
Inhalt

Seite

A) Das Hallenviertel - ein geschichtsträchtiger Ort 3

B) Die Entwicklung des Hallenviertels in historischer Sicht 3

I. Die Ursprünge des Viertels 3

1. Der erste Markt 3
2. Die ersten Markthallen 4
3. Der Name «Les Halles» 5
4. Ein Viertel mit eigenem Charakter 5

II. Die Fortentwicklung des Viertels 7

1. Die «réformation des Halles» 7
2. Die Funktion des Viertels für die Stadt 7
3. Die Ausdehnung des Marktes 8

III. Das Viertel zur Zeit der «Halles centrales» 9

1. Die Baugeschichte 9
2. Die Strukturveränderung unter Haussmann 11
3. Der Charakter des Viertels 11
4. Die Probleme und ihre Folgen 14

IV. Das Viertel ohne Markt 15

1. Ein neues Leben für die Hallen? 15
2. Die Planungen für eine Neugestaltung 16
3. Die angestrebten Ziele 17

V. Das Viertel ab 1979 18

1. Die neue Anlage 18
2. Die Reaktionen auf das Forum 19
3. Die Besucher des Viertels 20
4. Eine Bewertung der Gegenwart 21

C) Die Geschichte des Hallenviertels – interessanter als die Gegenwart 22

Literaturverzeichnis 25

Bildquellenverzeichnis 26

Ehrenwörtliche Erklärung 28



Als ich im Rahmen unserer Abiturfahrt das Hallenviertel mit dem Forum und der Kirche

Saint-Eustache in Augenschein nahm, habe ich auch eine Pause an der berühmten

«fontaine des Innocents» eingelegt. Während mein Blick über den schönen

Renaissancebrunnen, die renovierten Häuser alten Stils, die modernen Geschäfte und die

vielen Leute wanderte, die sich ebenfalls vom Trubel der großen Stadt Paris erholten,

dachte ich daran, wie geschichtsträchtig das ganze Viertel ist.

Gerade der belebte «square des Innocents» ist dafür ein gutes Beispiel, denn die erste

Nutzung des späteren Hallenviertels geschieht durch den «cimetière des

Saints-Innocents», den einst ältesten und größten Friedhof der Stadt, dessen Lage

ungefähr der des heutigen «square» entspricht. Seine besondere Prägung erhält das

Viertel aber erst im 12. Jahrhundert durch die Gründung eines Marktes und die

Errichtung von Markthallen, die dem Stadtteil seinen Namen geben werden.

Wie sich das Hallenviertel von dieser Zeit an entwickelt hat und welchen

Veränderungen es bis heute unterlag, wird Thema meiner Arbeit sein.

I. Die Ursprünge des Viertels

1. Der erste Markt

Aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs in ganz Europa ab dem 12. Jahrhundert

und des Wachstums der Stadt erweisen sich die bestehenden Märkte von Paris, der

«marché Palu» auf der Cité und der «marché» an der place de Grève als unzureichend.

Um sie zu ersetzen, wird zwischen 1136 und 1137 auf Erlass des Königs Louis le Gros

auf den landwirtschaftlichen genutzten «Champeaux» oder «Petits-Champs» ein offener

Markt etabliert. Dieses rechts der Seine gelegene Gelände aus Wiesen und Feldern

scheint aus mehreren Gründen dafür geeignet zu sein:

Leicht erhöht schützt es den Markt vor Hochwassern des umliegenden Sumpfes und ist

durch den aus römischer Zeit stammenden Straßenzug nach Saint-Denis, die heutige rue

Saint-Denis, gut an die nördlichen Provinzen angeschlossen. Da Nordeuropa zu dieser 



Zeit wirtschaftlich vorherrschend ist und die Pariser Kaufleute Kontakte zu den Flamen

aufbauen, breitet sich der Handel trotz der schlechten Bodenbeschaffenheit im Norden

der Stadt aus. Außerdem soll die Lage außerhalb der Stadt dem Markt genügend Platz

bieten und eine gute Zugänglichkeit ermöglichen.

Allerdings sind die eingeschränkten Möglichkeiten für eine spätere Ausdehnung schon

jetzt erkennbar: Es wirken im Osten die belebte rue Saint-Denis sowie der «cimetière

des Innocents» und im Süden der Beginn der Ausfallstraße nach Clichy, das heißt die im

13. Jahrhundert rues de la Ferronnerie und de la Charronnerie genannten Straßen als

Begrenzungslinien. 

Ein Teil der heutigen Eingrenzung des Hallenviertels im 1. Arrondissement (rue de

Rivoli im Süden, boulevard de Sébastopol im Osten, rue Étienne-Marcel im Norden und

rue du Louvre im Westen) ist also bei seiner Entstehung schon ungefähr vorgegeben.

Die Gründung des Marktes kommt dem Bedürfnis der handeltreibenden Bevölkerung,

sich zum sicheren Ablauf ihrer Transporte und Verkäufe zu gruppieren, entgegen. Das

führt dazu, dass sich immer mehr Kaufleute und Handwerker um ihn herum

niederlassen.

2. Die ersten Markthallen

Um den Handel weiterhin zu konzentrieren und den Markt zu vergrößern, kauft König

Philippe Auguste 1181 die «foire Saint-Ladre», die zuvor von dem Aussätzigenasyl

Saint-Lazare abgehalten wurde, und verlegt sie auf den «marché des Champeaux» . Im

Jahre 1183 entscheidet er, zwei große, verschließbare Gebäude zu errichten, die dem

Schutz bestimmter Waren vor Dieben und Unwetter dienen sollen. Drei Jahre später

lässt Philippe Auguste als einer der großen Bauherren von Paris außerdem noch eine

drei Meter hohe Mauer um den direkt neben dem Markt liegenden «cimetière des

Innocents» ziehen, um den Respekt vor den Toten zu wahren. Diese städtebaulichen

Maßnahmen lassen ihn als Gründer des Viertels erscheinen.

«C`est sous Philippe Auguste, à cause de tous ces travaux et notamment de la
construction des deux grands pavillons, que le marché commence à s`appeler `les
Halles`.»

