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Patrick Süskinds vielumstrittener Roman „Das Parfum“ wurde nach seinem Erscheinen

(1985) mit einem Mal an den Anfang aller möglichen Bestsellerlisten hinaufkatapultiert und

behauptete dort über Jahre seinen Rang als sicherer Verkaufsschlager. 

Mit seinem postmodernen „Künstlerroman“  gelang es dem  Autor, sowohl ein breites, nach

sex and crime heischendes Publikum als auch die ästhetisch gebildete Elite anzusprechen.

Dieser Erfolg hängt nicht nur mit der Originalität der Idee zusammen, ein menschliches

Wesen zu kreieren, das nur gemäß ? seinem olfaktorischen Organ lebt, riecht und fühlt,

sondern auch mit der Vielschichtigkeit dieses Werks, das sowohl Elemente einer

Kriminalgeschichte, eines Bildungs- und Entwicklungsromans, einer Künstler- und

Genienovelle, als auch einer  fantastischen Erzählung beinhaltet.

Dem fantastischen Kontext dieses Romans wurde bisher keine wissenschaftliche Beachtung

geschenkt, wohingegen sich die Beschäftigungen mit der Intertextualität des Romans und dem

darin postulierten Geniebegriff häufen.

Diese Arbeit wird versuchen, Süskinds „Das Parfum“ in das Genre der Fantastik einzuordnen.

Zunächst wird kurz das Problem einer solchen Einordnung dargestellt. Dann soll

herausgearbeitet werden, wie in der Exposition eine fantastische Atmosphäre etabliert wird,

um anschließend die übernatürlichen Elemente - Wunder und ihre Erklärungsmöglichkeiten -

beziehungsweise fantastische Motive des Romans zu konstatieren. Am Schluß soll die

mögliche allegorische Lesart des Romans thematisiert und damit nochmals die Einordnung ins

Genre problematisiert werden.  

2.  Problem der systematischen Genreeinordnung

Problematisch erscheint die Einordnung eines Werks in das Genre der fantastischen Literatur,

da das Fantastische als ein übersinnliches Phänomen - wie ein flüchtiger Duft - nicht direkt

greifbar ist; sein Wesen liegt außerhalb jedes Vernunftbegriffs. 

Folgt man den von Theoretikern des Fantastischen aufgestellten Typologien, so bewegt man

sich innerhalb relativ starrer „notwendiger und hinreichender“ Bedingungen, die ihrem Wesen

nach eher an eine mathematische Kurvendiskussion als an eine in alle Richtungen offene
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literarische Betrachtung erinnern. Viele vor allem moderne Werke müssen dann wegen ihrer

möglichen allegorischen Lesart, die nach Todorov  das Fantastische ausschließt, und wegen

der fehlenden Unentscheidbarkeit, die Todorov als ein obligatorisches Merkmal der

Phantastik postuliert, außer Betracht fallen. Dennoch können viele der in diesen Typologien

geforderten Bedingungen bei der Ortung und Diskussion des Fantastischen in der Literatur

hilfreich und sinvoll sein. So wird sich die folgende Untersuchung auf die Theorien von

Todorov und Marianne Wünsch stützen, sich jedoch nicht durch deren starren Rahmen

einengen lassen, denn das Genre der Fantastik sollte als eine „historisch hinlänglich flexible

Größe“ gefaßt werden. 

3. Die Vorbereitung des Lesers auf das Fantastische im Parfum

Patrick Süskind führt den Leser in die Welt seines Romans mit dem Satz ein: „Im achtzehnten

Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und abscheulichsten

Gestalten dieser an genialen und abscheulichen Gestalten nicht armen Epoche gehörte.“  Die

Attribute „genial“ und „abscheulich“ rücken den Protagonisten noch in demselben Absatz auf

gleiche Ebene mit realexistierenden Persönlichkeiten wie „Bonaparte, Fouchè und Saint-Just“.

Auch der räumliche und zeitliche Hintergrund des Romangeschehens erhebt Anspruch auf

Authentizität - die Geburt des Helden, Jean-Baptiste Grenouille, wird mit historischer

Präzision auf den 17. Juli 1738 festgelgt und mit geografischer Genauigkeit auf den Cimetière

des Innocents zwischen die Rue aux Fers und die Rue de la Ferronnerie in Paris plaziert. Eine

Illusion der Realität wird mit Detailliebe aufgebaut.

