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„Die schöne Zauberstadt“

In den letzten Sätzen seines Meisterwerkes Le père
Goriot (1835) pointiert Honoré de Balzac in un-
übertroffener Weise wie die große Stadt zur He-
rausforderung für einen jungen Mann wird, mit
der er sich messen will, um dort eine glänzende

Der literarische Mythos von Paris

Medard Ritzenhofen*

»  
Paris ist eine zeitlose Idee, eine grandiose Imagination, eine sublime Illusion. Mit
der Stadt an der Seine wurde zum ersten Mal eine Metropole zum Mythos. Und

blieb es bis heute. Den Mythos Paris haben vor allem Schriftsteller geschaffen, denn die-
se Stadt ist Welt und Buch in einem.

Un mythe

Paris n’est pas seulement capitale, c’est aussi,
sous la plume de nombreux écrivains, un mythe.
Depuis très longtemps, puisque l’on retrouve un
portrait de la « ville aux cent clochers » dans un
Journal d’un bourgeois de Paris au début du 15e

siècle et unTableau de Paris, riche en contrastes
et en contradictions chez Sébastien Mercier (1740-
1814) avant 1789. Honoré de Balzac (1799-
1850), qui évoquait « une grande salle de biblio-
thèque arrosée par la Seine », écrivait par ailleurs :

« Paris est un véritable océan. Jetez-y la sonde, vous
n’en connaîtrez jamais la profondeur. Parcourez-le,
décrivez-le ! Quelque soin que vous mettiez à le par-
courir, à le décrire quelque nombreux et intéressés
que soient les explorateurs de cette mer, il s’y ren-
contrera toujours un lieu vierge, un antre inconnu,
des fleurs, des perles, des monstres, quelque chose
d’inouï, oublié par les plongeurs littéraires ». Le
philosophe et traducteur allemand Walter Ben-
jamin (1892-1940) considérait Paris comme« la
capitale du 19e siècle ». Réd.

* Medard Ritzenhofen ist freier Journalist.

„Paris ist ein großer Bibliothekssaal, der von der
Seine durchströmt wird“, schrieb Walter Benjamin.
Es ist das literarisierte Paris, in der die Stadt zu sich
selbst findet und ihre singuläre Persönlichkeit ent-
deckt. 
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Karriere zu machen oder aber auf der Strecke zu
bleiben: „Rastignac, allein geblieben, machte einige
Schritte zur Anhöhe des Friedhofs hinauf und sah
Paris in Windungen hingelagert entlang der beiden
Ufer der Seine, wo die Lichter zu glänzen beginnen.
Seine Augen gingen beinah gierig zwischen der Säule
der Place Vendôme und der Kuppel des Invaliden-
doms hin und her, dort, wo die vornehme Welt wohn-
te, in die er hatte eindringen wollen. Er warf einen
Blick auf diesen summenden Bienenkorb, der dar-
aus schon im Voraus Honig zu saugen schien, und
sagte die bedeutungsvollen Worte: Und nun zu uns
beiden.“ Nicht von ungefähr heißt es im Franzö-
sischen:On monte à Paris. Man geht nicht nach
Paris, „man steigt nach Paris auf“.

Man muss sich also ins Zeug legen, um dieser
Stadt beizukommen. So wie der Aufsteiger Rasti-
gnac alles daran setzt, um in der Kapitale zu reüs-
sieren, wird bis heute denen, die sich Paris nähern,
die Metropole zur Bewährungsprobe im Sinne ei-
ner Leseprüfung. Funkelt„die schöne Zauberstadt“
(Heinrich Heine) doch in unendlich vielen litera-
rischen Facetten, die „ein Fest fürs Leben“ (Ernest
Hemingway) versprechen oder mit existentieller
Entfremdung in der Anonymität des urbanen Mo-
lochs drohen: „Paris, unglücklich, wer dich be-

wohnt!“ (Jean-Jacques Rousseau). Paris ist ein Pa-
limpsest. Unzählige Schichten von Prosa und Poe-
sie, gewaltige Stapel von Bildern und Beschrei-
bungen dieser Metropole haben sich nacheinan-
der über die Stadt gelegt. Es sind diese intertextu-
ellen Überlagerungen, aus denen der literarische
Mythos von Paris entstanden ist, den der deutsche
Romanist Karlheinz Stierle in seinen Pariser Pris-
men. Zeichen und Bilder der Stadt (2016) reflek-
tiert.

