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Abstract
This paper aims to explore the animalistic aspects and symbolics of the main character, Grenouille, 

in the German novel Das Parfum, written by Patrick Süskind. The study sets out to find out how 

Grenouille is described using metaphors that are connected to animals. It also seeks to define which 

features Grenouille possesses that can be seen as animalistic, and are comparable to features found 

in animals and familiar in animal symbolics, and which animals are used in these descriptions. The 

results show that Grenouille and his demeanor is largely described using animal metaphors, 

specifically the behaviors and characteristics of the tick, spider, snake, and frog, as well as mentions

of animalistic features that do not belong to any specific animal species, such as Grenouille's 

predatory characteristics. Furthermore, there is a discussion of why these animal symbolics and 

metaphors are used in the text, and what purpose they serve. A short discussion whether Grenouille 

can be described as mostly man or beast, are also included in the study. 
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1. Einleitung

Das Parfum von Patrick Süskind erschien 1985 und ist einer der erfolgreichsten deutschen Romane

des 20. Jahrhunderts (Jürgensen 2006: 287). Er handelt von Jean-Baptiste Grenouille, im Jahre 1738

in Paris geboren, der von außen nichts Besonderes ist. Andere Menschen bemerken ihn meistens

einfach nicht. Er ist klein, mager und häßlich, er spricht selten und mag andere Menschen überhaupt

nicht. Was man aber nicht sehen kann, ist, dass Grenouille einen phänomenalen Geruchssinn besitzt.

Er entscheidet sich dafür, „der größte Parfumeur aller Zeiten“1 (Süskind 1994: 55)2  zu werden.

Seine Entschlossenheit und sein starker Überlebenswille führen ihn auf eine lange Reise, die ihn zu

großem Erfolg, aber auch zu Anmaßung und am Ende ins Verderben führen.

Im Roman wird  Grenouille  unter  anderem häufig  durch  Tiersymbolik  beschrieben,  zum

Beispiel wird er mehrmals mit einem Zeck (S. 26) verglichen. Er verhält sich auch so wie ein Tier,

unter  anderem wie  eine  schmeichlerische  Schlange  (S.  88),  da  er  mehr  nach  Instinkt  als  nach

rationalen Gedanken handelt. Fast zwanghaft muss er Düfte sammeln, um das beste Parfum der

Welt kreieren.  Diese Düfte kommen von Mädchen, die er töten muss, um die Düfte zu erwerben.

Häufig denkt  Grenouille  nicht  an die  Folgen seines  Handelns,  sondern nur  daran,  sein Ziel  zu

erreichen. 

Aufschlussreich,  weil  damit  die  Frage  von  Grenouilles  Pendeln  zwischen  Tier-  und

Menschsein ins Zentrum gerückt wird, ist die Aussage des Marquis de la Taillade-Espinasse als er

Grenouille mit seinem eigenen „Gesundheitsexperiment“ behandelt hat: „Sie waren ein Tier, und

ich habe einen Menschen aus Ihnen gemacht“ (S. 175). Angesprochen wird dies nach Grenouilles

sieben  Jahre  langem Aufenthalt  im  Plomb  du  Cantal,  wo  er  sich  nicht  nur  in  seine  tierische

„Grundform“  zurückgezogen,  sondern  auch  sein  äußeres  Erscheinungsbild  verändert  hat.  Der

Marquis meint, dass er, durch seine Methode, Grenouille wieder zu einem Menschen gemacht habe.

Hier kann sowohl wie als auch ob er Grenouille wirklich „verwandelt“ hat, diskutiert werden: hängt

es nur vom Aussehen ab, ob man als Mensch wahrgenommen wird oder nicht? Der Marquis scheint

überzeugt, dass Grenouille nun ein angesehener Mensch ist. 

Rezensionen  zum  Roman  schreiben  häufig  über  die  Gerüche,  von  denen  das  Buch

durchgedrungen ist und Grenouilles Geruchsinn und -losigkeit, aber nichts von der Tiersymbolik

des Romans.3 Es gibt einige längere Artikel, die gewisse Aspekte erwähnen. Die Beschreibung von

1

     Das Wort ,Parfumʽ kann als sowohl ,Parfumʽ als auch ,Parfümʽ geschrieben werden. In diesem Aufsatz 
wird, wie im Roman, ,Parfumʽ benutzt.
2 Von jetzt an wird das Parfum nur durch (S. xx) zitiert.
3 Von Fischer, 1985; Fragen Sie Reich-Ranicki: Was halten Sie von Süskinds „Parfüm”?, 2006.
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Grenouille als Zeck wird u. a. von Christoph Jürgensen (2007: 286ff) und Theo Reucher (1992:

111ff)  ausgeführt.  Jürgensen  setzt den  Zeck  in  Vergleich  zu  Grenouille,  weil  er  dessen

„vampirisch[es] Leben“ (Jürgensen 2007: 293) beschreiben will. Reucher schreibt über Grenouilles

parasitisches Benehmen. Er definiert den Zeck u. a. als ein höchst primitives Wesen (1992: 113),

aber erklärt nicht weiter, was dieses Gleichnis in Bezug auf Grenouille bedeutet. Sowohl Jürgensen

als auch Reucher erwähnen aber nur den Zeck und verweisen nur kurz auf die Thematik. Im Text

werden jedoch noch deutlichere Verweise zu anderen Tieren gesehen.