Auch im Folgenden spielt sich die Handlung in einer normalen, realen Welt ab, mit Personen,

die nicht auf irgendeine Weise unnatürlich von der Norm abweichen. Diese Tatsachen

widersprechen jedoch keineswegs dem Fantastischen, denn es ist meistens in einem Setting

verankert, das tatsächlich existiert: „In einer Welt, die durchaus die unsere ist, die, die wir

kennen, eine Welt ohne Teufel, Sylphiden oder Vampire, geschieht ein Ereignis, das sich aus

den Gesetzen eben dieser vertrauten Welt nicht erklären läßt.“  Umso stärker wirkt dann der

Kontrast, den das Eintreten des fantastischen Ereignisses erzeugt.

Das übernatürliche Element in dieser Welt des 18. Jahrhunderts stellt allein der Protagonist

dar, was schon der erste Satz der Exposition mit den Superlativen genialste(r) und
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abscheulichste(r) andeutet. Das Fantastische ist immer eine Erfahrung, für die der Superlativ

charakteristisch ist, eine sogenannte Grenzerfahrung.  Das Auftauchen dieser übernatürlichen

Figur (warum sie übernatürlich ist, soll im Laufe dieser Untersuchung noch erklärt werden)

wird durch die Beschreibung der Geburts- und Geruchsumstände vorbereitet: Unbehagen und

düstere Vorahnung auf etwas Kommendes, etwas Ungewöhnliches, etwas Unheimliches

erweckt der Geburtsort, denn der Cimetière des Innocents ist ein achthundertjahrealter

Friedhof, auf dem Tag für Tag Leichen über Leichen geschichtet wurden und der nun

groteskerweise zu einem Marktplatz für Lebensmittel umfunktioniert wurde.

Ausgerechnet an diesem metaphorischen Grenzort zwischen dem Tod und dem Leben, „am

allerstinkendsten Ort des gesamten Königreichs“  ( S. 7, man beachte auch hier den

Superlativ!), wird Grenouille geboren. Sogar der Zeitpunkt der Geburt unterstreicht

symbolisch den Grenzcharakter von zwei verschiedenen Ordnungen, die diese Figur

personifiziert / impliziert - es ist eine Wendezeit, die Zeit vor der Französischen Revolution.

So ist auch Grenoiulle eine Grenzfigur zwischen dem Diesseits und Jenseits, der natürlichen

und der übernatürlichen Ordnung, der Vergangenheit und der Zukunft (Vgl. dazu Kapitel 5.a).

4. Fantastische Phänomene / Wunder und ihre Erklärungsmöglichkeiten

Eine thematische Konstante der fantastischen Literatur ist nach Todorov die Existenz

fantastischer Wesen und ihrer Macht über das Schicksal der Menschen.  Es gibt „eine

unheimliche Erscheinung, die man auf zweierlei Weise erklären kann, nämlich entweder aus

natürlichen Ursachen oder aber aus übernatürlichen. Die Möglichkeit der Unschlüssigkeit

angesichts dieser Alternative schafft die Wirkung des Fantastischen.“  Als solch ein

fantastisches Wesen, eine unheimliche Erscheinung mit einer beherrschenden Macht über

Menschen konstituiert sich der Protagonist mit dem sprechendem Namen Grenouille, die

Kröte. Im Roman werden sowohl natürliche (doch recht dubiose) Erklärungen für das

Zustandekommen seiner Wunder von Romanfiguren gegeben, als auch übernatürliche. Es

liegt hier beim Leser, sich beiden Möglichkeiten gegenüber unschlüssig zu verhalten, zu

entscheiden, ob Grenouille vergleichbar mit Mozart ein „absolut normales / natürliches“

Genie ist oder eine übernatürliche Schöpfung vergleichbar mit Frankensteins namenlosem

Monster. Dabei läßt sich diskutieren, inwiefern und ob das Genie ein natürliches Wesen ist,

wo es doch durch seine übernatürliche Begabung übermenschlich, gottähnlich ist. (Doch das
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ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung.)

Grenouille ist ein prototypischer Held der fantastischen Literatur - zunächst ein Waisenkind,

dann ein Mann ohne Freunde, Frau und Kinder. Die Einsamkeit prädestiniert ihn wie auch

viele andere Protagonisten der Fantastik  zu einer ungewöhnlichen, übernatürlichen

Erfahrung.

In einem wichtigen Punkt aber weicht er von dem üblichen fantastastischen Paradigma ab -

der Leser müßte sich mit dem Helden identifizieren, denn der „Identifizierungsprozeß“ ist

nach Todorov „(...) die erste Bedingung des Genres.“  In vielen Werken, die man zur Fantastik

zählt, so zum Beispiel in Mary W. Shelleys „Frankenstein, or The Modern Prometeus“ oder in

Jacques Cazottes „Le diable amoureux“, bestätigt sich diese Forderung - man identifiziert sich

mit dem Helden, dem das Phantastische wiederfährt, nie aber mit dem fantastischen Wesen.