3. Der Name «Les Halles»



Die Bezeichnung «les halles» wird heute auf das fränkisch-germanische Wort «halla»

zurückgeführt, das die Bedeutung «öffentlicher überdachter Markt» trägt. Früher

bestanden andere Erklärungsversuche: Im Mittelalter wollten Kleriker einen lateinischen

Ursprung für das damals «hale» geschriebene Wort finden und leiteten es von «aule» als

Plural von «aula» mit der Übersetzung «Hof» ab. Der Historiker Corrozet (16.

Jahrhundert) wiederum sah einen Zusammenhang zwischen «halles» und dem Verb 

«aller»: «et fut appelé ce marché, les Halles ou Alles de Paris, pour ce que chacun y

allait (...)».

Alle Deutungen beziehen sich aber ohne Ausnahme entweder auf die ersten beiden, von

Philippe Auguste gebauten Hallen, die in der darauffolgenden Zeit errichteten

Verkaufsgebäude oder das von den Marktaktivitäten in Anspruch genommene Gelände

und seine Umgebung. Noch heute erinnert der Name des Viertels an seine Ursprünge.

4. Ein Viertel mit eigenem Charakter

Mit dem anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung floriert der Markt im 13.

Jahrhundert und wird unter verschiedenen Herrschern ergänzt: Saint Louis zum Beispiel

lässt 1263 eine dritte Halle für Kurzwarenhändler und Gerber sowie zwei Gebäude für

den Fischhandel errichten, Philippe le Hardi einen Bau entlang der Friedhofsmauer für

Schuhmacher, und Philippe le Bel holt die einträgliche «foire Saint-Germain» auf den

Markt, um dessen Anziehungskraft zu bewahren.

Um den Markt, «raison d`être du quartier», entwickelt sich nun ein Viertel mit eigenem

Charakter. 1223 wird die kleine Kapelle Saint-Eustache, die vorher der Heiligen Agnes

gewidmet war, Pfarrkirche des Viertels. Nördlich des Hallenkomplexes, der von einer

Ringmauer umschlossen ist, befindet sich als das Herz des Viertels ein sehr belebter

Platz. Auf diesem werden bis ins 15. Jahrhundert Hinrichtungen vollzogen. Außerdem

befindet sich neben den freistehenden Fischhallen ein Pranger, an dem Diebe,

Gotteslästerer oder auch Händler, die mit falschen Gewichten gearbeitet haben, zur

Schau gestellt werden. Dort sind sie den Sticheleien der Masse ausgesetzt, die das Recht

hat, Dreck auf die Übeltäter zu werfen. Dieser Ort ist ein Beispiel für das soziale Leben

auf dem Markt. 



Neben dem Pranger zeugt noch das bunte Treiben des «cimetière des Innocents» vom

mittelalterlichen Charakter des Viertels:

«Malgré son épouvantable odeur, le cimetière est un lieu très animé, envahi chaque jour
par la foule. Près des charniers, les écrivains publics et les petits commerçants ont
installé leurs boutiques: libraires, merciers, marchands de tableaux et d`images, étalent
leurs marchandises jusque sur les tombeaux.»

Die Attraktivität des Marktes im 13. Jahrhundert führt dazu, dass verschiedene

Berufsgruppen ihren Handel auch in den Nachbarstraßen abhalten und damit die

Straßennamen zu dieser Zeit bestimmen. Wie das Viertel im 13. Jahrhundert strukturiert

war, zeigt Abbildung 4. Die relative Kontinuität bis zum Ende des Mittelalters wird auf

dem detaillierteren Plan auf Seite 6a deutlich.

II. Die Fortentwicklung des Viertels

1. Die «réformation des Halles»

Die nächsten größeren Veränderungen erfährt das Viertel mit der „réformation des

Halles» im 16. Jahrhundert:

Wegen der Ereignisse des Hundertjährigen Krieges hatten viele Händler ihre Gebäude

verlassen oder vernachlässigt, die nun zu verfallen drohen. François I legt in seinem

Edikt von 1534 die Sanierung des Viertels fest. Ziel ist, den Markt durch Umgestaltung

und Vereinheitlichung wieder als Handelszentrum erstarken zu lassen und Geld in die

königliche Kasse zu bringen.

Die verlassenen Plätze werden vom König verkauft mit der Bedingung für die Käufer,

festgelegte Pläne einzuhalten, um gleichzeitig auch eine Verschönerung des Viertels zu

erreichen. Unter François I und Henri II kommt es bis 1572 zu mehreren

Veränderungen: Die Ringmauer um die Hallen wird aufgehoben, der Fischhandel erhält

zwei neue Gebäude an derselben Stelle, und die Gebäude im Süden der «Halle au blé»



werden umgestaltet. Im Viertel entstehen außerdem einige prunkvolle Stadthäuser der

Bourgeoisie.

Während Héron de Villefosse schon auf dem Plan von Truschet und Hoyau aus dem

Jahr 1552 (Abb.7) ein vereinfachtes Gesamtbild des Viertels feststellt, scheint mir der

Plan von 1615 deutlicher die Veränderungen zu zeigen. Die Hallen erfahren den

gewünschten Aufschwung und behalten ihr Äußeres bis zur Mitte des 18. Jahrhundert

kaum verändert bei. Bis heute sind aus dem 16. Jahrhundert die Kirche Saint-Eustache

(1537-1637) und die «fontaine des Innocents» von Jean Goujon (1549) erhalten.

2. Die Funktion des Viertels für die Stadt

Von seiner Entstehung bis Ende des 18. Jahrhunderts dient das Hallenviertel der

Versorgung der wachsenden Stadt Paris mit gewerblichen Erzeugnissen und

Nahrungsmitteln. In den ersten Jahrhunderten ähnelt der Markt vor allem einem großen

Bazar, auf dem man alles Erdenkliche wie Stoffe, Schmuck, Möbel oder 

Kleidungsstücke erhält. Da aber mit der Zeit (17./18.Jh.) «les Halles» nicht mehr alle

Waren fassen können und die Händler ihre Gebrauchsgegenstände lieber auf anderen

Messen oder in eigenen Läden verkaufen, nehmen die Nahrungsmittel den Großteil des

Marktes ein. So bekommt das Viertel zunehmend die Funktion eines «centre

d`approvisionnement», eines «marché de gros et de demi-gros», auf dem sich

Lebensmittelhändler versorgen, die ebenfalls Geschäfte eröffnet haben oder auf anderen,

kleineren Märkten in der Stadt verkaufen. Erst im 19. Jahrhundert wird sich der Markt

vollständig auf Lebensmittel spezialisieren.