Der Mythos reicht weit zurück. In seinem Jour-
nal d’un Bourgeois de Paris entwarf ein unbekann-
ter Verfasser von 1405 bis 1449 ein Porträt der
„Stadt der hundert Kirchtürme“, in der sich die bis
heute gültige Pariser Zweiteilung in das merkan-
tile rive droite und das intellektuelle rive gauche
abzeichnet. Zentraler Schauplatz dieses Tagebuchs
sind die Straßen der Stadt, in denen sich das Spek-
takel des mittelalterlichen Alltags im „gemischten
Duft von Blut und Rosen“ entfaltet. Es war Sébas-
tien Mercier, der mit seinem am Vorabend der
Revolution von 1789 erschienenenTableau de Pa-
ris der Stadt als Topos zahlloser Kontraste und
Widersprüche zum diskursiven Durchbruch ver-
half. Die komplexe Realität der „gigantischen Ka-
pitale“ ist deren eigentliches Signum, das der un-
ermüdliche Beobachter Mercier entziffert, wobei
ihm kein Ort zu abseitig oder zu gefährlich er-
scheint. Damit gewinnt Mercier ein totales Be-
wusstsein von der großen Stadt, deren Reize in
mannigfachen Kontrasten bestehen. Die urbane
Dynamik ergibt sich aus der Vielzahl der Diffe-
renzen: „Wir wohnen in einer Kapitale, die von
neunhunderttausend Seelen bevölkert wird, wo die
unerhörte Ungleichheit an Besitz, die Vielfalt der
Lebensbedingungen, der Meinungen, der Charaktere
die heftigsten und grellsten Unterschiede erzeugt.“

Honoré de Balzac hat Paris in seinerComédie
humaine zum urbanen Welttheater gemacht.„Der
Psychologe und Physiologe, Maler und Arzt, Richter
und Dichter jenes monströsen Organismus, der sich
Paris nennt“, so Stefan Zweig über Balzac, schuf
ein Panorama der hochgesteckten Ambitionen,
großen Leidenschaften und bitteren Enttäuschun-
gen von rund 2500 Figuren, deren Schicksale sich
in über 70 Romanen immer wieder kreuzen. Der
selbsternannte „Sekretär der französischen Gesell-
schaft“ verfasste eine histoire des mœurs der ersten

Balzac décrit Paris

Présent pour la première fois dans le romanLe
Père Goriot, commencé en 1835 et publié en
1842 en librairie, le personnage d’Eugène de
Rastignac, étudiant provincial idéaliste et am-
bitieux, que l’on retrouve plus tard dans les
Illusions perdues et dans trois autres romans
d’Honoré de Balzac (1799-1850), découvre la
capitale sous la plume balzacienne : « Rastignac,
resté seul, fit quelques pas vers le haut du cime-
tière et vit Paris tortueusement couché le long des
deux rives de la Seine, où commençaient à briller
les lumières. Ses yeux s’attachèrent presque avide-
ment entre la colonne de la place Vendôme et le 
dôme des Invalides, là où vivait ce beau monde
dans lequel il avait voulu pénétrer. Il lança sur
cette ruche bourdonnant un regard qui semblait
par avance en pomper le miel, et dit ces mots gran-
dioses : A nous deux maintenant ! » Réd.