Im „Parfum“ gibt es dagegen keine Figur, mit der man sich identifizieren könnte.Grenouille

ist zu unmenschlich, zu monströs, zu mörderisch geschildert. Er ist ein „Mann ohne

menschliche Eigenschaften, eine Kunstfigur und folglich mit der Leser-Psychologie nicht

kompatibel.“ 

Grenouille beziehungsweise seine physische und psychische Beschaffenheit entspricht der

Forderung, daß in der Fantastik Phänomene auftreten müssen, die „(mindestens) ein

fundamental-ontologisches Basispostulat“  verletzen. Alle in diesem Roman auftretenden

fantastischen Phänomene oder Wunder hängen mit seiner Person zusammen. Und „Wunder

gibt es, das steht fest“ (S. 100), wie dem Leser eine Romanfigur, der Parfumeur Baldini,

offenbart.  Diese „Wunder“ und ihre Erklärungen im Text sollen nun herausgearbeitet werden.

Denn die fantastische Narrativik muß nach Marianne Wünsch aus dem Paar Phänomen und

Erklärungsstruktur  zusammengesetzt sein.

4. a) Wunder der Geruchlosigkeit

Das erste Wunder konstituiert sich aus der frappierenden Wörtlichkeit der allgemeinen

Redensart „jemanden nicht riechen können“ als Ausdruck für die Abneigung, Mißachtung

und Feindseligkeit einem Menschen gegenüber:  Jean-Baptiste Grenouille ist ein Mensch ohne

Eigengeruch, vergleichbar mit einem Menschen ohne Schatten oder ohne Spiegelbild, ein
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Wesen, das „es eigentlich nicht geben dürfte, ein Wesen, das, wiewohl unleugbar da, auf

irgendeine Weise nicht präsent (...)“ (S. 195), ja nicht existent ist. Dieses Wunder erzeugt

eine Wirkung, die laut Lovecraft und Todorov für das Fantastische charakteristisch ist - die

Angst. Seine kleinen Mitzöglinge „spürten sofort, was es mit Grenouille auf sich hatte. Vom

ersten Tag an war ihnen der Neue unheimlich. (...) Es störte sie ganz einfach, daß er da war.

Sie konnten ihn nicht riechen. Sie hatten Angst vor ihm.“ (S. 30) Auch Grenouille selbst

empfindet  eine „(...) gräßliche (...) Angst, über sich selbst nicht Bescheid zu wissen“ (S.

175), als er sein Manko realisiert. Nach einer Erklärung für diese „furchtbar(e)“ Erkenntnis

sucht er nicht, sondern trachtet von nun an danach, sich einen Duft selbst zu kreieren, „der

nicht nur menschlich, sondern übermenschlich (ist = Erg. d. Verf.), einen Engelsduft, so

unbeschreiblich gut und lebenskräftig, daß wer ihn roch, bezaubert war und ihn, Grenouille,

den Träger dieses Duftes, vom ganzen Herzen lieben mußte.“ (S. 198)

Wären keine Erklärungen für das Phänomen der Geruchlosigkeit von den Romanfiguren

verlangt, so müßte „Das Parfum“ nach Todorov in das der Fantastik benachbarte Genre des

Wunderbaren angesiedelt werden. Eine mögliche Erklärung für die Verletzung des

„fundamental-ontologischen Basispostulats“ - dem Gesetz, daß „alles riecht“ (S. 173) -

liefert dem Rezipienten eine abergläubische Amme: „Er ist vom Teufel besessen“ (S. 14)

behauptet sie und übergibt  angewidert den „Bastard“, der „gar nicht (riecht), noch weniger

als kalte Luft (...)“(S. 17) der Kirche.

Ein theologisches Erklärungsmodell, das dem rational denkenden Rezipienten ebensowenig

einzuleuchten vermag wie das abergläubische, bietet Pater Terrier: „Der Menschenduft ist

immer ein fleischlicher Duft - also ein sündiger Duft. Wie sollte also ein Säugling, der doch

noch nicht einmal im Traume die fleischliche Sünde kennt, riechen? Wie sollte er riechen? (...)