3. Die Ausdehnung des Marktes

Als mit seiner Bedeutungszunahme der Markt immer mehr Raum für eine weitere

Ausdehnung benötigt, wird deutlich, dass er sich schon lange nicht mehr «dans le

faubourg de Paris» befindet, sondern von der Stadt eingeschlossen ist. Die Probleme, die

sich durch den zunehmenden Transportverkehr, die unzureichenden hygienischen

Bedingungen und den mangelnden Platz für den Verkauf stellen, werden größer, so dass

im 18. Jahrhundert eine Reihe von Raum schaffenden Maßnahmen angegangen wird:



Häuser im Norden und im Westen werden abgerissen, so das bisher westlich des

Marktes gelegene «hôtel de Soissons», an dessen Stelle ab 1762 die neue «Halle au blé»

entsteht. Der Pranger verschwindet 1786, einige Hallen werden neu gebaut, andere Teile

des Marktes wechseln ihren Standort. Der neue «marché aux légumes» wird auf das

Gelände des Friedhofs gelegt, der nach einem Unglück endlich beseitigt worden war:

Benachbarte Anwohner waren gestorben, als in ihre Keller Faulgase eingedrungen

waren. Die frei gewordenen Flächen werden gleich vom Markt in Anspruch genommen,

und obwohl er sich in drei Richtungen ausdehnt, reicht der Platz 



immer noch nicht aus. Ab dieser Zeit entstehen Ideen zur Vereinheitlichung des bunt

zusammengewürfelten Viertels und zur besseren Nutzung des Terrains. Obwohl diese

Maßnahmen dringend nötig sind, wird ein umfassender Plan aus verschiedenen Gründen

erst unter dem Seconde Empire verwirklicht werden und zwar durch die berühmten

Pavillons von Baltard: 

III. Das Viertel zur Zeit der «Halles centrales»

1. Die Baugeschichte 

Mit der endgültigen Entscheidung des Stadtrats 1854 erfolgt nach den Plänen Baltards

und Callets in zwei großen Bauschnitten von 1854 bis 1858 und von 1860 bis 1874 der

Bau von 10 einheitlichen Pavillons. Ihre Architektur zeichnet sich durch bisher nur bei

der gare de l`Est angewandte Eisen- und Stahlkonstruktionen aus, mit denen Baltard

dem oft zitierten Wunsch Napoléon Bonapartes nach «parapluies»  nachkommt,

allerdings erst nachdem Haussmann, wie dieser es selbst darstellt, einiges an

Überzeugungsarbeit geleistet hat:

«`Il s`agit de prendre votre revanche. Faites-moi, au plus vite, un avant-projet suivant
ces  indications. Du fer, du fer, rien que du fer!` (...) Mais, que de peine pour lui faire
observer mon programme, c`est-à-dire celui de l`Empereur!»

Die neue Anlage, genannt «Halles centrales», die von der rue Pierre Lescot bis zur

«Halle au blé» reicht, ermöglicht eine leichtere Zufahrt für die

Nahrungsmitteltransporte, so dass der Verkauf unter freiem Himmel möglichst nicht

gestört wird. Außerdem dienen die Hallen, die durch überdachte Straßen verbunden

sind, aufgrund ihrer geschlossenen Architektur dem Schutz der Waren, der Händler und 



der Käufer vor Unwetter, sollen aber durch Fensteröffnungen gleichzeitig auch einen

ausreichenden Lichteinfall und die notwendige Lüftung erlauben. Mit diesen Vorteilen

erfüllen sie nun Forderungen, die seit Beginn des Jahrhunderts für eine Neugestaltung

des Marktes gestellt wurden. Mit den «Halles centrales» wird also eine längere Reihe

von Plänen und Projekten beendet:

Schon Napoléon I strebte 1811 mit dem Wunsch nach einer riesigen, ihrer Funktion

besser angepassten Halle an, den Markt einheitlich zu gestalten und die

Lebensmittelversorgung besser zu sichern. Obwohl dies eines seiner wichtigsten Ziele in

der Stadtplanung war («La Halle de Paris est indigne de Paris») und bereits konkrete

Projekte vorlagen, vereitelten die politischen Ereignisse die Ausführung.

Ab der Restauration führten Unentschlossenheit und Diskussionen über gegensätzliche

Projekte immer wieder zur Verschiebung der dringend notwendigen Veränderungen,

und das Verkehrsproblem spitzte sich durch den behelfsmäßigen Bau einzelner Hallen

zu. 1845 wird endlich das «avant-projet» Victor Baltards angenommen, nachdem die

anderen, in Anbetracht der demographischen und städtebaulichen Situation teilweise

sinnvolleren Projekte mit vordergründigen Argumenten vom Stadtrat abgelehnt worden

waren.

Als aber die Revolutionsereignisse 1848 eine Realisierung wiederum verhindern, muss

sich Baltard erneut gegen viele Gegner durchsetzen, was mit Hilfe der

voreingenommenen Haltung der Verwaltung gelingt. (Das Projekt Baltards ist auch ihr

Projekt.) Um zu zeigen, dass er sich um die Bedürfnisse des Volkes kümmert, legt Louis

Napoléon Bonaparte 1851 schließlich den Grundstein für einen ersten Pavillon aus

Stein. Da dieser nach der Fertigstellung von der Bevölkerung als «Fort de la Halle»

verspottet und missbilligt wird, sucht man eine architektonische Alternative. Diesmal

erhält Baltard - wie bereits gesagt - nur durch den 1853 ins Blickfeld tretenden

Präfekten Haussmann ein weiteres Mal den Auftrag.