Dieser  Aufsatz  handelt  davon,  wie  die  Hauptfigur  im  Parfum durch  Tiersymbolik

charakterisiert wird. Grenouille wird als Person häufig mit sowohl Tieren verglichen als auch mit

tierischen Eigenschaften beschrieben und dieser Aufsatz wird sowohl sein Benehmen als auch sein

Aussehen näher untersuchen.

1.1 Ziel und Fragestellungen

Das Ziel dieses Aufsatzes ist zu untersuchen, welche Tiersymbolik an Grenouille als Hauptfigur

geknüpft wird und welche Funktion diese Tierbeschreibungen im Text haben. Diese Aufgabe wird

durch die Symbolanalyse der Tiere, mit denen Grenouille verglichen wird, beantwortet. 

Die Fragestellungen, die in diesem Aufsatz untersucht werden sollen, sind:  Welche Rolle

spielt Tiersymbolik, um Grenouille zu beschreiben und wie beeinflussen diese Beschreibungen die

Interpretation von Grenouille als literarischer Figur? Um diese Fragen beantworten zu können, wird

untersucht, wie er als Tier oder als tierisch beschrieben wird. Mit welchen Tieren wird er verglichen

und was vertreten diese Tiere als literarische Symbole?

Diese  Fragestellungen  werden  durch  die  Methode  Close-reading  erforscht.  Mit  Close-

reading  wird  der Text  studiert,  um  spezifische  Details  zu  finden;  besondere  Formulierungen,

Konnotationen und ausdrückliche Vergleiche, die mit Tieren und ihren Eigenschaften zu tun haben.

Diese Textstücke werden mit Hilfe des theoretischen Materials analysiert.

Einführend  werden  verschiedene  Formen  von  Tierliteratur  beschrieben,  um  besser  zu

verstehen, wie Tiere und Tiersymbolik in der Literatur benutzt werden. Danach werden Zitate aus

dem Parfum analysiert, um zu sehen, wie Grenouille im Text beschrieben wird und mit welchen

Tieren  er  assoziiert  wird,  um ihn  und  sein  Verhalten  besser  zu  verstehen.  Zuletzt  werden  die

Fragestellungen des Aufsatzes nochmal besprochen und Antworten diskutiert.
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2. Tiersymbolik

Dieses  Kapitel  beschreibt,  wie  Tiersymbolik  in  der  Literatur  zu  verschiedenen  Zeiten  benutzt

worden  ist,  um  danach  diese  Thematik  im  Text  untersuchen  zu  können.  Die  bekanntesten

Erzählformen, die sich mit Tieren beschäftigen, werden in diesem Kapitel präsentiert: die Tierepik,

das Bestiarium und die Fabel.

Tiersymbolik  ist  etwas,  das  als  rhetorisches  Stilmittel  schon  sehr  lange  existiert.

Wahrscheinlich  genau  so  lange  wie  der  Mensch  im  Stande  gewesen  ist,  seine  Umgebung  zu

beobachten und darüber nachzudenken (Rowland 1974: xv). Das heißt in diesem Fall die Fähigkeit,

Tiere zu sehen und ihr Benehmen mit dem eigenen, menschlichen Verhalten vergleichen zu können.

Genutzt wurde diese Symbolik, weil Eigenschaften von Tieren etwas waren, wovon jeder Mensch

Kenntnis hatte. Wenn ein Tier erwähnt wird, sieht jeder Mensch gewisse Bilder vor sich, besondere

Eigenschaften deren mit dem Tier verknüpft werden.  Diese bekannten Eigenschaften werden zu

Redewendungen verdichtet, die symbolischen Charakter bekommen, z. B.  schlau wie ein Fuchs,

fleißig wie eine Biene/eine Ameise oder dumm wie ein Esel.

Die  Benutzung von Tieren  und Tiersymbolik  als  Stilmittel  ist  auch in  der  Literatur  vor

langer Zeit entstanden. Bei diesem Art von Schreiben spricht man oft von der Tierepik. Andere

wichtige Formen der Tierepik sind das Bestiarium und die Fabel. Diese drei Begriffe werden in den

nachkommenden Unterkapiteln sowohl definiert als auch differenziert.

