1996, 20. 
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du Thermomètre) par deux traverses“37, 
von denen einer im nördlichen und einer 
im südlichen Teil der Passage liegt. 
Nachts wird die Passage vom Portier mit 
einem Gittertor abgesperrt38. 
Innerhalb der Passage befinden sich die 
verschiedensten Einzelhandelsgeschäfte 
und Lokalitäten39: ein Stundenhotel (das 
Meublé), das Hôtel de Monte Carlo, am Ein-
gang auf dem Boulevard des Italiens die 
Buchhandlung A. Rey, im Inneren ein 
Spazierstockhändler, das Café Le petit 
Grillon, ein Briefmarkenladen, ein Wein- 
und Champagnerhändler, das Café Certà, 
das Restaurant Arrigoni, das Théâtre Mo-
derne, ein Damen- und ein Herrenfriseur, 
ein Auktionshaus, der Modeschneider Vo-
dable, ein Schuhputzer, ein öffentliches 
Bad, das Café Biard, die Buchhandlung 
Flammarion, ein öffentliches WC, eine Ta-
schentuchhändlerin, das Restaurant Saul-
nier, das Büro des Événement politique et 
littéraire, der Firmensitz des Journal des 
Chambres de Commerce, der Hutsalon Hen-
riette, das Modegeschäft der Madame 
Leonard, eine Agence Artistique Internatio-
nale, ein Waffenhändler, der Friseur Gélis-
Gaubert, ein Orthopädist-Bandagist und 
der Massagesalon der Madame Jehange. 
Auf den ersten Blick handelt es sich hier 
also um eine vollkommen normale Pas-
sage. 

Wozu diese detaillierte Aufzählung? 
Sie dient dem Zweck, ein möglichst ge-
naues Bild der Passage zu liefern, um 
später ihre nicht-materielle Funktion und 
Beschaffenheit – auch mit Hinblick auf 
den Versuch sie als Illusionsheterotopie 
zu klassifizieren – deutlicher herausar-
beiten zu können. Zusammenfassend lässt 
sich also sagen, dass die Passage de l’Opéra 
verschiedenste Arten von Commerce unter 
einem Dach für die Besucher vereint. 
Benjamin sagt zu den Passagen: „Ce sont 
les précurseurs des grands magasins (…)“40, 
und äußerlich entspricht diese Ansamm-
lung verschiedenster Geschäfte in der Tat 

                                                
37  Aragon 1996, 20. 
38  Vgl. Aragon 1996, 20. 
39  Diese werden im Folgenden in der Reihenfolge 

aufgezählt, in der sie im Kapitel „Passage de 
l’Opéra“ des Paysan de Paris genannt werden. 

40  Benjamin 2002, 35.  

den verschiedenen Abteilungen eines gro-
ßen Kaufhauses wie es heutzutage zu fin-
den ist. 

Nachdem nun die „Äußerlichkeiten“ 
beleuchtet wurden, wird der Blick als 
nächstes bohrender und versucht „den 
Ort Passage“ weiter zu durchleuchten. 

Auf  den  zwei ten  B l i ck  
Jetzt werden lediglich einige Punkte in der 
Passage näher betrachtet. Dies geschieht 
zum einen, weil die Analyse jedes ihrer 
Elemente den Rahmen sprengen würde, 
zum anderen weil die ausgewählten 
Punkte über Gemeinsamkeiten verfügen. 
Das Meublé, die Bäder, der Massagesalon, 
das Theater und die Taschentuchhändle-
rin werden näher betrachtet, weil sie alle – 
wenn sie sich auch einen respektablen 
Anschein zu geben versuchen – sobald der 
Blick etwas auf ihnen ruht, eine andere 
Seite erahnen lassen. Des Weiteren stellen 
sie alle in gewisser Weise Fluchtmöglich-
keiten aus dem alltäglichen, vertrauten 
und öffentlichen Leben ihrer Besucher. So 
erschienen nach Aragon die Bäder den 
Menschen oftmals „geheimnisvoll“41, er 
nennt Bordelle sogar explizit „retraites“42, 
und auch Benjamin erkennt in ihnen 
Rückzugsorte43. Abgesehen vom Café 
Certà und den Friseursalons in der Pas-
sage sind die ausgewählten Orte jedoch 
auch diejenigen, auf die Aragon näher 
eingeht. Er äußert sich einmal zu seiner 
Einstellung zu Bordellen: 

On m’accuse assez volontiers d’exalter la pros-
titution, et même (…) d’en favoriser les voies. 
Et cela ne va pas sans que l’on supçonne l’idée 
qu’ au fond je pourrais me faire de l’amour…44. 