2. Die Strukturveränderung unter Haussmann

Haussmann, von Napoléon III mit der Verschönerung der Stadt beauftragt, erreicht

durch seine radikalen Maßnahmen eine Lüftung und Reinigung des vorher feuchten und

ungesunden Viertels: Viele alte Häuser und Wohnstätten werden abgerissen und das

mittelalterliche Straßenlabyrinth aus meist engen, dunklen Gassen soll breiten, geraden

Straßen weichen, die - wie es schon Napoleon I. gefordert hatte - dem Paris des 19.

Jahrhunderts angepasst sind und die Bekämpfung von revolutionären Aufständen

ermöglichen. Parallel zur Entstehung der Marktpavillons erfolgt also der Durchbruch

der rue de Turbigo, des boulevard de Sébastopol und die Vollendung der rue de Rivoli.

Auch der «square des Innocents» stammt aus dieser Zeit. Die Abbildung 15 stellt das

neu entstandene Straßennetz dar, das sich im Wesentlichen bis heute nicht verändert hat,

und zeigt, dass Haussmann Wegbereiter für die moderne Gestalt des Viertels war.

Zwar sind zu seiner Zeit nicht alle kloakenartigen Gassen verschwunden, aber mit der

wesentlichen Verbesserung der hygienischen Bedingungen im Viertel nimmt auch die

Ordnung und Reinlichkeit des Marktes zu, der in den Pavillons Baltards eine seiner

Funktion angepasste Unterkunft gefunden zu haben scheint.

3. Der Charakter des Viertels

Bestimmend für das Viertel ist immer noch seine Funktion als Versorgungszentrum von

Paris. Allerdings haben sich die Hallen mit der Umgestaltung des ganzen Marktes auf

den Verkauf von Lebensmitteln spezialisiert und stellen nun den «garde-manger» der

Stadt dar, wobei den einzelnen Pavillons die verschiedenen Warengruppen zugeordnet

sind. Jeder von diesen hat so eine eigene Atmosphäre entwickelt. Doch nicht nur das

Leben in diesen Gebäuden ist vom Markt geprägt, sondern das ganze Hallenviertel passt

sich seinem Rhythmus und seiner Stimmung an. Es bleibt als «incroyable centre

d`animation» bis zum Umzug des Marktes im Jahre 1969 von einem ganz besonderen

Flair gekennzeichnet. Obwohl mitten in Paris gelegen, erscheint das Viertel wie eine

eigene, fremde Welt:

«Les Halles, ce ne sont pas seulement les pavillons et le carreau, mais également tout un
quartier bien spécifique, `un village dans la ville´; un quartier qui a une vie à double
face: durant la journée, c`est un coin de Paris des plus calmes, mais la nuit, il devient un
lieu extrêmement vivant...»



Ab 23 Uhr werden die umliegenden Straßen für den normalen Verkehr gesperrt, um die

Anlieferung der Waren für den nächsten Tag zu ermöglichen, und so herrscht schon

nachts, während der Rest der Stadt noch schläft, größte Betriebsamkeit. Früh am

Morgen, um fünf Uhr, beginnen die ersten Verkäufe, die in den Hallen, auf dem

«carreau», d.h. auf den Gehsteigen um die Pavillons, sowie auf den umliegenden

Straßen stattfinden. Nachdem zunächst die Versteigerungen des Großmarktes vonstatten

gehen, findet während des Tages der Einzelverkauf statt, und das Hallenviertel bietet ein

«spectacle d`un marché très-vaste [sic]». Der Ablauf des Marktes ist begleitet von dem

Geschrei der Händler und dem Getümmel von Menschen, die sich zwischen Bergen von

Waren bewegen.

Das alles muss ein faszinierendes Bild mit unzähligen Sinneseindrücken aus

Geräuschen, Gerüchen und auch Farben ergeben haben, die Zola in seinem Roman «Le

Ventre de Paris» festgehalten hat:

«A l`autre bout, au carrefour de la pointe Saint-Eustache, l`ouverture de la rue
Rambuteau était barrée par une barricade de potirons orangés, sur deux rangs, s`étalant,
élargissant leurs ventres. Et le vernis mordoré d`un panier d`oignons, le rouge saignant
d`un tas de tomates, l`effacement jaunâtre d`un lot de concombes, le violet sombre
d`une grappe d`aubergines, çà et là, s`allumaient; pendant que de gros radis noirs, rangés
en nappes de deuil, laissaient encore quelques trous de ténèbres au milieu des joies
vibrantes du réveil. (...) Cependant, la foule des bonnets blancs, des caracos noirs, des
blouses bleues, emplissait les étroits sentiers, entre les tas. C`était toute une campagne
bourdonnante.»

Alle Bevölkerungsschichten und Berufsgruppen, arme und reiche Leute sind unter den

Besuchern des Viertels vertreten. Kleinhändler, Restaurantinhaber und private Haus-



halte tätigen ihre Besorgungen in den Hallen, das ganze Volk von Paris findet sich dort

ein. Angezogen werden von den Hallen auch Touristen, denn fast jeder Reiseführer

preist den turbulenten Markt sowie das nächtliche Leben als Attraktion an. Dass sich das

Viertel dem Rhythmus des Marktes anpasst, wird auch an der besonderen Sitte, um fünf

Uhr morgens eine Zwiebelsuppe zu essen, deutlich. Dazu findet man sich nach den

schweren Arbeiten in der Nacht, die zur Vorbereitung der Verkäufe nötig waren, in den

zahlreichen Restaurants und Kneipen um die Hallen ein, zum Beispiel im «Au Pied de

Cochon». Diese Treffpunkte gehören untrennbar zu der Stimmung des Viertels.