2.1 Die Tierepik

Die  Tierepik  ist  sowohl  ein  literarischer  Stil,  der  im  Mittelalter  enstand,  als  auch  ein

„Sammelbegriff  für  erzählende  literarische  Großformen  mit  Tieren  als  Handlungsträgern“

(Fasbender 2007: 770). Tierepik besteht aus mehreren miteinander verknüpften Erzählungen, die

sich  auf  Tiere  konzentrieren  und  die  häufig  einen  satirischen  Gesellschaftskommentar

hereinbringen,  indem  den  Tieren  menschliche  Attribute  beigefügt  werden  (Harmon  2009:  58).

Christoph Fasbender führt weiter dazu aus: „Tierepik ist ohne die Lebenswelt der Menschen, deren

gesellschaftliche Werte und Normen sie satirisch oder parodistisch in Frage stellt, nicht vorstellbar“

(Fasbender 2007: 770). Ohne diese menschlichen Attribute und Eigenschaften, könnten die Tiere in

den Texten nicht die Wirkung hervorrufen, geschweige denn irgendeine Moral oder irgendeinen

Kommentar  durch  ihr  Benehmen  vermitteln.  Sie  brauchen  die  menschlichen  Aspekte,  um eine

Erzählung mit einer sinnvollen Botschaft darzustellen. 

Nach William Harmon (2009: 58) ist das älteste Beispiel einer Tierepik eine, die von Paulus

Diaconus am Hof von Karl dem Großen im späten 8. Jahrhundert geschrieben wurde. Zirka 500
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Jahre später waren diese Erzählungen sehr populär u.a. im westlichen Deutschland und nördlichen

Frankreich.

Die Formen dieser Erzählungen differieren, aber was allen gemeinsam ist, ist, dass sie alle

einen  besonderen  Kern  enthalten.  Beispielsweise  ist der Fuchsroman eine  Sammlung  von  27

gleichen Erzählungen, die zusammen ein 20 000 Zeilen langes Gedicht formen. Jede von diesen

Erzählungen hat etwas gemein,  nämlich den Fuchs und sein Verhalten (Harmon 2009: 58). Der

Fuchs ist historisch ein Symbol für Klugheit und List, etwas, was z. B. im gewöhnlichen Sprichwort

„schlau wie ein Fuchs“ gesehen werden kann. Im  Fuchsroman erscheinen auch andere Tiere, die

oft in Tierepik benutzt werden, wie der Löwe und der Wolf. Andere Tiere, die gewöhnlicherweise in

Tierepik zu finden sind, sind der Hahn, die Katze, das Kamel, die Ameise und der Hirsch. Sie

werden häufig als „positive“ Tiere betrachtet: sie sind Tiere, die im Alltag inmitten der Menschen

leben und die als fleißig oder hilfsbereit gelten.

Die Tierepik unterscheidet sich von Fabeln und Bestiarien u.a. in der Länge der Erzählung

und  dass  die  Tierepik  keine  moralische  Lehre  –  moralisch  im  Sinne  von  Regeln  für  das

Zusammenleben  –  braucht.  Stattdessen  kann  es  ein  gesellschaftkritischer  Kommentar  oder

politischer  Standpunkt  sein,  der  in  den Texten vermittelt  wird.  Weiterhin unterscheidet  sich die

allgemeine Tierepik vom Bestiarium dadurch,  dass das Bestiarium einen religiösen Hintergrund

aufweist. Generell wird ein Bestiarium mehr als eine allgemeine religiöse und moralische Lehre

angesehen als die Fabel, die mehr eine Lehre für den Einzelnen ist, wie z.B. in der bekannten Fabel

Die Schildkröte und der Hase, von Äsop geschrieben.

2.2 Das Bestiarium

Das Bestiarium ist  eine  Art  von Tierepik,  die  es  seit  der  griechischen Antike  gibt  und die  im

Mittelalter populär war. Auch hier gab man Tieren menschliche Attribute, aber es wurde mehr zu

pädagogischen  Zwecken  genutzt,  um  die  Moral  und  die  christliche  Botschaft  der  Kirche  zu

verbreiten.  Da man im Mittelalter  glaubte,  dass  mythologische  Tiere  wie  das  Einhorn  und der

Phönix wirklich existierten, gab es auch diese Tiere in den Bestiarien, und dadurch ist das Wissen

um diese  Tiere  weit  verbreitet  worden (Harmon 2009:  61).  Oft  wurden diese  Erzählungen mit

großen, schönen Bildern illustriert und es wird angenommen, dass sie Vorläufer für Kinderbücher

waren. Man kann diese literarische Form auf einen anonymen griechischen Naturforscher aus dem

2.  Jahrhundert  zurückführen.  Später  wurde  sie  von  christlichen  Predigern  in  ganz  Europa

übernommen,  besonders  nachdem  das  erste  griechische  Bestiarium  im  11.  Jahrhundert  ins

Lateinische übersetzt wurde. Es bekam den Namen  Physiologus (Leeming u. Drowne 1996: 30).