Obwohl an all diesen Orten die Sexualität 
eine Rolle spielt, soll diese hier nur am 
Rande erwähnt werden, denn das Augen-
merk liegt auf der Beschaffenheit der be-

                                                
41  Vgl. Benjamin 2002, 62–63.: „…cette idée an-

cienne contribue au mystère de ces établisse-
ments publics…“. 

42  Benjamin 2002, 129. 
43  „[C]es passages sont le refuge de tous les 

promeneurs surpris auxquels ils offrent une 
promenade assurée, quoique limitée (…) “. 
Benjamin 2002, 65.  

44  Aragon 1996, 127. 
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schriebenen Räume sowie später auf ihrer 
Funktion. 
Direkt zu Beginn seines Spaziergangs 
widmet sich Aragon also dem Meublé:  

Ce meublé, au premier étage, est une maison de 
passe, mais au second (…), c’est tout simple-
ment un hôtel…45.  

Mit dem Meublé gibt es damit eine enge 
Verbindung zwischen „Normalität“ und 
„geheimnisvollen“ Bereichen. Aragon be-
zeichnet die Passage als das „laboratoire 
des plaisirs, où l’hôtel puise sa raison 
d’être"46. Des Weiteren verweist er noch 
darauf, dass das zweite Hotel der Passage 
sich deutlich vom Meublé distanziere – al-
les Indizien für die wahre Beschaffenheit 
desselben. Die Distanzierung macht deut-
lich, dass die Art dieses „Etablissements“ 
nicht nur seinem Besucher bekannt ist. 
Abschließend beschreibt Aragon noch die 
Vermieterinnen des Meublé, von denen die 
eine „a pris à son métier le goût de 
l’équivoque et de l’instabilité“47. Hier 
drängt sich nahezu das Bild einer „Puff-
mutter“ auf. 

Der Spaziergang geht weiter und führt 
schließlich zum „établissement de Bains 
couleur de petit-suisse“48 der Passage. Vor 
dem öffentlichen Bad (aufgrund mehrerer 
Badewannen im Inneren auch Bäder ge-
nannt) beginnt eine Reflexion über die 
Zweideutigkeit des Raumes und die As-
soziationen, die mit Bädern zu dieser 
Zeit49 oftmals verbunden wurden: 

Il y a une liaison bien forte dans l’esprit des 
hommes entre les Bains et la volupté: cette idée 
ancienne contribue au mystère de ces établis-
sements publics (…) Ainsi ces temples d’un 
culte équivoque ont un air du bordel et des 
lieux de magie50. 

Zum Geheimnisvollen dieser Einrichtung 
trägt auch die Tatsache bei, dass der Besu-
cher zunächst eine große Treppe „qui 
s’enfonce dans le sous-sol“ hinab steigen 
muss, um hinein zu gelangen51. Es ist also 
erforderlich, in einen Raum einzutauchen, 
                                                
45  Aragon 1996, 21. 
46  Aragon 1996. 
47  Aragon 1996, 24. 
48  Aragon 1996, 58. 
49  Das Werk wurde 1926 veröffentlicht. 
50  Aragon 1996, 62–63. 
51  Aragon 1996, 69. 

der sich ganz im Sinne des Wortes unter 
der Oberfläche verbirgt. Doch auch das 
Bad will eigentlich einen anderen An-
schein erwecken:  

Rien ne permet au passant inexpérimenté 
d’assurer sur quelque détail d’architecture le 
soupçon qu’il se fait d’un tel édifice: BAINS, dit 
seulement la façade…52. 

Deutlicher kann die Diskrepanz zwischen 
Schein und dem, was sich dahinter ver-
birgt, gar nicht genannt werden. Aragon 
beginnt so seinen Gedankenspaziergang 
in die Bäder hinein, und kommt dann 
auch auf die Heterogenität der Räumlich-
keit zu sprechen, indem er vom starken 
Kontrast zwischen der Intimität und der 
Öffentlichkeit derselben spricht. 