Die in den Hallen arbeitende Bevölkerung hat aber nicht nur ihre eigenen

Gewohnheiten, sondern auch besondere Charakterzüge. Oft genannt wird die Sprache,

«language très souvent émaillé de mots crus», die geprägt ist vom Leben mit dem

Markt: «(...) occupe-toi de tes oignons (...)». Diese Sprache mit ihrer Bildhaftigkeit,

ihren Anspielungen und ihren grammatikalischen Besonderheiten («le parisien») wird

mit den Marktleuten aus dem Viertel verschwinden. Zu diesen Menschen gehört eine

berühmte Gruppierung, die schon lange in den Hallen existiert, die «Forts», die am

härtesten arbeitenden Männer im Viertel. An ihnen, der «aristocratie des travailleurs de

force», wird besonders deutlich, welchen Stellenwert die Arbeit im Viertel einnimmt.

Die Tätigkeiten auf dem Markt sind sehr anstrengend und prägen den ganzen

Tagesablauf. Auch das familiäre Leben wird der Arbeit untergeordnet, welche die Eltern

ganz in Anspruch nimmt. Doch gerade, weil sie so kräftezehrend ist, überwiegt der Stolz

auf die eigenen Leistungen und der Respekt vor den Stärksten. Daraus entsteht auch die

Verachtung des auf dem Markt arbeitenden Menschen für einen Faulen.

Trotz seiner Härten und extremen Kontraste stellt das Leben auf dem Markt ein soziales

Geflecht dar, in dem zu der sozialen Kontrolle auch enge und herzliche menschliche

Beziehungen gehören. Die negativen und positiven Seiten verleihen diesem Viertel

seine Identität: «La vie, et non pas le théâtre, la vie, le travail et la faim.», wie es bei

Aragon heißt. Durch seine Funktion ist das Viertel zu einem authentischen und vor

allem lebendigen Zentrum für das Volk von Paris geworden, auf das sich ein Bild

übertragen lässt, welches Zola für die Hallen gefunden hatte:

«C`était comme un grand organe central battant furieusement, jetant le sang de la vie
dans toutes les veines.»



4. Die Probleme und ihre Folgen

Die gelungene Anpassung an die Bedürfnisse der Stadt währt nicht lange. Mit dem

Wachstum der Pariser Bevölkerung und der zunehmenden Zahl an Abnehmern aus dem

Umland, denen die Entwicklung des Automobilverkehrs die Möglichkeit gibt, zu den

Hallen zu gelangen, wird der Markt schnell wieder unzureichend. 1936 werden zur

Vergrößerung des Marktraumes noch zwei weitere Hallen im Westen der anderen

gebaut. Dennoch ist das Viertel den Massen an Waren nicht mehr gewachsen, der Markt

ist nicht mehr fähig, die Stadt zu ernähren, und die Zufahrt zum Viertel wird durch die

Staus in der Umgebung der Hallen zu einem unerträglichen Problem.

Jetzt wird deutlich, dass mit den Hallen Baltards zwar der Bestand des Marktes im

Zentrum der Stadt um etwa 100 Jahre verlängert wurde, die grundlegenden

Schwierigkeiten aber nicht gelöst worden waren. Bestimmte Gesichtspunkte, in anderen

Projekten berücksichtigt, waren nicht beachtet worden:

Horeau, zum Beispiel, hatte 1845 wegen der zentralen Lage des Marktes vor allem das

Problem der Anbindung gesehen, weshalb er einen Bau mit Zugang zur Seine forderte,

was eine Ver- und Entsorgung über den Wasserweg ermöglicht hätte. Ein weiterer

Fehler war gewesen, die Überlegungen, das Viertel an das Eisenbahnnetz anzuschließen,

zu verwerfen.

Als dann die zentral gelegenen Hallen nicht nur aus praktischen, sondern auch

hygienischen Gründen wie den extremen Gerüchen, den unappetitlichen Abfällen, dem

Blut der Tierkadaver immer mehr einen Störfaktor darstellen, bleibt nur noch eine

Lösung übrig: «attaquer le mal à la source». So hatte es Lanquetin schon 1840 verlangt,

und nun beschließt 1959 der Stadtrat die unausweichliche Auslagerung des 



Marktes. 1960 bestätigt der «Conseil interministeriel d`aménagements de la Région

parisienne» die Wahl von Rungis als Zielort für den Markt, wo zwei Jahre später die

Arbeiten für den «marché d`intérêt national» beginnen. 

Ab Ende Februar des Jahres 1969 vollzieht sich dann der Umzug. Raymond Mason hat

ihm eine Plastik gewidmet, die heute in der Kirche Saint-Eustache zu sehen ist. In den

Worten, die er seinem Kunstwerk mitgibt, wird für mich noch einmal der das Viertel

prägende Charakter des Marktes deutlich, den ich nicht mehr erleben darf:

«Le travail y était dur. La pluie et le froid à supporter, cela aussi était dur. Parmi les
hommes et les femmes qui s`y trouvaient, il y en avait des très dures et des très rudes.
Pourtant l`enchantement était tel que cette duréte se transmuait en une étrange douceur
et le caractère le plus terrible devenait docile. Bien sûr, c`était le plaisir du travail en
commun, mais il était subtilement ennobli par la fraîche beauté de ces produits de la
campagne. Pour dire vrai, le marché des Halles Centrales était la dernière image du
Naturel dans la Ville. Il est maintenant un Paradis Perdu.»

IV. Das Viertel ohne Markt

1. Ein neues Leben für die Hallen?

Die Pavillons sind der Funktion beraubt, für die sie geschaffen worden waren. Sie sind

auf keine bestimmte Aufgabe mehr fixiert, stehen aber nicht leer, da die freie Fläche der

sechs Ostpavillons bis zum Abriss der Hallen (1971) spontan auf vielfältige Weise

genutzt wird:

«D`emblée les pavillons de Baltard, tout sales, (...) considérés comme exclusivement
faits pour abriter un marché, comme unifonctionnellement déterminés, se
reconvertissent. (...) Deviennent salons d`exposition. Cirques. Cinémas. Théâtres. S`y
tiennent les plus sévères expositions (...), les plus éblouissantes (...). Les `parapluies` de
fer de Baltard deviennent bons à tout. (...) Ils suscitent une foule d`initiatives. Dans ce
Paris tristement mécanisé, du jour au lendemain, sans façon, spontanément, ils se
transforment en lieu de fête, en espace ludique. Ils deviennent, comme on l`a fort bien
dit, la plus grande et la plus vivante des maisons de la Culture de France.»