Man kann Bestiarien in vielen Weltliteraturen finden, sowohl im Angelsächsischen und Arabischen
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als auch im Äthiopischen, Deutschen, Isländischen und Provenzalischen. 

Harmon erwähnt Kenneth Rexroth's A Bestiary for My Daughters, Mary & Katherine (1955)

als ein gutes Beispiel  einer modernen Art von Bestiarium, worin alle Tiere nach dem Alphabet

geordnet  sind  und  mit  einer  bestimmten  Anzahl  Silben  beschrieben  werden  (2009:  61).  Ein

Textausschnitt aus A Bestiary, widmet sich dem Hering: 

The herring is prolific.
There are plenty of herrings.
Some herrings are eaten raw.
Many are dried and pickled.
But most are used for manure.
See if you can apply this to your history lessons. (Keillor [www])

Rexroth beschreibt hier die verschiedenen Verwendungszwecke eines Herings, aber das Beispiel

zeigt auch, wie eine moralische Lehre aus diesem Text gezogen werden könnte. „See if you can

apply this  to your  history lessons“ ist  eine Aufforderung darüber  nachzudenken, warum gerade

diese Tatsachen benutzt werden, um Heringe zu beschreiben. Warum erzählt er von verschiedenen

Arten,  wie man Heringe  essen  kann,  um danach,  mit  der  Zeile  über  Hering  als  Dünger,  diese

Aussagen beinah zu negieren? Dünger ist positiv konnotiert in der Landwirtschaft – z. B.  wachsen

Pflanzen besser mit Hilfe von Dünger – aber wenn er zusammen mit Essen erwähnt wird, ist es

vielleicht nicht so positiv gemeint. Der Text kann als eine Mahnung interpretiert werden, dass, auch

wenn gute Sachen gemacht werden, die negativen nicht vergessen werden sollten. Der Text weist

auch  darauf  hin,  dass  Heringe  sowohl  „positive“  im  Sinne  von  Nahrung  als  auch  „negative“

Anwendungsbereiche haben. 

Das Bestiarium ähnelt der Fabel mehr als es der Tierepik ähnelt, weil die beiden deutliche

moralische Lehren enthalten.  Das Bestiarium ist  aber altmodischer und öfter in der Form eines

Gedichts als die Fabel. Eine Fabel ist kürzer und wird oft als Kurzgeschichten gestaltet, wie im

nächsten Kapitel veranschaulicht wird.

2.3 Die Fabel

Das Wort  Fabel  kommt ursprünglich aus dem Lateinischen  fabula und bedeutet „erzählen“ oder

„Erzählung“ (von Wilpert 2001: 254). Eine Fabel ist eine kurze Erzählung mit einer moralischen

Botschaft,  oftmals  mit  einer  sprichwortähnlichen  Endung (Leeming  u.  Drowne  1996:  96).  Die

Figuren sind meistens Tiere, können auch Menschen oder Objekte sein. Wenn die Erzählungen von

Tieren handeln, werden sie Tierfabeln genannt. Man glaubt, dass der Begründer von Fabeln Aesop

hieß,  und dass  er  ein  griechischer  Sklave  war,  der  600 Jahre  v.  Chr.  lebte.  Ein  viel  gelesener

Fabelautor heißt Jean de La Fontaine und war ein Franzose, der im 17. Jahrhundert lebte, und ein
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anderer bekannter Autor, der auch Fabeldichter war, ist Gotthold Ephraim Lessing (Harmon 2009:

221f).

Harmon meint, dass Fabeln in fast jeder historischen literarischen Epoche populär gewesen

sind, und noch heute sind sie sehr beliebt. Er zählt u. a. Orwell's  Farm der Tiere und Kipling's

Genau-so-Geschichten  zu Fabeln, meint aber auch, dass Disney's Micky Maus und Donald Duck

und auch Jim Henson's Muppets als Fabeln betrachtet werden können (Harmon 2009: 222). Diese

modernen Figuren können als Fabeln bezeichnet werden, weil in jeder Erzählung, jedem Cartoon,

jeder Fernsehsendung, etwas Neues gelehrt  wird,  z. B. Wertvorstellungen und wie man sich zu

verschiedenen  Situationen  verhält.  Das  kann  mit  der  schwedischen  Zeichentrickfigur  Bamse

illustriert werden. Bamse ist ein kleiner Braunbär mit menschlichen Eigenschaften, der mit seiner

Familie und Freunden auf mehreren kleinen Bergen wohnen. Das, was Bamse speziell macht, ist,

dass er einen besonderen Honig isst, der ihn sehr stark macht. Die Kraft, die Bamse aus dem Honig

erhält, nutzt er, um seinen Freunde zu helfen. Seine wichtigste Botschaft ist immer, dass es wichtig

ist, dass man besonders freundlich und hilfsbereit gegenüber den Kleinsten und Schwächsten sein

soll.  Bamse wurde 1962 von Rune Andréasson geschaffen und seit 1973 hat die Figur ihr eigene

monatliche Zeitschrift (Gunnarsson [www]). Bamse wird „der stärkste und netteste  Bär der Welt“

genannt und ist eine typische Fabel, die, dank ihr kinderfreundlichen Darstellung, benutzt werden

kann,  um Kindern  beizubringen,  was  moralisch  als  „richtig“  oder  „falsch“  in  der  Gesellschaft

aufgefasst wird.