Weiter geht der Spaziergang durch die 
Passage und führt nach einigen anderen 
Geschäften zu einem Teil des näher zu 
betrachtenden Théâtre Moderne, nämlich 
zum Kassenhäuschen. Auch hier widmet 
sich Aragon sofort dem zweiten Blick. Er 
berichtet bewusst offen, dass die Kassiere-
rin „(qui) psalmodie la nature des attraits 
de sa maison“53 und dass Fotografien 
diese attraits darstellen: „Ce sein, ces jam-
bes résument clairement l’intention des 
auteurs54“. Auch das Theater ist nur dem 
Namen nach ein „anständiger“ Ort. Er be-
schreibt den Zugang zum Theater folgen-
dermaßen: „deux escaliers dont l’un mène 
au Théâtre Moderne55“. Diese Beschrei-
bung erinnert an die des Eingangs zum 
Bad. Recht schnell konkretisiert Aragon 
dann den eigentlichen Charakter des 
Theaters: „Ce théâtre qui n’a pour but et 
pour moyen que l’amour même…56“. Wei-
terhin erwähnt er explizit „des femmes 
nues“ und geht soweit, es als „alhambra 
des putains“ zu bezeichnen57. 
Nun wird der Flaneur weiter geführt und 
der Blick des Führers Aragon verweilt, 
nachdem er sich dem Café Certà aus-
führlicher gewidmet hat, als nächstes für 
einen Moment bei der Taschentuchhänd-

                                                
52  Aragon 1996, 63. 
53  Aragon 1996, 82. 
54  Aragon 1996, 82. 
55  Aragon 1996, 124. 
56  Aragon 1996, 131. 
57  Vgl. Aragon 1996, 133. 
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lerin der Passage58. Er berichtet, ihr eher 
zufällig „auf die Schliche gekommen zu 
sein“ als er einmal aus dem Fenster des 
Certà blickte. Auch in diesem Fall herrscht 
zunächst ein Eindruck von Normalität 
und alltäglichem, öffentlichem Gebaren: 

Pourquoi ce boyau que rien ne désigne au pas-
sage abrite-t-il presque sans cesse un prome-
neur arrêté? Comme les gens y deviennent rê-
veurs, et détachés. Tout dans leur aspect révèle 
au moins qu’ils ne sont là par hasard, un pur 
hasard59. 

In dieser Äußerung liegt ein schon fast 
ironischer Unterton, der auf den wahren 
Charakter des Ladens schließen lässt. Tat-
sächlich wird in der Folge kurz darauf 
eingegangen, dass der Laden an sich recht 
unansehnlich ist60, bevor der übliche Ab-
lauf einer hier stattfindenden Handlungs-
kette beschrieben wird:  

[Un] seul pénètre à la fois, demeure dix mi-
nutes, un quart d’heure, (…) puis sort, et la 
porte s’ouvre jusqu’à l’arrivée d’un nouveau vi-
siteur61.  

Damit zählt auch die Taschentuchhändle-
rin zu den Räumen in der Passage, die 
mehr sind als ihr Name verspricht.  
Der letzte etwas näher zu betrachtende 
Raum ist der Massagesalon der Madame 
Jehange. Dieser entgeht dem Flaneur bei-
nahe auf seinem Spaziergang, liegt er 
doch ganz an dessen Ende. Um zum Mas-
sagesalon zu gelangen, ist erneut eine 
Treppe vonnöten, dieses Mal allerdings 
führt sie den Besucher nach oben. Und er-
neut wird recht schnell deutlich, woran 
der geneigte Besucher hier ist: „On ouvre 
au coup de sonnette. La sous-maîtresse 
blonde vous presse d’entrer“62. 

                                                
58  Die kurze Episode über das öffentliche WC der 

Passage wird an dieser Stelle ausgelassen, da 
sie aufgrund der kleineren Bedeutung dieses 
Raumes weniger erwähnenswert empfunden 
wird als die anderen näher betrachtete Räum-
lichkeiten. Dennoch wurde sie zur Kenntnis 
genommen. 

59  Aragon 1996, 100. 
60  Aragon 1996: „Drôles de mouchoirs, en vérité, 

qui ne répondent à aucune mode (…).Il n’est 
pas vraisemblable qu’il puissent jamais tenter 
quelqu’un“. 