Diese Aktivitäten stoßen bei der Bevölkerung auf sehr starke Resonanz und zeugen von

ihrem Bedürfnis nach Kunst, Kreativität und Unterhaltung. In dieser Zeit wird man auch

wieder auf die architektonische Schönheit der Hallen aufmerksam. Die Stimmen in



Frankreich und im Ausland, die vor einer Zerstörung der berühmten Gebäude warnen,

werden lauter. Während es den einen auf die baulichen Besonderheiten ankommt,

wünschen die anderen den Erhalt der Pavillons in der Hoffnung, das Viertel könne mit

den alten Hallen einen neuen, kulturellen Anfang machen und so ein lebendiges, vom

Volk besuchtes Zentrum bleiben. 1967 hatte der Stadtrat Kultur sogar als eine mögliche

Funktion des Viertels gesehen. Statt sie aber in ihrer momentanen, freien Ausübung

durch den Erhalt der Pavillons zu bestätigen, vertröstet man von offizieller Seite auf

entsprechende Angebote in der geplanten Gestaltung des Viertels.

2. Die Planungen für eine Neugestaltung

Ab dem Beschluss, den Markt nach Rungis zu verlegen, begannen die Überlegungen

und Untersuchungen über die Möglichkeiten einer zukünftigen Nutzung des Viertels.

Die schwierige Aufgabe besteht nun darin, im Rahmen einer weitergehenden

Umgestaltung des rechten Seine-Ufers eine angemessene Lösung zu finden, die im

Idealfall der bisherigen Struktur des Viertels, aber auch dem Fortschritt der Stadt

gerecht würde:

«Il n`en reste pas moins le fait que, après huit cent ans de présence ininterrompue des
Halles Centrales, leur départ pour Rungis va modifier profondément la structure du
centre de la capitale. Ceci constituera une possibilité inhabituelle, non seulement de
transformer l`aspect d`un des quartiers de Paris les plus chargés d`Histoire, mais
également d`amener les différents responsables à reconsidérer ce que sont la nature et
l`évolution souhaitable du centre du notre capitale.»

In den Jahren bis 1968 entstehen mehrere Projekte und Ideen für eine neue Anlage. 1969

wird nach der Ablehnung sechs verschiedener Vorschläge das Projekt von APUR vom

Stadtrat akzeptiert. Auch wenn sich erst 10 Jahre später wirklich zeigen wird, wie sich

das äußere Bild des Viertels gestaltet, sind zu dieser Zeit die Leitlinien beschlossen,

denen trotz gewaltiger Proteste auch die Hallen Baltards zum Opfer fallen werden.

Während der Sommerferien 1971 beginnt der Abriss dieser Gebäude, und übrig bleibt

ab 1973 «le trou des Halles», das in den nächsten Jahren sowohl in der Presse als auch

in der Bevölkerung zu heißen Diskussionen führen wird.

Nachdem nun das letzte prägende Element des ursprünglichen Viertels verschwunden

ist, sollen folgende Teilprogramme realisiert werden: Außer einer R.E.R-Station sind



eine in den Boden versenkte Anlage, ein «forum» mit kommerziellen, kulturellen und

sportlichen Einrichtungen, sowie ein «Centre de commerce international» geplant. Doch

wie im 19. Jahrhundert dauert es noch einige Zeit, bis eine definitive Lösung, vor allem

für die oberirdische Gestaltung gefunden wird, da sowohl die Architekten als auch die

Politiker wechseln. Eine wesentliche Veränderung im Programm geschieht 1974 durch

die Entscheidung, statt dem «Centre de commerce international» eine Grünanlage zu

bauen. Erst als Jacques Chirac, 1977 zum Bürgermeister von Paris gewählt, den

Komplex «Hallen» zur alleinigen Aufgabe der Stadt macht und selbst die Rolle des

Chefarchitekten übernimmt, gehen die Dinge in den folgenden Jahren voran, so dass

1979 das «Forum des Halles» eröffnet wird. Bis 1986 wird es aber dennoch dauern, bis

der ganze Kern des Viertels ein neues Aussehen bekommen hat.

3. Die angestrebten Ziele

Eines der wichtigsten Ziele ist es, das Hallenviertel zu einem modernen und lebendigen

Stadtzentrums zu machen. Eine gute Erreichbarkeit und einen umfassenden Anschluss

an die anderen Bereiche der Stadt sowie die «banlieue» soll es durch den

Kreuzungspunkt der öffentlichen Transportmittel erhalten, der mit dem Bau einer neuen

R.E.R- und Métro-Station geschaffen wird. Der motorisierte Verkehr wird unter die

Erde verlegt, damit eine möglichst ausgedehnte Fußgängerzone entstehen kann. Um die

Stadt vor dem Ersticken zu retten und eine monumentale Anlage zu vermeiden, strebt

man eine maximale Nutzung des unterirdischen Terrains an, während die oberirdische

Gartenanlage den Passanten als Ruhepol und Treffpunkt dienen soll. 

Als neue Bestimmungen für das Viertel werden Kultur und Sport großgeschrieben, um

den bisherigen Mangel an Freizeitmöglichkeiten im 1. Arrondissement auszugleichen

und dem vor allem beim Abriss der Pavillons deutlich gewordenen Wunsch der

Bevölkerung nach kulturellen Angeboten nachzukommen. Diese Elemente sollen in

Verknüpfung mit der überwiegend kommerziellen Funktion des Forums die Aufgabe

übernehmen, das Viertel zu beleben. Andererseits impliziert die Planung, die Station der

öffentlichen Transportmittel direkt unter dem Forum anzulegen, auch die Erwartung, die

zukünftigen Benutzer als Käufer im Forum zu gewinnen. 

Die Neugestaltung des rechts der Seine gelegenen Stadtkerns und vor allem die beiden

als Attraktion bestimmten Pole, das 1977 eröffnete «Centre Pompidou» östlich des



boulevard de Sébastopol und das 1979 eingeweihte «Forum des Halles», sollen das Herz

von Paris wieder schlagen lassen.