85Dokumente/Documents 3/2017

Hälfte des 19. Jahrhunderts, die durch ihren do-
kumentarischen Realismus besticht, der in einer
akribischen Poetik des Details kulminiert. Diese
Details offenbaren sich in materiellen, gesell-
schaftlichen und sprachlichen Differenzen, die
nirgendwo so konzentriert zu finden sind wie in
der „Hauptstadt des 19. Jahrhunderts“ (Walter
Benjamin), die zugleich die semiotische Kapitale
der Zeichen ist. Damit erschließt Balzac eine neue
Lesbarkeit der Stadt. Denn er reflektiert die schier
endlose Detailfülle und Differenzvielfalt des Pari-
ser Lebens wie in einem Kaleidoskop und weiß zu-
gleich um die Vermessenheit seines Projekts: „Aber
Paris ist ein wahrer Ozean. Werfen Sie das Senkblei
hinein, Sie werden niemals seine Tiefe ausloten.
Durchfahren Sie ihn, beschreiben Sie ihn: wie auf-
merksam Sie ihn auch durchlaufen und beschreiben,
wie zahlreich und wissbegierig die Erforscher dieses
Meeres sein mögen, es finden sich dort immer noch
ein nie betretener Ort, eine unbekannte Höhle, Blu-
men, Perlen, Monstren, irgendetwas Unerhörtes, das
die literarischen Taucher vergessen haben.“

Unheimliche Orte

Während Balzac das psychosoziale Schauspiel der
menschlichen Komödie in tausenden von Schick-
salen auf der Pariser Bühne inszeniert, populari-
siert sein Zeitgenosse Eugène Sue die unheimli-
chen Orte und Seiten der Stadt zum Schauer-
roman.Les Mystères de Paris (1842) macht die Kol-
portage zur kunstvollen Kalkulation auf das Ima-
ginationspotential des Massenpublikums, liest sich
aber auch als Sozialreportage aus dem düsteren
Souterrain der Metropole.

In den Nouveaux Mystères de Paris nahm sich
ein Jahrhundert später der in die Kriminalliteratur
versprengte Surrealist Léo Malet erneut der Schat-
tenseiten der Lichterstadt an. Dabei hatte er die
geniale Idee, in jedem seiner polars den Privat-flic
Nestor Burma in einem anderen Arrondissement
ermitteln zu lassen. So entwickelt Malet eine kri-
minalistische Topographie von Paris an Hand der
soziokulturellen Eigenheiten der einzelnen Stadt-
bezirke. Der hartnäckige Schnüffler erweist sich
als unermüdlicher Flaneur, dem man bei seinen
Nachforschungen umso gebannter folgt, als dieser
zynische Romantiker in tiefe Abgründe und hin-

ter die täuschenden Fassaden von Paris schaut.
Durchstreift Nestor Burma ein Arrondissement
nach dem anderen, ermittelt Benjamin Malaussène
ausschließlich im Einwanderer- und Szeneviertel
Belleville im Osten von Paris. Der Schriftsteller
Daniel Pennac machte aus dem roman noir
Multikulti-Krimis, die dank der halsbrecherischen
Erzählartistik selbst Kult wurden. Nachdem man
lange nichts von Malaussène gehört hatte (die

sechs Romane um den unorthodoxen Detektiv er-
schienen zwischen 1985 und 1999), nimmt Pen-
nac mit seinem gerade erschienenen Roman Le cas
Malaussène. 1. Ils m’ont menti die Ermittlungen
wieder auf. Der eigentliche Protagonist ist das
Stadtviertel Belleville rund um den Friedhof Père
Lachaise, „ein Miniaturplanet, dessen Geschichte
sich auf die Dimension eines Schneuztuchs redu-
ziert“. Doch selbst im Bodensatz dieses ethni-
schen Mischtopfs ist die originelle Popularität ei-
nes noch authentischen Quartiers durch eine schlei-
chende Gentrifizierung bedroht. Pennac schreibt
tapfer gegen die Profanierung seines Viertels an, in
dem er in seinem unbeschwert-doppelbödigen Er-
zählstil das alternative Unterschichtenmilieu zu
Wort kommen lässt.