61  Aragon 1996, 102. 
62  Aragon 1996, 124. 

Die Gemeinsamkeit dieser Räumlich-
keiten dürfte hinlänglich aufgezeigt sein. 
Jetzt gilt es herauszufinden, inwiefern sie 
der Passage dienen und welche Funktion 
die Passage mit ihrer Hilfe erfüllen kann. 

Zu  Funkt ion  und  E igenschaf ten  
der  Passage  d e  l ’Opéra  

Welchem Zweck dient eine derartige Ein-
kaufspassage, mit welchen Angeboten 
lockt sie ihre Besucher, was ist ihre „Psy-
chologie“? Mit diesen Fragen befasst sich 
der folgende Abschnitt. Neben Aragons 
Werk selbst wird hier auch das Livre des 
passages Benjamins zu Rate gezogen.  

Wie bereits im vorhergehenden Ab-
schnitt erwähnt wurde, ist der erste 
Zweck der Passage zunächst die Vereini-
gung verschiedener Geschäfte und Loka-
litäten unter einem Dach. Benjamin erklärt 
das Prinzip der Passage mit den Worten 
„le passage n’est que la rue lascive du 
commerce, propre seulement à éveiller les 
désirs"63 und zitiert ihre Funktions-weise: 
„accueillir la foule et la retenir en la sédui-
sant"64. 

An dieser Stelle scheint es zur Vermei-
dung von Unklarheiten wichtig, noch 
einmal auf den Unterschied zwischen den 
Begrifflichkeiten „Ort“ und „Raum“ ein-
zugehen. Wie oben erläutert sind Utopien 
sogenannte Nichtorte und Heterotopien 
verwirklichte Utopien, also verwirklichte 
Nichtorte. Dabei scheint ein Ort eine be-
stimmte Position, oder Lagerung im ge-
samten Raum zu sein, während dieser Ort 
gleichzeitig wiederum den Raum etwa für 
die Entfaltung einer Heterotopie bildet. In 
logischer Konsequenz muss dies bedeu-
ten, dass die Passage ein Ort innerhalb des 
räumlichen Gebildes „Stadt“ (Paris) ist 
und als solcher Ort Raum bietet für 
Kommerz und Konsum65 sowie damit im-
plizit für die Befriedigung eines inneren 
Zwanges, nämlich die Sehnsucht danach, 
etwas Bestimmtes zu erlangen. 

Während man bei dem Begriff „Ort“ 
eher an eine bestimmte Stätte oder Stadt, 

                                                
63  Benjamin 2002, 73. 
64  Benjamin 2002, 71. 
65  Corbineau-Hoffmann 2003, 181. 
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an eine bestimmte Erscheinungsform66 
denkt, so wirkt der Begriff „Raum“ offe-
ner und die Assoziation „Raum für etwas“ 
liegt nahe. Damit wird auch auf die innere 
Qualität des Raumes verwiesen. So bietet 
die Passage auch Raum für Illusionen, wie 
es z.B. die Befriedigung eines wie auch 
immer gearteten inneren Zwanges sein 
könnte. 

An dieser Stelle lohnt sich auch die 
Frage, wie Aragon dazu kommt, sich zu 
der Betrachtungsweise dieses Ortes ver-
leiten zu lassen, die im Paysan de Paris ge-
geben ist? Der Rahmen dieser Arbeit 
würde durch eine Erklärung des Surrea-
lismus gesprengt werden, aber der Ver-
weis auf den Einfluss unter dem das Werk 
entstand, ist allemal angemessen: Mit 
Corbineau-Hoffmann gesprochen bietet 
Aragons surrealistische Sicht auf die 
Dinge „keine kohärenten, geschlossenen 
Bilder“67, sondern der Surrealismus 
propagiert den Weg „zu den Hinter- und 
Untergründen des Seelischen“68, also zum 
Unterbewussten.  

Le vice appelé Surréalisme est l’emploi déréglé 
et passionnel de la stupéfiante image ou plutôt 
de la provocation sans contrôle de l’image pour 
elle-même et pour ce qu’elle entraîne dans le 
domaine de la représentation de perturbations 
imprévisibles et de métamorphoses69. 