Weiter  meinen  Leeming  und  Drowne,  dass  Tiere  in  den  Fabeln  benutzt  werden,  um

„Abstraktionen  dar[zu]stellen;  die  Eule  kann  Weisheit  sein,  zum  Beispiel,  und  der  Fuchs

Gerissenheit“ (1996: 96, Übersetzung S.W.). Sie erklären auch, dass die Situationen, in denen die

Tiere sich befinden, Situationen entsprechen, in denen Menschen sich normalerweise befinden.

Diese verschiedenen Stilmittel zeigen die Bedeutung der Tiere und der Tiersymbolik in der

Literatur. Sie können auf viele verschiedene Weisen benutzt werden, z.B. um etwas zu vermitteln,

ohne es unumwunden zu sagen. 

2.4 Das Parfum – Synopsis

Jean-Baptiste  Grenouille  wurde  am  17.  Juli  1738  auf  einem  Fischmarkt  in  Paris  –  „am

allerstinkendsten Ort des gesamten Königreichs“ (S. 6) – geboren. Da seine Mutter glaubt, dass er

tot ist, lässt sie ihn im Dreck liegen. Sie wird aber später festgenommen und als Kindermörderin

hingerichtet.  Grenouille  wächst  im  Waisenhaus  auf,  wo  er  beginnt,  seinen  übermenschlichen

Geruchssinn  zu  entwickeln  und  verfeinern.  Als  er  acht  Jahre  alt  ist,  wird  er  an  einen  Gerber

verkauft, und einige Jahre später begeht er seinen ersten Mord. Während diese Zeit entschließt er

6



sich dafür, „der größte Parfumeur aller Zeiten“ (S. 55) zu werden. Er bekommt eine Lehrstelle bei

dem Parfumeur Baldini  und lernt  viel  über  Parfumherstellung.  Grenouille  will  aber  noch mehr

lernen und verlässt Baldini, um nach Grasse zu reisen. Auf seiner Reise, die ihn weiter und weiter

weg von dem Gestank der Menschen führt, findet er eine Höhle im Plomb du Cantal und bleibt dort

sieben Jahre. Am Ende dieser Zeit entdeckt er, dass er keinen eigenen Körpergeruch hat, was bei

ihm eine Identitätskrise auslöst. Daraufhin verlässt er die Höhle und wandert nach Montpellier, wo

der Marquis de la Taillade-Espinasse ihn findet und ihm bei seiner „Resozialisation“ hilft, als Teil

eines Experiments.  In Montpellier  entdeckt  Grenouille,  dass er  Parfum kreieren kann, das nach

Menschen riecht und damit auch eine eigene Identität formen kann. Er verlässt den Marquis und

reist  weiter.  In  Grasse  angekommen,  findet  er  eine  neue  Lehrstelle  und  studiert  verschiedene

Methoden, wie man Düfte  abziehen kann. Diese Methoden benutzt  er  dann, um die Düfte  von

Mädchen, die er tötet, zu bewahren. Er ermordet insgesamt 25 Mädchen, um sein Parfum, welches

er benutzen will, um Macht über die Menschen zu bekommen, zu erschaffen. Nachdem er das letzte

Mädchen ermordet  und ihren Duft extrahiert hat, wird er festgenommen und zum Tode verurteilt.

Mit Hilfe des Parfums, mit dem er sich auf dem Weg zur Hinrichtung besprüht, wird er aber frei

gelassen, weil die Menschen bei seiner Hinrichtung dem Eindruck bekommen, dass er unschuldig,

ein Engel eben, sein muss. Grenouille ist aber unglücklich darüber, dass sein Parfum funktioniert

hat. Obwohl ihn die Menschen wegen des Parfums lieben, erkennt er, dass er nie die Menschen

lieben wird. Das Einsehen, dass er nie eine eigene Identität haben und damit keine echte Person sein

kann, enttäuscht ihn und er entscheidet sich dafür, sein Leben zu beenden. Seine Fahrt geht deshalb

zurück nach Paris auf den Fischmarkt, wo er geboren wurde und dort leert er das Parfum über

seinem eigenen Kopf. Die Armen riechen das Parfum, zerreißen und fressen Grenouille auf, bis

nichts mehr von dem größten Parfumeur aller Zeiten übrig bleibt. Durch seinen Tod auf dem selben