„Die schöne Zauberstadt“ | Dossier
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Vergangenheit, die nicht vergeht

Die Schwere der Erinnerungen treibt dagegen
Patrick Modiano zu seinen nimmermüden Varia-
tionen über eine Vergangenheit an, die nicht ver-
geht. Welche Geheimnisse bergen noch die stets
präzise verorteten Straßen und Plätze, die Häuser
und Hotels, die Cafés und Metro-
stationen? Das ist die Frage, die
Modiano zum ebenso rastlo-
sen wie akribischen Romancier
macht, der auf der Suche nach
dem verlorenen Paris ist. Der
Titel seines ersten berühmten
Romans La Place de l’Etoile (1968)
war bereits Programm seines
Schreibens, das mit der Stadt
Paris und der Zeit der Okkupa-
tion zwei Lebensthemen mitein-
ander verbindet: Der Platz, auf
den zwölf Avenuen sternförmig
zulaufen, bezeichnet mit Napolé-
ons Arc de Triomphe nicht nur
den Gedenkort ruhmreicher Schlachten, die Place
de l’étoile markiert auch die Stelle, an der die
Juden, ihr entwürdigendes Erkennungszeichen zu
tragen hatten: „Man hatte den gelben Stern Kindern
mit polnischen, russischen, rumänischen Namen
aufgezwungen, die so pariserisch waren, dass sie mit
den Häuserfassaden, den Gehsteigen, den unzähligen
Grautönen verschwammen, die es nur in Paris gibt.“

Zehn Jahre forschte Modiano in seinem Schlüs-
selwerk Dora Bruder (1997) nach den Spuren, die

das gleichnamige jüdische Mädchen, das 1942
nach Auschwitz deportiert wurde, in Paris hinter-
lassen hat. Kein anderer Schriftsteller hat seit Wal-
ter Benjamins in den 1930er-Jahren geschrie-
benem Passagen-Werk die Erfahrung der Pariser
Großstadt, und vor allem ihre passageren Mo-
mente, so konsequent ins Erzählen umgesetzt wie

der Literatur-Nobelpreisträger
von 2014. Dabei speist sich die
topographische Phantasie des
akribischen Dokumentaristen
aus Stadtplänen, Telefonbüchern
und Namensregistern. Der Ar-
chivar unter den großen Pariser
Schriftstellern lenkt den mikro-
skopischen Blick in die patholo-
gischen Abgründe von Paris –
und das ganz ohne Pathos. Trotz
aller stilistischen Zurückhaltung
sind Modianos meist schmale
Romane kostbare Prosastücke,
die Paris einen melancholischen
Grundton verleihen, der nicht

verhallt. Der heute 72-jährige Schriftsteller versteht
sich nicht als zielloser Flaneur, sondern als indis-
kreterpromeneur, als Spaziergänger, der Spurensu-
che betreibt, und damit der Stadt literarische
Denk- und Mahnmale setzt. Dass vor zwei Jahren
eine Promenade in Paris nach Dora Bruder be-
nannt wurde, zeigt, dass die Literatur nicht nur
am vitalen Mythos der Metropole arbeitet, son-
dern zuweilen auch deren Lebensadern Namen
gibt, die aus tiefstem Vergessen nachklingen.

Du côté de la Porte de Clignancourt

Dans son roman Dora Bruder (1997), Patrick
Modiano, Prix Nobel de Littérature 2014, fait
renaître son enfance parisienne : « Ce quartier du
boulevard Ornano, je le connais depuis longtemps.
Dans mon enfance, j’accompagnais ma mère au
marché aux Puces de Saint-Ouen. Nous descen-
dions de l’autobus à la porte de Clignancourt et
quelquefois devant la mairie du 18 e arrondisse-
ment. En hiver, sur le trottoir de l’avenue, le long de
la caserne Clignancourt, dans le flot des passants,
se tenait, avec son appareil à trépied, le gros photo-

graphe au nez grumeleux et aux lunettes rondes qui
proposait une photo souvenir. L’été, il se postait sur
les planches de Deauville, devant le bar du Soleil. Il
y trouvait des clients. Mais là, porte de Clignan-
court, les passants ne semblaient pas vouloir se faire
photographier. Il portait un vieux pardessus et 
l’une de ses chaussures était trouée. Je me souviens
du boulevard Barbès et du boulevard Ornano dé-
serts, un dimanche après-midi de soleil, en mai
1958. A chaque carrefour, des groupes de gardes
mobiles, à cause des événements d’Algérie. » Réd.