V. Das Viertel ab 1979

1. Die neue Anlage

Das heutige Erscheinungsbild des Viertels kann man auf der Abbildung 29

nachvollziehen. Im Osten liegt das eigentliche «Forum des Halles», ein von den

Architekten Vasconi und Pencréac`h entworfener Komplex mit vier unterirdischen

Niveaus, in dem sich verschiedene Geschäfte befinden, zum Beispiel für Bekleidung.

An den Seiten der rue Pierre-Lescot und der rue Rambuteau wird das Forum von

Gebäuden gesäumt, die an Pfifferlinge («girolles») erinnern. Dort sind vor allem

kulturelle Einrichtungen der Stadt untergebracht, wie zum Beispiel die «Bibliothèque de

la Fontaine», der «Pavillon des Arts» oder das «Conservatoire du Centre de Paris».

Zwischen der «Bourse de Commerce» und dem Forum erstreckt sich der «Jardin des

Halles» mit Wegen, die Namen berühmter Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts tragen.

In die Gestaltung dieser Grünanlage wurde auch der «Jardin des enfants», eine Art

kleiner Erlebnispark, mit einbezogen. Unter dem vier Hektar großen «Jardin des Halles»

verbirgt sich die Verlängerung des unterirdischen Forums in Richtung Westen. Neben

weiteren Einkaufsmöglichkeiten wurden hier 1985 eine Reihe von Freizeitangeboten

eröffnet. Dazu zählen zum Beispiel ein Schwimmbad, eine Turnhalle und einige Kinos.

Bei der radikalen Veränderung des Viertels sind aber auch einige Elemente aus der

früheren Zeit erhalten geblieben. Dazu zählen die «fontaine des Innocents», die «Bourse

de Commerce», Restaurants wie das «Au Pied de Cochon» und die Kirche

Saint-Eustache, die durch den freien Blick über den Garten voll zur Geltung kommt.

Das Viertel scheint also zunächst alle Zielsetzungen der Verantwortlichen zu erfüllen. 

2. Die Reaktionen auf das Forum

Um nach den langen Jahren des «trou des Halles» im Zentrum von Paris dem Forum bei

seiner Eröffnung 1979 einen erfolgreichen Start und den gewünschten Zulauf zu



sichern, propagieren die Massenmedien ein positives Image und sprechen von einer

«réussite à la fois architecturale et commerciale». Vor allem in der presse de droite wird

das Forum als «temple de la consommation, lieu de rendez-vous» und als «carrefour du

luxe et une vitrine de la France» angepriesen. In den linken Medien dagegen äußert man

die Befürchtung, das Zentrum von Paris werde zum «luxueux ghetto commercial».

Cornu wiederum lobt ein Jahr später die gelungene Verknüpfung zwischen den

kommerziellen und kulturellen Elementen des Forums. Besonders begeistert ist er von

der Geselligkeit auf der «place Basse» in der Mitte des Forums, wo sich ein zwangloses

Beieinandersein von Menschen entwickelt, die sich bei spontanen Aufführungen

amüsieren. Bis 1984 ist die Skulptur «Pyégemalion» von Julio Silva ein beliebter

Treffpunkt, wie die Abbildung 33 zeigt. Doch dann werden die Vorstellungen verboten

und im ganzen Forum Maßnahmen unternommen, um zu vermeiden, dass sich

Personengruppen niederlassen. Alle Sitzgelegenheiten, die nicht für den Konsum

gedacht sind, verschwinden, auch in der Métro-/ R.E.R-Station. Man geht sogar so weit,

die Stufen vor einem viel besuchten Geschäft regelmäßig nass zu machen und die

Geländer im Gebäude mit Glas abzusperren. Ebenfalls von Glasplatten eingerahmt wird

1989 die oben genannte Skulptur, um zu verhindern, dass man auf sie klettert.

Sicherheit wird oberstes Gebot mit der Folge von vermehrten Ausweiskontrollen vor

allem bei Jugendlichen und Ausländern sowie einer erhöhten Präsenz von Polizisten.

Penner werden verscheucht und Grüppchen werden aufgelöst.

Diese Maßnahmen stellen das Funktionieren des Kommerzes vor die Rolle des Forums

als «lieu de rencontre» und es entsteht ein «espace de vide social». Nicht verwunderlich

ist daher der Eindruck vieler Leute von Anonymität, unpersönlicher Atmosphäre und

Menschenleere außerhalb der Geschäftszeit. Vor allem in der Bevölkerung, die noch die

alten Hallen kannte, sind die Meinungen geteilt. Während die einen das saubere und

gelüftete Viertel dem früheren Gestank vorziehen und auch positive Meinungen zur

neuen Architektur geäußert werden, bedauern die meisten den einseitigen Charakter des

Forums:

«Autrefois, s`était mieux – les vieilles Halles...une corporation plus vivante et familière.
Maintenant, c`est un centre commercial»

«Avant aux Halles, il y avait une certaine ambiance qui a disparu; une espèce de vie
nocturne terminée. Maintenant, c`est un quartier de luxe (fringues, souvenirs...)»



3. Die Besucher des Viertels

In das Forum kommen heute vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, während

ältere Personen die weitläufige, unübersichtliche und nicht auf ihre Bedürfnisse

ausgerichtete Anlage meiden. Die Strategie, einen Teil der an der Station «Châtelet-les

Halles» zirkulierenden Menschenmasse als eventuelle Käufer anzulocken, ist

aufgegangen. Diese «plaque tournante» oder «pompe à clients» und die Angebote

bewirken den Anstrom vieler junger «banlieusards» vor allem aus dem Osten der Stadt,

da die westliche Banlieue selbst über kommerzielle Zentren und Freizeitmöglichkeiten

verfügt. Außerdem zieht das Viertel sehr viele Touristen an, für die der Besuch des

Forums ebenso wie der des «Centre Pompidou» zum obligatorischen Programm gehört.