Platz  auf  dem auch  seine  Geburt  stattgefunden  hatte,  wird  der  Zirkel  von  Grenouilles  Leben

komplett.
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3. Analyse der Tiersymbolik

Dieses Kapitel wird die Tiere und die tierischen Verhaltensweisen, mit denen Grenouille im Parfum

verknüpft wird, analysieren. Diese Tiere werden miteinander verglichen, um zu sehen, ob sie einige

Ähnlichkeiten miteinander  haben.  Weiterhin wird untersucht,  wie sie  zur  Charakterisierung von

Grenouille  als  Figur  beitragen.  Die  Tiere,  mit  denen  Grenouille am häufigsten  verglichen  und

verknüpft  wird,  sind  der  Zeck,  die  Spinne,  die  Schlange  und  der  Frosch.  Deren  bekanntesten

Attribute  werden  hier  auf  Grenouille,  seine  Eigenschaften  und  Handlungen  bezogen  und  auch

versucht Erklärungen dafür zu finden, warum genau diese Tiere zur Charakterisierung Grenouille

verwendet werden.

3.1 Grenouille als Zeck

Als  kleines Kind wird Grenouille folgendermaßen beschrieben: 

Er  war  zäh  wie  ein  resistentes  Bakterium und  genügsam wie  ein
Zeck,  der  still  auf  einem  Baum  sitzt  und  von  einem  winzigen
Blutströpfchen lebt,  das er  vor  Jahren erbeutet  hat.  Ein minimales
Quantum an Nahrung und Kleidung brauchte er für seinen Körper.
Für  seine  Seele  brauchte  er  nichts.  Geborgenheit,  Zuwendung,
Zärtlichkeit,  Liebe -  oder wie die  ganzen Dinge hießen,  deren ein
Kind  angeblich  bedurfte  -  waren  dem  Kinde  Grenouille  völlig
entbehrlich. (S. 26)

Der Vergleich von Grenouille mit dem Zeck zeigt sich mehrmals im Text. Dieses Gleichnis ist nicht

nur wörtlich, sondern wird er auch mit den typischen Eigenschaften des Zecks beschrieben. Er wird

u.  a.  mit  einem  resistenten  Bakterium  verglichen,  etwas,  das  Krankheiten  trägt  und  das

widerstandsfähig ist, und auch „genügsam“. Er ähnelt also einem Wesen, dass nicht nur mit sehr

wenig Nahrung auskommt, sondern auch, dass von anderen leben kann und davon sogar gedeiht,

wie ein Parasit. Er lebt also am einfachsten, wenn er nichts selber tun muss um zu überleben, und er

scheint mit seinem Zustand zufrieden zu sein. „Für seine Seele brauchte er nichts“ verweist auch

darauf,  dass  er  sich wohl  fühlt,  wenn er  „nur“  existieren darf.  Jürgensen schreibt:  „Er  ist  eine

Existensform,  die  nur  auf  Kosten  der  Welt  überlebt“  (2006:  293)  und  meint,  dass  Grenouille

eigentlich nichts selbst tun muss. Er braucht nur andere, um zu überleben.

Als Kind wird Grenouille auch als „vegetativ“ (S. 27) bezeichnet, er ist lebend, aber lebt

nicht ganz. Er bleibt so passiv wie möglich und beobachtet eher als dass er agiert. Er benimmt sich

wie ein Zeck, der still in einem Baum sitzt und auf ein Opfer wartet. „Der Zeck könnte sich fallen

lassen“, führt der Erzähler aus, „Aber der Zeck, bockig, stur und eklig, bleibt hocken und lebt und

wartet“ (S. 27). Dieses Benehmen, sich selbst klein zu machen und zu lauern, ist etwas, was eng mit
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Grenouille verknüpft ist: er hält sich bedeckt und erlaubt Menschen ihn zu ignorieren, so dass er in

Ruhe seine Taten anzetteln kann. „Eklig“ wird nicht nur in diesem Zusammenhang benutzt, um

Grenouille zu beschreiben, sondern auch wenn er mit der Spinne verknüpft wird (siehe 3.2). Da der

Zeck ein Spinnentier ist, kann man den Schluss ziehen, dass mehrere der Attribute, denen Spinnen

als  literarischen Symbolen  zugeordnet  werden,  auch für  Zecken  gelten.  Außerdem erinnert  der

Gebrauch von „hocken“ im Zitat an die anderen Tiere, mit denen Grenouille verglichen wird, z. B.

die Spinne, die Schlange und der Frosch, alle sind Tiere, die auf ihre Beute Jagd machen, indem sie

darauf warten, dass das Beutetier einen Fehler machen wird. Sie sind keine aggressiven Raubtiere,

sondern ziehen es vor, der Beute aufzulauern.