Auch die Passage ist nicht einheitlich in 
sich, sondern hat verschiedene Facetten. 
Sie steht im Kontrast zur Außenwelt und 
zum Leben auf der Straße. All den näher 
beleuchteten Orten ist gemein, dass sie ei-
nen Zugang zur „Unter- oder Hinterseite“ 
des Bewussten und der Öffentlichkeit er-
möglichen, einer oftmals sexuellen Seite, 
die die Öffentlichkeit negiert oder zumin-
dest kaschiert. Der Besucher muss eine 
Treppe hinab steigen, sowohl um in die 
Bäder als auch in das Theater zu gelangen, 
eine Treppe hinab steigen zu den Orten, 
an denen er seine geheimen Wünsche 
ausleben kann. Damit bietet die Passage 

                                                
66  Kluge 1999, 67: „Die Utopie ist eine Darstellung 

einer alternativen Gesellschaft und wählt sehr 
häufig die Stadt als Präsentationsform.“ 

67  Corbineau-Hoffmann 2003, 180. 
68  Vgl. Corbineau-Hoffmann 2003, 181. 
69  So Aragon über seine Sichtweise und den Sur-

realismus. Vgl. Aragon 1996, 80. 

eine Flucht wie Aragon oder Benjamin sie 
erwähnen, eine Suche nach dem „Dahin-
ter“ und somit letztlich nach der Wahrheit 
und Wirklichkeit. Denn das Unbewusste, 
das der Besucher dort findet, liegt doch in 
ihm selbst begründet. Aragon nennt die 
Passage „laboratoire de plaisirs“70 und in 
einem Laboratorium wird schließlich nach 
etwas geforscht bzw. – um den oben ver-
wendeten Ausdruck aufzugreifen – ge-
sucht.  

So ist eine wichtige Funktion der Pas-
sage, dem Suchenden anzubieten, was er 
sucht und es zu seiner – wenn auch auf 
diesen Ort begrenzten – Wirklichkeit zu 
machen. Hierin wird auch noch einmal 
die Heterogenität des Ortes Passage deut-
lich, zumal die Passanten und Ansiedler 
ganz unterschiedliche Ab-sichten haben 
und der Raum allein schon dadurch mit 
verschiedenen Qualitäten aufgeladen ist. 

Verg le i ch  
Kann man letztlich sagen, dass die Pas-
sage eine Heterotopie ist? Sie ist eine wahr 
geworden Utopie insofern, als dass sie ein 
„wirklicher, wirksamer“ Ort ist, der Raum 
bietet für die Realisierung perfektionierter 
oder abgründiger Elemente wie es eine 
Utopie laut Foucault tut71. Hier muss aller-
dings ganz deutlich auf die Einschrän-
kung verwiesen werden, dass die Hete-
rotopie Foucaults eine übergeordnete Ka-
tegorie darstellt, während Aragons Pas-
sage immer nur subjektive, individuelle 
und nicht allgemein gültige Wünsche und 
Illusionen befriedigt. Jeder ist hier frei zu 
sehen, was er sehen will.  

Und dennoch: Sucht man nach de-
ckungsgleichen Elementen zwischen He-
terotopie und Passage, so lassen sich ei-
nige finden. Die Passage hat Elemente ei-
ner Krisenheterotopie. Nicht genau im 
Foucaultschen Sinn, denn sie ist kein Ort 
für gebärende Frauen oder Heran-wach-
sende. Aber ein Mensch, der in ihre Welt 
eintritt, weil er hier etwas sucht, das er in 
seinem öffentlichen oder bewussten Leben 
entbehrt, befindet sich in einem Konflikt 
zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Somit 
                                                
70  Aragon 1996, 21. 
71  Vgl. Foucault 1993, 39. 
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enthält die Passage auch Elemente einer 
Abweichungsheterotopie, denn sie eröff-
net Möglichkeiten für ein von der Norm 
abweichendes Verhalten. Ein Indiz hierfür 
ist die Tatsache, dass viele der unter dem 
Begriff „Bordell“ zusammengefassten 
Räume an der Ober-fläche einen anderen 
Anschein erwecken. Sie nennen sich Bä-
der, Theater, Massage-salon, Taschen-
tuchhändlerin, und Meublé.  
Weiterhin können diese Räume in ihrer 
Funktion variieren wie es Heterotopien 
Foucault zufolge können: Wenn der Besu-
cher es wünscht, so ist das Bad bloßer Ort 
der Reinigung, das Theater dient der Un-
terhaltung und im Laden der Taschen-
tuchhändlerin werden Taschentücher ver-
kauft. 