Nicht zu übersehen sind auch junge Zuwanderer, die in der Nähe wohnen und sich in

der Umgebung des Forums aufhalten. In versteckten Ecken trifft man trotz aller

Maßnahmen auf Obdachlose, die das warme, vor Unwetter geschützte Gebäude

aufsuchen, um einen Unterschlupf zu finden.

Obwohl vor allem die attraktivsten Geschäfte wie die «Fnac», eines der Zugpferde des

ganzen Forums, oder günstige Modeläden zum Einkaufen genutzt werden, vertreiben

sich die meisten Besucher aufgrund der überteuerten Preise die Zeit im Forum eher mit

«windowshopping». Käufer gehen gezielt zum gewünschten Geschäft, ohne den ganzen

Gebäudekomplex zu kennen, während vielen anderen das Forum wiederum nur als eine

Transitstelle zum «Centre Pompidou» dient. 

Für Pariser ist das Viertel, wie ich aus Gesprächen mit verschiedenen in Paris lebenden

Personen erfahren habe, in seiner Gesamtheit kaum attraktiv. Die kulturellen und

sportlichen Angebote waren meinen Gesprächspartnerinnen größtenteils unbekannt. Als

Gründe für einen kurzen Gang ins Hallenviertel wurden entweder die Buchhandlung der

«Fnac» oder die «Besichtigung» des Forums und des Centre beim Besuch von Freunden

aus Deutschland genannt. Das Hallenviertel scheint trotz der vielen Menschen, die sich

dort bewegen, nicht wirklich «belebt» zu sein.

4. Eine Bewertung der Gegenwart



«Les Halles donc constituent un des centres de Paris. Mais ce centre-là était
étonnamment personnalisé. Il avait un caractère bien à lui. Il avait du caractère. Il ètait
peuple, depuis toujours et il avait acquis une façon inimitable d`être peuple.»

Was ist aus diesem früher so populären Viertel nun geworden? Wenn man von seinen

Angeboten ausgeht, könnte man sagen, dass seine neue Funktion unserer Freizeit- und

Konsumgesellschaft entspricht. Jedenfalls war es eine gute Entscheidung, im Zentrum

von Paris nicht, wie zunächst geplant, ein Büroviertel wie La Défense entstehen zu

lassen, sondern mit dem «Jardin des Halles» Grün in die Stadt zu bringen und eine

Fußgängerzone anzulegen. Die Kirche Saint-Eustache, früher Element des Marktes und

Kirche der verschiedenen Handelsgruppen, steht mit dem Forum zwar im Kontrast,

ergibt mit ihrer neuen Umgebung aber trotzdem ein optisch angenehmes Bild und mit

ihren Orgelkonzerten einen kulturellen Anziehungspunkt.

Allerdings hat das Hallenviertel heute kein besonderes Flair, wie man es von dem

Zentrum einer großen Stadt wie Paris eigentlich erwartet. Diese subjektive Beurteilung

habe ich aus oben erwähnten Gesprächen erhalten. Bei den Personen, einer Pariserin, die

das Viertel noch zur Zeit der «Halles centrales» kannte, einer in Evry lebenden Frau und

einer in Paris studierenden Deutschen, hat sich unabhängig voneinander eine noch

kritischere Haltung gezeigt: Das Viertel wird als eines der schlechtesten von Paris

gesehen, dessen Qualität immer mehr abnimmt. Die Begründung für diese Abwertung

ist zum einen die Kurzlebigkeit vieler Geschäfte, vor allem im Forum, und zum anderen

die offensichtlichen Probleme im Viertel. Dazu zählen zum Beispiel Drogen, Diebe,

Bettelei, sowie das unangenehme Verhalten von Jugendlichen, von denen man ohne

Grund belästigt wird. Da in ihrer Einschätzung solche negativen Aspekte überwiegen,

wird das Viertel von diesen Personen lieber gemieden. Der legendäre Name des

«Quartier des Halles» zieht aber nach wie vor Touristen aus aller Welt an.

Als ich kurz vor dem Abschluss dieser Arbeit stand, hatte ich das Glück, ein seit langem

bestelltes und erwartetes Buch doch noch in die Hand zu bekommen: «Je me souviens

des Halles» von Josette Colin. Dieses 1998 erschienene Buch erlaubte mir erneut, in

vergangene Zeiten des Hallenviertels zurückzublicken, und zwar im wahrsten Sinne des

Wortes: Es ist mit zahlreichen, faszinierenden Photographien versehen, die auf wirklich

lebendige Weise die Menschen in der Welt des Marktes darstellen. Auch die Bilder von

den Protesten gegen den Abriss der Hallen und vom Abriss selbst verdeutlichen, wie 



viele Emotionen mit dem Viertel vor 1969 verbunden waren. Beim Anblick dieser

Bilder wurde mir bewusst, dass ich es spannend fand, in die Geschichte des Viertels

zurückzuschauen, vor allem auch, weil es heute - meiner Meinung nach - zwar schön

aussieht, aber keine besonderen Eindrücke hinterlässt. Das Hallenviertel hat sich wohl

in diesem Jahrhundert sehr verändert, doch seine Geschichte wird nicht verloren gehen,

sondern in einer großen Zahl von Büchern, Bildern, Texten und Filmen erhalten bleiben.

Je me souviens
de l´Arpajonnais, le petit train qui sentait bon la fraise,
je me souviens des Forts, qui régnaient sur le marché,

je me souviens des «poissons-pilotes», qui gagnaient trois sous
en guidant les camions à travers les Halles,

je me souviens des «tasseurs» qui construisaient des pyramides de choux-fleurs,
je me souviens des paniers à cresson dans lesquels les enfants se cachaient,

je me souviens des filles qui faisaient le trottoir entre les cageots de légumes,
je me souviens de la soupe à l`oignon que l`on dégustait au petit matin,

je me souviens de l`avion qui s`était abattu sur le quartier en septembre 1943,
je me souviens de Marthe,

qui dormait dans la rue et avait des actions à la Samaritaine,
je me souviens du Père la Souris

qui avait toujours quelque chose à vendre dans sa valise,
je me souviens des gens qui pêchaient dans le trou des Halles,

je me souviens du temps où il y avait toujours des fêtes,
... je me souviens

des Halles