Gar nicht!“ (S. 21) Und tatsächlich bleibt Grenouille im sexuellen Sinne sein Leben lang eine

männliche Jungfrau, die weder die fleischliche noch die platonische Liebe zu irgendeinem

Menschen kennt. Sein Libido spielt sich lediglich im Inneren ab, in der Welt der Düfte, und

trägt rein narzißtische Züge: „Freilich liebte er nicht einen Menschen, nicht etwa das

Mädchen im Haus dort hinter der Mauer. Er liebte den Duft. Ihn allein und nichts anderes,

und ihn nur als den künftigen eigenen (...) und tauchte in ihm unter, liebkoste ihn und ließ sich

selbst von ihm liebkosen, so eng, so traumhaft nah, als besäße er ihn schon wirklich, seinen

Duft, seinen eigenen Duft, und er liebte ihn an sich und sich durch ihn eine berauschte

köstliche Weile lang.“ (S. 242)



7

Nach dieser theologischen Lesart ist Grenouilles Geruchlosigkeit durchaus erklärbar.

Eine weitere Erklärungsmöglichkeit liefert uns implizit der auktoriale Erzähler - Grenouille ist

kein wirklicher Mensch. Es stellt sich die Frage, welcher Gattung er dann angehört und ob er

überhaupt existiert, oder ob er vielleicht als ein Animal, ein Gott, ein Teufel oder einfach

eine fantastische Allegorie - so widersprüchlich das für Theoretiker der Fantastik auch

klingen mag - verstanden werden soll. Süskinds Kreatur verkörpert wahrscheinlich das alles in

einem. Doch darauf wird im fünften Kapitel näher eingegangen.

4. b) Übernatürliche Resistenz - Zufall oder „Pan-Determinismus“

Grenouille ist von Anfang an ein Wesen, das von nichts und niemandem „ zu vernichten (ist)“

(S. 30), aber die anderen in den Tod treibt. Seine Mutter, die schon vor Grenouille vier

Neugeborene inmitten von Fischgekröse hat „verrecken lassen“ (S.9) und auch mit ihm

dasselbe vorhatte, überlebt er und bringt sie durch seinen „vegetativ(en)“ (S. 29),

„wohlerwogen(en), fast möchte man sagen ein(en) reiflich überlegte(n) Schrei“ (S. 28) auf

das Schaffott. Er überlebt eine Reihe von Schwierigkeiten bürokratischer und

verwaltungstechnischer Art, bei denen die meisten Kinder sterben (Vgl. S. 10), überlebt

mehrere Mordanschläge seitens seiner Mitzöglinge, überlebt die Masern, die Ruhr, die

Windpocken, die Cholera, einen Sechsmetersturz in einen Brunnen, den Milzbrand (eine

gefürchtete Gerberkrankheit, die üblicherweise tödlich verläuft. Vgl. S. 42), ja sogar die

schwarze Pest und die Syphillis in stadio ultimo lassen ihn unbescholten, von dem

siebenjährigen Aufenthalt in einer dreißig Meter unter der Erde liegenden Höhle ganz

abgesehen. In einem ironischen Tonfall schildert der Erzähler Grenouilles „zähe

Konstitution“: „Wer wie er die eigene Geburt im Abfall überlebt hatte, ließ sich nicht mehr so

leicht aus der Welt bugsieren.“ (S. 27) Dieses würde bedeuten, daß Grenouille allein durch

seinen Willen überlebt habe, also die sonst keinem Menschen gegebene Entscheidung treffen

könne.

Eine pseudowissenschaftliche Erklärung für Grenouilles Überleben des siebenjährigen

Höhlenaufenthaltes  liefert Marquis de la Taillade-Espinasse, dessen Theorien und Versuche
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zur Züchtung eines „animalo-vegetablen Kreuzungsproduktes zur Milchgewinnung“ (S. 178)

durch die Übertragung des Stiersamens auf verschiedene Grassorten Süskind sehr elaboriert

ad absurdum führt. Grenouille habe das Verwesungsgas der Erde, das „fluidum letale“, nur

überlebt, da ihm „Nahrung von erdfernen Pflanzen (...) zugeführt worden“  (S. 179) sei, die

das „fluidum vitale“ - ein Leben und Energie spendendes Gas - enthalte. Diese Erklärung,

begleitet von Süskinds ironischer Schilderung (WW?), vermag den Rezipienten nicht zu

überzeugen und in die Todorovsche Unschlüssigkeit zu stürzen („Das Fantastische ist die

Unschlüssigkeit, die ein Mensch empfindet, der nur die natürlichen Gesetze kennt und sich

einem Ereignis gegenübersieht, das den Anschein des Übernatürlichen hat.“  ) Und so

tendiert der Leser stark zur übernatürlichen Deutung.

