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Darum geht’s: 
Stellt Euch für einen Moment vor, Ihr könntet nichts riechen.                                                                           
Im ersten Moment denkt man: „Ist doch nicht so schlimm, was ist schon riechen?“           
Wenn man dann aber zum Essen gerufen wird und nicht riecht, was da Köstliches auf 
dem Tisch steht, kann einem schnell der Appetit vergehen. Wer nichts riecht, schmeckt 
auch nichts…                                     
Brennt zum Beispiel das Haus, würde ein geruchsloser Mensch das Feuer erst viel 
später bemerken als andere. Die Nase hilft uns also auch in Gefahrensituationen. 
Was aber, wenn das Gegenteil der Fall ist, und der Geruchssinn so ausgeprägt ist, dass 
ihr ihn einfach nicht mehr ignorieren könnt? 
Im Roman „Das Parfüm“ von Patrick Süßkind hat die Hauptperson Jean-Baptiste 
Grenouille eine so ausgeprägten Nase, dass er mit Hilfe seines Geruchssinns die Welt 
erkunden kann. Er kann Menschen anhand ihres Geruches differenzieren, Gerüche 
spezifizieren und sogar Geld erschnüffeln.  
Als er im weiteren Verlauf des Buches außergewöhnlich beeindruckt von dem Geruch 
eines Mädchens ist und dieses schließlich erwürgt, weil er so gefesselt von ihrem 
Körpergeruch ist, nimmt der Roman eine drastische Wendung: Grenouille wird zum 
Massenmörder. Um vor den zu intensiven Gerüchen zu fliehen, begibt er sich in eine 
nahezu geruchslose Höhle, in der er in den folgenden sieben Jahren mehr oder weniger 
verwahrlost. Dort erkennt er, dass er keinen Eigengeruch besitzt und deshalb oft von 
anderen nicht bemerkt und nicht akzeptiert wurde. Es gelingt ihm einen 
menschenähnlichen Duft herzustellen, der ihm Akzeptanz bei der Gesellschaft verleiht. 
Er macht es sich zur Lebensaufgabe ein Parfum aus den Gerüchen vieler Frauen zu 
mischen, das die Menschen um ihn herum alles vergessen lässt. 
Als er wegen seiner Verbrechen zum Tode verurteilt wird, verteilt er dieses Parfum und 
bringt die ihn umgebende Menschenmenge durch ihren geistigen Rauschzustand dazu, 
ihn zu begnadigen.  
Nachdem er erkennen muss, dass die Menschen den künstlichen Geruch und nicht ihn 
lieben, läuft er auf den Fischmarkt, wo er geboren wurde. Er trägt das Parfum 
überdosiert auf und die Menschen sind so „geflasht“, dass sie ihn besitzen wollen und 
in Stücke reißen und essen.  
 