In einer anderen Textstelle vergleicht man ihn wieder mit einem Zeck. Darin wird er als

klein und schwach beschrieben, aber mit einem sehr starken Überlebenswillen, als ob er einfach aus

reinem Trotz weiter lebt, er, der eigentlich tot sein sollte (S. 27). Weiter heißt es:  „Jetzt wurde ihm

klar, weshalb er so zäh und verbissen am Leben hing: Er mußte ein Schöpfer von Düften sein“ (S.

55). Das Gebrauch des Wortes „verbissen“ erinnert an Grenouilles Überlebenswille: er beißt sich

am Leben fest und steht dabei Schwierigkeiten durch, z. B. als er bei Grimal Milzbrand bekam (S.

40), und überlebt. Die ganze Metapher, dass er „so zäh und verbissen am Leben hing“, gleicht dem

Zeck und dessen Verhalten. Der Zeck wartet sein Wirtstier aus und beißt sich dann in dem Tier fest.

Dort bleibt er so lange wie möglich und überlebt durch das Blut des Tieres. Dies passiert mit einer

Mindestanstrengung von Seiten des Zecks. Jürgensen (2006: 286ff) spricht davon und meint, dass

Grenouille „von der Erzählinstanz dabei als Parasit bewertet [wird], der seiner Umwelt vampirisch

Leben entzieht“ (2006: 292). Weiter nennt er, dass Grenouille als Zeck nur auf seine Chance im

Leben  wartet.  Wenn  sie  kommt  wird  er  sich  festbeißen  und  sie  nie  loslassen  (2006:  292).

Grenouilles große Chance kommt wenn er einsieht, dass er doch etwas Besonderes ist und dass er

die Eigenschaften hat, um das beste Parfum der Welt kreieren zu können.

Grenouille  als  der  Zeck  ist  eine  der  gewöhnlicheren  Tiersymbole,  über  die  in  der

Sekundärliteratur geschrieben wird, siehe z. B. Jürgensen oder Reucher, wahrscheinlich, weil der

Vergleich zwischen Grenouille und dem Zeck sehr evident ist und mehrmals im Text benutzt wird.

Doch  oft  ist  es  so,  dass  die  Tiere  nicht  mit  Namen  benannt  werden,  sondern  aus  Grenouilles

Aussehen und Benehmen hervorgeht, um welche Tiere es sich handelt. Auffällig ist, dass beim Zeck

immer wieder explizit die Bezeichnung Zeck genannt wird, um es extra deutlich zu machen, was für

ein Wesen Grenouille ist und wie seine Beziehung zu seiner Umwelt aussieht.

Der Gebrauch des Zecks, also einem Spinnentier, um Grenouille zu beschreiben, ist nicht

überraschend, da er mehrere spinnenhafte Eigenschaften besitzt. Eine Eigenschaft, die im nächsten

Kapitel erforscht wird, ist ihr Machthunger. Hier kann sich vorgestellt werden, wie eine Spinne ein
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großes  Netz  herstellt,  um  so  viele  Insekten  wie  möglich  darin  fangen.  Reucher  schreibt

beispielsweise: „Das natürliche Verhältnis Grenouilles zum Leben ist von einer unendlichen Gier

bestimmt; er gibt nichts, sondern in einem nicht zu stillenden Hunger saugt er alles aus, was ihm

begegnet“ (Reucher 1992: 112). Dieser Hunger ist oben geschildert, um die Wortwahl „verbissen“

zu erklären und er wird auch mit der Spinne, die im folgenden Kapitel untersucht wird, verknüpft.

3.2 Grenouille als Spinne

Nach Christiane Weller ist die Spinne u.a. „ein Symbol des Dämonischen und der Bosheit“ (2008:

361). Weiter schreibt sie, dass etwas, was wichtig für die Symbolik der Spinne ist, ist, dass sie oft

als hässlich oder ekelhaft, gar „ekelerregend“ (2008: 361) beschrieben wird. Dieses Attribut wird

Grenouille als Spinne auch im Parfum zugeschrieben. Als Grenouille als Kind zu Pater Terrier kam,

und vor ihm auf den Knien lag, bekam Terrier das Gefühl, dass, wäre er kein guter Mensch, voll

von Gottesfurcht, „er [das Kind] in einem Anflug von Ekel wie eine Spinne von sich geschleudert

[hätte]“ (S. 22). Später, im Waisenhaus, wird der Ekel, den die Kinder vor Grenouille fühlten, mit

„einer dicken Spinne, die man nicht mit eigner Hand zerquetschen will“ (S. 29) verglichen. Die

Kinder möchten ihn nicht bei sich haben, aber sie wollen ihm auch nicht zu nahe kommen, um

etwas mit ihm zu machen.