Die Resistenz gegen jedes der aufgezählten Elemente für sich allein genommen hätte man als

Zufall ansehen können.  Aber die Widerstandskraft gegen alle aufgezählten Lebensgefahren

zusammen wirkt übernatürlich und würde für das Gegenteil des Zufalls, für den von Todorov

für die Fantastik postulierten Pan-Determinismus plädieren, laut dem die Koinzidenz von

Ereignissen in der evozierten Welt des Übernatürlichen keinen  Zufall darstelle, sondern

durchaus intendiert sei.  In Süskinds Roman bestätigt sich dieses außerdem in der Tatsache,

daß Personen, die Grenouille ausnutzen, immer am Tag der Trennung von ihm sterben

(müssen)- so seine Mutter, der Gerber Grimal, der Parfumeur Baldini und Dominique Druot.

Und wieder ist es die Menge der „Zufälle“, die sie in den übernatürlichen Kontext hebt und

den Leser aus der Unschlüssigkeit herausführt.

4. c) Die Magie der Düfte

Schwarze und weiße Magie tritt in der Fantastik häufig als Motiv auf. Als Thema ist sie auch

im „Parfum“ präsent. Schriften über Magie und Hexerei erwähnen immer wieder die

anziehende, gefangennehmende Kraft von Gerüchen. Seit der Antike gehören duftende

Essenzen und Salben zum Rüstzeug eines Magiers. In einem gewissen Sinne ist ein Parfumeur

nichts anderes als ein Alchimist, der unedle Stoffe in edle verwandelt - gleich einem

Alchimisten muß er über dem Feuer hantieren, um lebenden Pflanzen oder Tieren ihre

duftende Seele zu entreißen und dann aus ihrer Essenz eine andere herzustellen (Vgl. S. 124).
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Als solch ein Alchimist, „Zauberlehrling“ (S. 117) und „unheimliche(r) Hexenmeister“ (S.

120) konstituiert sich auch Grenouille. Er verfügt über ein höheres Wissen als alle anderen in

seinem Metier, was eine für die Fantastik typische hierarchische Kluft zwischen dem Meister

und dem Zögling etabliert. Als er sich von dem erfahrenen Parfumeur Baldini das

parfümistische Handwerk beibringen läßt, erinnert er selbst an einen Zögling. Doch dann

entpuppt er sich als Meister, der beste Parfumeur aller Zeiten, aus desses Mund Baldini gierig

jede Formel in sich aufsaugt und in seinem Notizbuch dokumentiert. Das Initiationsmoment

in seiner Entwicklung zum Meister, zum Genie ist der Mord an einem rothaarigen, wunderbar

riechendem Mädchen. Dadurch, daß Grenouille sie wie ein Tier von oben bis unten

abschnüffelt, ihren Duft in sich aufnimmt, gewinnt er ein  ästhetisches Prinzip, die

„Quintessenz des Geheimnisses, das die Umwandlung des infernalischen Gestanks in eine

Welt paradiesischen Wohlgeruchs ermöglicht.“ 

Seine Kunst, erlesenste Parfums wie ein „wahnsinniges Gebräu“ (S. 106) zu komponieren,

erscheint dem erfahrenen Parfumeur Baldini als „schieres Wunder“ (S. 104) und ruft die für

die Fantastik typische Angst hervor (Vgl. S. 111), die er erst unter Kontrolle zu bekommen

vermag, wenn er „(...) das Wunder auf eine Formel gebracht und damit seinen nach Regeln

dürstenden Geist einigermaßen befriedigt und sein parfümistisches Weltbild vor dem

vollständigen Kollaps bewahrt (hat).“ 

Indem Baldini Grenouilles Schöpfungen mit Rezepturen versieht, nimmt er der Art und Weise

ihrer Produktion den Schrecken, den übernatürlichen Charakter und findet eine rationale

Erklärung für das scheinbare Wunder - Grenouille avanciert in seinen Augen vom

Hexenmeister zu einem „ungewöhnlich begabten Geruchsmenschen“ (S. 120). Der auktoriale

Erzähler entkräftigt sofort dieses Erklärungsmodell mit dem Kommentar: „So gelang es ihm

(Grenouille = Erg. d.. Verf.), Baldini in der Illusion zu wiegen, es gehe letzten Endes alles

doch mit rechten Dingen zu.“ (S. 121) Das Zitat impliziert die Aussage, daß es in

Wirklichkeit nicht mit rechten Dingen zuginge.

