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     Es stinkt 

 

Ein Lebenswerk von hundert Bänden hat er hinterlassen. Sein Tableau de Paris, 

seine philosophischen und historisch-politischen Essays waren eine Zeitlang 

Tagesgespräch in Europa. Während der Revolution wurde er Konventsmitglied 

und war zunächst Weggefährte, dann Gegner Robespierres. (...) 

Die größte Wirkung aber übte Merciers zwölfbändiges Tableau de Paris (1881 –

1788) auf Schiller aus. Umgekehrt war Mercier einer der frühesten und engagier-

testen Vermittler Schillers in Frankreich. (...) 

Im Tableau de Paris dominiert die Ästhetik des Hässlichen. Beherzt enthüllt 

Mercier die Abgründe der Stadt, die Scheußlichkeiten hinter den glänzenden 

Fassaden, die immer mehr in die Höhe gebauten Häuser, welche die erdrückend 

engen Straßen und die unteren Stockwerke in ständiges Halbdunkel tauchten, das 

schmutzig-stinkende Chaos der Märkte, das abstoßende Bild der Armenquartiere, 

des Faubourg Saint-Marcel oder Saint-Merceau, im Kontrast mit dem Luxus der 

reichen Viertel und der überquellenden Konsumgüterproduktion – „Überflüssiges 

wird zum Bedürfnis“ –, oder das dreiste Gebaren der Prostituierten, die mitten in 

den Wohngebieten mit entblößtem Busen und obszönen Gesten die Passanten 

verfolgten. Paris sei ein Löwe, „der umhergehe, zu sehen, wen er verschlinge“ 

– wie der lebensgefährliche Stadtverkehr und die Katastrophen zeigen, bei denen 

oft Hunderte zu Tode kommen. 

„O du prächtige Stadt! Welch ekelerregende Scheußlichkeiten sind hinter 

deinen Mauern verborgen!“ Ja, nicht nur hinter Mauern! Die Stadt ist unterwühlt , 

da man die Steine für den Häuserbau vielfach aus der Tiefe der Erde holen 

musste. Kein Wunder, dass immer wieder Gebäude einstürzen und Straßen 

einbrechen. (...) 
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Nicht genugtun kann sich Mercier in der Schilderung der mefitischen Düfte und 

Dünste, welche die ganze Stadt durchziehen, da sanitäre Anlagen unbekannt sind: 

die Ausdünstungen der Fäkalgruben, in denen auch Teile der in der Chirurgie se-

zierten Leichen für alle sichtbar „entsorgt“ werden, die in die Trinkwasserbrunnen 

überfließenden Senkgruben, die widerwärtige und lebensgefährliche Arbeit der 

Kloakenentleerer – Mercier entfesselt ein Pandämonium des Gestanks, das in 

seiner ekelerregenden Totalität einmalig in der Weltliteratur sein dürfte. 

Selbst seinen Anus müsse man vor den Abtritten in Acht nehmen: “Wer auf seine 

Gesundheit achtet, sollte niemals seine warmen Exkremente in diese Löcher 

fallen lassen und sollte auch niemals seinen halboffenen Anus diesen pesti-

lenzalischen Luftströmen aussetzen; da wäre es sogar besser, den Mund 

hinzuhalten, da die Magensäure sie mildern würde.“ Lutetia hieß Paris bei den 

Römern – „Dreckstadt“ übersetzt Mercier diesen Namen, den er vom lateinischen 

lutum (Kot) ableitet.  

Die Aufmerksamkeit des „Flaneurs“ Mercier wird weit mehr durch Latrinen und 

Gossen als durch Paläste und Springbrunnen erregt, und so fallen ihm in der 

Ständehierarchie auch am meisten die Angehörigen der Unterschicht auf: Stra-

ßenkehrer, Wasserträger, Schuhputzer, Plakatkleber oder die zweifelhaften Ge-

stalten des „fünften Standes“: Gauner, Dirnen und Süchtige. Das gesellschaftliche 

Leben der Großstadt hat sich mehr und mehr vom Hof emanzipiert. Die Geld-

wirtschaft mit ihren Kapitalisten, Börsianern und Wucherern schwemmt rücksichts-

los das alte aristokratische Wertsystem mit seiner Geringschätzung der monetären 

Welt in ihren schmutzigen Kanälen fort. 

Mercier entwirft ein Untergrund- und Untergangsbild des Paris kurz vor der Revo-

lution, in dem Schmutzfarben, Grauen und Ekel, moralisch-gesellschaftliche Kritik 

und Satire den Ton angeben. Als „Rousseau der Gosse“ hat man ihn deshalb 

geschmäht. Das Tableau sei „auf der Straße erdacht und auf dem Rinnstein 

geschrieben“, lautet ein berühmtes Bonmot von Rivarol.Der Autor habe „den 

Keller und Dachboden beschrieben und dabei den Salon übersprungen“. 
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Gewiss, das war seine Absicht! Er bietet eine apokalyptische Vision der Stadt – 

bis hin zu dem „Gedankenspiel“, man könnte Paris an vier Ecken anzünden und 

durch eine Art eschatologisches Reinigungsfeuer vernichten, damit es wie der 

Phönix aus der Asche neu erstehen könne. (...) 

Die französischen Zeitgenossen nahmen Mercier seinen Negativismus übel. Um 

der polizeilichen Verfolgung zu entgehen, musste er mit der Publikation des Tab-

leau in die Schweiz ausweichen. (...) Paradoxerweise hatte man im provinziellen 

Deutschland weniger Mühe, den Rang des Tableau de Paris zu erkennen. 

Wieland, Jean Paul, Goethe, vor allem aber Schiller waren dessen faszinierte 

Leser. „Wer Sinn und Lust für die große Menschenwelt hat“, schreibt Schiller 

1788 nach der Lektüre des Tableau „muß sich in diesem weiten großen Ele-

ment gefallen: wie klein und armselig sind unsre bürgerlichen und politi-

schen Verhältnisse dagegen! Aber freilich muß man Augen haben, die an 

großen Übeln, die unvermeidlich mit einfließen, nicht geärgert werden.... 

Ich habe einen unendlichen Respekt für diesen großen drängenden 

Menschenozean...“ 

Lange trug Schiller sich mit dem Gedanken eines Kriminaldramas mit dem Titel 

Die Polizei, das den Zuschauer „mitten ins Getriebe der ungeheuren Stadt ver-

setzt.“ Schillers Fragment ist eine detaillierte dramatische Umsetzung von 

Merciers Tableau, der Versuch, das anonyme Geflecht der Großstadt am Beispiel 

des Polizeiapparats auf die Bühne zu stellen. Kein Wunder, dass Schiller das 

Faktum des unterwühlten Paris, das gewissermaßen „auf Höhlen steht“, als 

symbolisches Phänomen besonders gefesselt hat, denn der Hauptgegenstand der 

dramatischen Handlung sollte ein aus dem Untergrund der Vergangenheit auf-

tauchendes Verbrechen sein, dessen Aufdeckung immer weitere Kreise zieht.  

„So wird ganz Paris durchwühlt, und alle Arten von Existenz, von Verderbnis 

etc. werden bei dieser Gelegenheit nach und nach an das Licht gezogen.“ 

 

 