Auf zwei Arten ist auch in der Passage 
ein System von Öffnungen und Schlie-
ßungen zu finden: zum einen ganz wört-
lich, denn der Eingang ist eine erste 
Schwelle zu ihrem Inneren und bildet den 
Zugang zu diesem Ort und außerdem gibt 
es noch eine zweite Schwelle zu ihren tie-
fer liegenden Räumen, zu den einzelnen 
Facetten dieses Kristalls. Zum anderen ist 
hier für den Passanten die Schwelle, an 
der er in sein Unter-bewusstsein eintau-
chen und sich in einem der Bordelle mit 
dessen Wünschen auseinander setzen 
kann. 

Der Passage sind nun mit einigen Ab-
strichen die wichtigsten Eigenschaften ei-
ner Heterotopie nachgewiesen und die 
Aussage, dass sie eine Heterotopie im 
Sinne Foucaults sein kann, darf ange-
nommen werden, allerdings mit der Ein-
schränkung, dass sie lediglich eine sub-
jektive Heterotopie sein kann. Aber kann 
sie auch eine Illusionsheterotopie sein? Im 
Abschnitt wird erwähnt, dass die Passage 
die Funktion hat, dem Suchenden eine Il-
lusion bieten zu können. Foucault hat, wie 
zuvor erwähnt, der Heterotopie die Fä-
higkeit zugewiesen, entweder Illusion 
oder Kompensation zu schaffen. Die Pas-
sage schafft einen anderen wirklichen 
Raum wie es eine Kompensationshete-
rotopie nach Foucault tut. Aber dieser Ort 
ist insofern nicht real und somit auch 
nicht Kompensationsheterotopie, als dass 
„seine Wirklichkeit“ nur auf ihn be-

schränkt ist. Er bietet zwar Platz für Illu-
sion, ersetzt aber nicht die äußere Realität, 
also das Leben außerhalb der Passage, die 
lediglich ein Teil dieser Realität ist. 

Ausb l i ck  
Aragons Passage – eine Illusionsheteroto-
pie im Foucaultschen Sinn? Der Vergleich 
anhand der ausgewählten Örtlichkeiten 
scheint ein positives Ergebnis erbracht zu 
haben. Zugegebenermaßen ist das Bild 
selektiv und daher in seiner Aussage ein-
geschränkt. Es wurden nur die Räume in-
nerhalb dieses Systems betrachtet, denen 
eine Heterogenität und Zweideutigkeit im 
entsprechenden Sinn nachgewiesen wer-
den konnte. Außerdem ist diese Zwei-
deutigkeit bei allen die gleiche, denn sie 
beinhaltet immer auch den Aspekt der Se-
xualität, wenn dies auch nicht im Focus 
der Untersuchung lag. Sicherlich wäre es 
interessant, die Bedeutung der Sexualität 
an diesem Ort eingehender zu betrachten. 
Sicher hätte dies auch einen noch ein-
dringlicheren Blick auf und Einblick in die 
Passage und nicht zuletzt auch in die sur-
realistische Sichtweise Aragons geliefert, 
doch dies würde hier den Rahmen spren-
gen, denn der Fokus lag auf der Untersu-
chung nach Elementen der Heterotopie. 

Eine zusätzliche Einschränkung erfährt 
die Beweisführung auch durch die Tatsa-
che, dass das von der Passage de l’Opéra 
gelieferte Bild, vielleicht mit Ausnahme 
der bloßen Äußerlichkeiten, im Paysan de 
Paris ja immer auch ein subjektiv gepräg-
tes ist. Mit Hinblick auf die Zweideutig-
keiten und die Suche nach der Verwirkli-
chung eines Wunsches muss hier die 
männliche Sichtweise des Autors bedacht 
werden, denn die männliche Sexualität ist 
es, die sucht und befriedigt wird. 

Nichtsdestotrotz hat Aragon ungewollt 
die Möglichkeit einer Illusionsheterotopie 
aufgezeigt und es ist faszinierend nach-
zuvollziehen auf welch verschiedene Art 
und Weise zum Beispiel ein Theater oder 
eine Taschentuchverkäuferin interpretiert 
werden können.  

Aus all den abschließend genannten 
Gründen ist auch die vorliegende Ausar-
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beitung subjektiv und erhebt keinesfalls 
Anspruch auf Vollständigkeit. 
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