Gleich einem Hexer, der infame Brühen aus duftenden oder stinkenden Ingredienzien köchelt,

um sich alsdann in einen Wolf oder Vogel zu verwandeln, läßt auch Grenouille eine

Metamorphose geschehen. Ein Löffelchen Katzendreck gemischt mit einigen Tropfen Essig,

zerstoßenem Salz und einem alten, sich zersetzendem Stückchen Käse, einem faulen Ei,
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Castoreum, Ammoniak, Zibet, Muskat, gefeiltem Horn und angesengter Schweineschwarte

bilden die „grauenvolle Basis“ (S. 192) für Grenouilles „Hexensud“ (S. 193), der ihn -

„diese als Mensch verkleidete, maskierte, geruchlose Gestalt“ (S. 186), - für andere

Romanfiguren zum Menschen macht. Denn vorher wird er von ihnen nicht als solcher

wahrgenommen - „Er war von Jugend an gewohnt, daß Menschen, die an ihm vorübergingen,

keinerlei Notiz von ihm nahmen, nicht aus Verachtung (...), sondern weil sie nichts von seiner

Existenz bemerkten. (...) Nur wenn er direkt mit jemandem zusammengestoßen war, (...) dann hatte es

einen kurzen Augenblick der Wahrnehmung gegeben; und mit Entsetzen meistens prallte der

Getroffene zurück, starrte ihn, Grenouille, für ein paar Sekunden an, als sehe er ein Wesen, das es

eigentlich nicht geben dürfte (...) - und suchte dann das Weite und hatte seiner augenblicks wieder

vergessen.“ (S. 194 - 195)

Gleich Frankenstein oder dem Rabbi aus dem Golem-Mythos tritt Grenouille nun als Schöpfer

des Menschen auf: „Indem Grenouille, der ja selbst über keinen Geruch verfügt und damit

nicht über die Gewißheit seiner Existenz, sich mit diesem (selbst erschaffenen Menschen- =

Erg. d. Verf.) Parfum besprüht, gewinnt er Realität, gleichsam einen Schatten, der ihm Dasein

verbürgt.“  Von nun an kreiert der „omnipotente Gott des Duftes“ (S. 198) für sich

olfaktorische Masken - mehrere Existenzen -, mit denen er die Emotionen der Menschen

beherrscht  - einen Unauffälligkeits- wie einen Auffälligkeitsgeruch, einen mitleiderregenden

Duft, den „Unschuldsduft“, einen Geruch, der die Atmosphäre leisen Ekels verbreitet und

andere dazu bringt, Grenouille zu meiden, und schließlich Grenouilles Meisterwerk, den

Liebesduft. Um diese essence absolue zu kreieren, tötet er 25 wunderschöne Jungfrauen und

raubt ihren Duft.

Die Wirkung des Parfums ist verheerend; er bezaubert die nach Rache für die Morde

lechzende Bevölkerung von Grasse und läßt sie den monströsen Mörder über alles lieben:

„Den Nonnen erschien er als der Heiland in Person, den Satansgläubigern als strahlender Herr der

Finsternis, den Aufgeklärten als das Höchste Wesen, den jungen Mädchen als ein Märchenprinz, den

Männern als ein ideales Abbild ihrer selbst (...), er hatte sie im erotischen Zentrum getroffen.“ (S.

303) Der Zauber läßt sie alle Moralvorstellungen vergessen und gipfelt schließlich im tierisch

anmutenden Gruppensex., womit im abstrakten Sinne eine Metamorphose von Mensch zu Tier

evoziert wird. . . .
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5. Fantastische Motive im „Parfum“

5. a) Monstrum - der animalische Mensch
Mehrmals im Roman belegt der auktoriale Erzähler Grenouille mit dem Namen Monster.

Monstren haben in der Literatur eine Tradition, die bis in die Antike zurückreicht. Vor allem

im fantastischen Genre feiern Monstren Hochkonjunktur. ( Denn „(...) the monster represents

any anomalous creature or person and thus becomes ‘the other’. As such the motif occurs in

nearly all works concerned with intrusions into a homogeneous perception of reality.“  )

Nach Brittnacher sind Monstren Wesen, die sich durch eine „exzessiv(e) Abweichung von der

Norm physischer Integrität“ auszeichnen. Die Abweichung muß dabei mehr als graduell sein,

sie muß „den Abstand zu anderen Niveaus biologischer Organisationen überschreite(n).“

Das Monströse stellt also „die prikäre Grenze zwischen Menschlichem und

Nichtmenschlichem“ dar, es „(...) bedroht zugleich die Gattungsnorm Mensch. Es bedroht sie,

indem das Monster alles das verkörpert, was den Menschen als Menschen aufzulösen droht,

die Ausnahme von allem, was der Fall ist, das Widermenschliche schlechthin“, denn das

Menschliche ist „durch seine Entfernung vom Tierischen bestimmt.“ 

Grenouille, „das mädchenmordende Monster“ (S. 251), befindet sich im Laufe des Romans

ständig zwischen der tierischen und der menschlichen Existenz. Schon auf der

rhetorisch-bildlichen Ebene wird dieses evident anhand der Apostrophierungen wie

„feindseliges Animal“  (S.24), Scheusal (S. 28), „Zeck“ (S. 27, S. 29, S. 41, S. 43, S. 90, S.

114, S. 168, S. 242, S. 244) und der Vergleiche mit Fischgekröse (Vgl. S. 8), Kröten (S. 17, S.

96, S. 97, S. 148), einer fleischfressenden Pflanze (S. 23), einem Raubfisch (S. 44), Spinnen

(S. 24, S. 99), einem Krebs (S. 168) und einem Maulwurf (S. 182). Nach seinem

Höhlenaufenthalt halten ihn viele Passanten für „gar kein(en) richtig(en) Mensch(en), sondern

(für = Erg. d. Verf.) eine Mischung aus einem Menschen und einem Bären, eine Art

Waldwesen“ (S. 177).
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Grenouille sieht nicht nur zuweilen aus wie ein Animal, er ernähert sich, schnüffelt sich durch

und lebt auch nach der tierischen Manier - in seiner Jugend arbeitet er beim Gerber Grimal

zunächst wie „irgendein Tier“ (S. 43), dann avanciert er sogar zum „nützliche(n) Haustier“

(S. 43). Bei seiner Wanderung zum Magnetpol der größtmöglichen Einsamkeit, dem Plomb

du Cantal, verkriecht  er sich tagsüber ins Unterholz, schläft unter Büschen, im Gestrüpp,

„zusammengerollt wie ein Tier, die erdbraune Pferdedecke über Körper und Kopf gezogen,

die Nase in die Ellbogenbeuge verkeilt und abwärts zur Erde gerichtet“ (S. 150), ißt kleine

Salamander und Ringelnattern, „die er, nachdem er ihnen den Kopf abgeknipst hatte, mit

Haut und Knochen verschl(ingt)“ (S. 155), außerdem würgt er in sich ein paar Fetzen Moos

„hinein, hock(t) sich hin, sch(eißt), während er fr(ißt) (...)“ (S. 168). Dies sind alles

Handlungen, die bei Menschen Ekel hervorrufen, dagegen Grenouille - die Kröte ohne

menschliche Gefühle, ohne jegliche Moralvorstellung - gar nicht berühren. Im Gegenteil:

Grenouille, das tierische Wesen, ekelt es vor des Menschen Gestank dermaßen, daß er ihn

fliehen muß. 

5. b) Der teuflische Gott

Die monströsen Verunstaltungen verweisen in der Mythologie auf Funktion und Charakter

ihres überlegenen, göttlichen Trägers: „Die Abweichung ist zugleich Auszeichnung, ein

stigmatisches Kennmal, das allein den Unsterblichen zukommt.“ Sie agiert als ein Attribut

besonderer Macht, die dem Menschen nicht zukommt und den überlegenen Seinsstatus seiner

Götter bezeichnet. Das Monstrum verkörpert also„eine Zugehörigkeit zu zwei verschiedenen

Ordnungen, einer realen und einer spirituell-jenseitigen.“  Die (Gestalt-)Anomalien

bezeichnen seine innigen Beziehung zu einer anderen, jenseitigen Welt, demnach sind

Monstren „stigmatisierte Pendler zwischen dem Jenseits und der Realität.“

Als solch ein stigmatisierter Pendler - geboren an einem Ort zwischen dem Jenseits (Friedhof,

Tod) und Realität (Viktualienmarkt), zu einem Zeitpunkt zwischen Vergangenheit und

Zukunft, der Revolution - kann auch Grenouille verstanden werden. Versucht man als Leser,

sich ihn vor dem geistigen Auge auferstehen zu lassen, so assoziiert man einen deformierten

gnomhaften (Vgl. S. 98) Menschen mit Buckel, Klumpfuß, schwarzen Blatternarben im

Gesicht und hinter den Ohren, jung und doch mit der „knolligen Alltmännernase“ (S. 105)



13

versehen - einen Lebenden, dem Verwesung und Tod im Gesicht geschreiben stehen, nach

Mendelssohn, Winckelmann und Kant den Prototyp des Ekels schlechthin. Jedoch besitzt

dieser animalische Mann, diese „eklige Geburt“ (S. 7), durch seinen Liebesparfum die

Fähigkeit, den Menschen wunderschön und liebenswert zu erscheinen. In diesem Punkt ähnelt

er Satan, denn „Satan and his cohorts are alternately monstrously hideous or beautiful.“

Außerdem werden Grenouille Attributte wie „tückisch, linkisch und kriecherisch“

zugeschreiben. Obwohl er selbst nicht nach Pech und Schwefel stinkt, stellt sein Geburtsort

die Reinkarnation des Gestanks dar. „Der Gedanke an den überall gegenwärtigen Teufel liegt

(hier) nahe“, wie Theo Reucher bemerkt. Demnach wäre Grenouille im übertragenden Sinne

als Teufelsbrut zu verstehen, wie ihn auch die Amme Jean Bussi sieht. Der Klumpfuß als das

Signum des Teufels legt diese Assoziation besonders nahe. 

Gleichzeitig scheint der Protagonist aber auch göttlich. Grenouille sublimiert sich nicht nur

selbst zu Gott durch seinen geruchlichen Schöpfungsakt des Menschen, Jesus gleich (?) soll er

auch von den Grassern auf dem Marktplatz gekreuzigt werden, jesusähnlich (?) zieht er sich

auch in die Einsamkeit zurück, in die Höhle am Plomb du Cantal. Biblisch mutet auch oft die

Rhetorik des Autors an: „Und der Große Grenouille sah, daß es gut war, sehr, sehr gut. Und

er blies den Wind seines Odems über das Land. (...) Und er ließ sich herab, sene Schöpfung

mehrmals zu segnen, was ihm von dieser mit Jauchzen und Jubilieren und abemaligen

herrliche Duftausstößen gedankt wurde.“ (S. 162). An Christus erinnert auch das Stigma der

Geruchlosigkeit („Gott an sich riecht zwar nicht, aber er gibt sich um Christi Willen die

Eigenschaft, daß er wirklich riecht.“ ) und der schöpferische Geist. Grenouille ist „ein Genie,

ein Wesen, auf dem die Gnade Gottes überreichlich ruh(t)“ (S. 99). Mit der Zauberformel

seiner absoluten Essenz schafft er das Unmögliche:

„Den göttlichen Funken, den andere Menschen mir nichts, dir nichts in die Wiege gelegt

bekommen und der ihm als einzigem vorenthalten war, hatte er sich durch unendliches

Raffinement ertrotzt! Er hatte ihn sich selbst in seinem Inneren geschlagen!“ (S. 304)

Gleich dem Wissenschaftler Frankenstein erhebt er sich damit zu einem verus Prometheus.

Zugleich ist er aber auch selbst seine Schöpfung. Wie Frankensteins Monster eine aus

Leichenteilen zusammengesetzte Kreatur ist, stammt auch Grenouille „aus Abfall, Kot und

Verwesung“ (S. 304); auch er wächst ohne Liebe auf, lebt „ohne warme menschliche Seele“.
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Auch er ist „ein Scheusal innen wie außen“ - „klein, gebuckelt, hinkend, häßlich, gemieden“

(S. 304), ein Monstrum, das ohne Skruppel 25 - mit seinem Initiationsmord 26 - Jungfrauen

umbringt. Durch seine Grausamkeit und die Verführungskunst zu einer Massenorgie ist er der

Inbegriff des Teuflischen; durch sein Ingenium ist er der Gott selbst.

6. Fantastische Allegorie - Genieschicksal

Nach Todorov impliziert das Fantastische „nicht allein das Vorkommen eines unheimlichen

Ereignisses, das beim Leser (...) Unschlüssigkeit bewirkt, sondern auch eine Art zu lesen, die

man vorläufig negativ so definieren kann: sie darf weder ‘poetisch’ noch ‘allegorisch’ sein.“

Diese beiden Forderungen konstituieren seiner Ansicht nach die gesamte Gattung der

Fantastik.  

Süskinds „Das Parfum“ erlaubt zwei Lesarten. Man kann den Roman wörtlich als den Lebens-

und Riechlauf eines Monsters, eines wahnsinnigen Lustmörders, eines unheimlichen Magiers

rezipieren (die übernatürlichen Ereignisse sind wohl als solche gegeben; wir müsse sie uns

vorstellen und „dürfen die Wörter, die sie bezeichnen, nicht ausschließlich als Kombination

linquistischer Einheiten betrachten.“ ) oder allegorisch als das Schicksal eines jeden Genies,

dessen vermeintlicher Wahnsinn als das Zeichen des höheren Bestrebens, einer höheren

Vernunft agiert.  Die Parfumeurkunst kann als eine „umfassende Metapher für die Kunst

überhaupt“ , als ihr pars pro toto aufgefaßt werden. Grenouilles tragisches Schicksal am Ende

des Romans ist das Scheitern eines Künstlers, eines Genies. Es könnte als eine Warnung an

jene verstanden werden, die gleich Prometeus, Faust oder Frankenstein nach der Essenz

suchen, die die Welt im Inneren zusammenhält und es wagen, sich über Gott zu stellen.  
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