Weller führt an, dass man im Mittelalter die Spinne als „so giftik, so valsch, so unnüzze“

ansah und gesagt wurde auch, dass Spinnen die „listigen und lasterhaften“ Tiere seien (2008: 361ff).

Diese Eigenschaften assoziierte man auch u. a. mit Schlangen (2008: 24) und Fröschen (Rowland

1974: viii), Tiere, mit denen Grenouille ebenfalls verknüpft wird.

Beispiele, in denen Grenouilles Verhalten genau wie das einer Spinne beschrieben und nicht

nur im übertragenen Sinne mit ihr verknüpft wird, gibt es vor allem, als er Baldini zum ersten Mal

traf und ihn überzeugen wollte, dass er bei ihm arbeiten wolle. Als Baldini mit ihm redete, stand

Grenouille „jetzt ganz auseinandergefaltet, sozusagen in voller Körpergröße in der Türe, mit leicht

auseinandergestellten Beinen und leicht abgespreizten Armen, so daß er aussah wie eine schwarze

Spinne, die sich an Schwelle und Rahmen festkrallte.“ (S. 94). Kurz danach, während Baldini sich

Grenouilles Anfrage überlegte, sah er „den spinnenhaften Grenouille lange an“ (S. 95).  Grenouille

steht in der Tür, genauso wie eine Spinne, die in ihrem Spinnennetz sitzt, mit ausgebreiteten Beinen

als ob sie auf der Hut und angriffsbereit ist. Grenouille erwartet Baldinis Antwort und will nicht als

schwach oder weich erscheinen. Er macht sich so groß und einschüchternd wie nur möglich, um

den Eindruck zu erwecken, dass er eine Person ist, die Baldini beschäftigen sollte.

Weiter meint Weller, dass ein anderes Kennzeichen für die Spinne als Symbol ihre schönen

Spinnennetze sind und wie sie die Netze herstellt (2008: 361). Hier kann der Gegensatz diskutiert
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werden zwischen der Spinne als einem bösen und ekelhaften Tier, und einem Tier, das dennoch so

was Schönes und Zerbrechliches erschaffen kann. Diesen Gegensatz gibt es auch im Parfum; die

Spinne und ihr Gewebe ähnelt  dem Verhältnis  zwischen Grenouille und seinen Parfums, die so

perfekt balanciert sind und die so genaue Aufmaße fordern; also Fachwissen und Gespür. Zugleich

wird Grenouille als primitiv und tierisch beschrieben. Außerdem kann das Netz mit den Parfums

verglichen werden. Es ist schön anzusehen, aber tödlich für den, der im Netz gefangen wird, ebenso

wie die Parfume Menschen locken und beeinflussen. 

Die Umgebung Grenouilles wird auch mehrmals als sein „Jagdgebiet“ bezeichnet, z. B. als

er noch in Paris war: „Das Viertel zwischen Saint-Eustache und dem Hotel de Ville hatte er bald so

genau durchrochen, daß er sich darin bei stockfinsterer Nacht zurechtfand. Und so dehnte er sein

Jagdgebiet aus, zunächst nach Westen hin zum Faubourg Saint-Honore“ (S. 44), vielleicht ist das

sein eigenes Spinnennetz, dass er über die Gerüche spannt. 

 Die Spinne, erklärt Weller, wird auch als ein Symbol politischer Macht betrachtet. Attribute,

die  mit  der  Spinne  in  diesem  Zusammenhang  verknüpft  werden,  sind  Einzelgängertum,

Machthunger  und Skrupellosigkeit  (2008:  362).  Diese  Eigenschaften  treffen  auf  Grenouille  zu.

Weiter schreibt Weller darüber, wie diese Skrupellosigkeit „im Umgang mit ihren Opfern […] sie

zum Gegenbild  des  Gesellschaftswesens  werden  [lassen]“  (2008:  362).  Wegen  der  Macht,  die

Grenouille im Grunde durch sein Geruchssinn besitzt, sieht er sich als jemand, der besser als die

Menschen ist. Was er mit dieser Macht machen will, wird auf diese Art erklärt: 

Ja, lieben sollten sie ihn, wenn sie im Banne seines Duftes standen,
nicht  nur  ihn  als  ihresgleichen  akzeptieren,  ihn  lieben  bis  zum
Wahnsinn, bis zur Selbstaufgabe,  zittern vor Entzücken sollten sie,
schreien, weinen vor Wonne, ohne zu wissen, warum, auf die Knie
sollten sie sinken wie unter Gottes kaltem Weihrauch, wenn sie nur
ihn, Grenouille, zu riechen bekamen! Er wollte der omnipotente Gott
des Duftes sein, so wie er es in seinen Phantasien gewesen war, aber
nun in der wirklichen Welt und über wirkliche Menschen. (S. 189)

Zu diesem Zeitpunkt  hat  Grenouille  gerade seinen selbstkreierten „Menschenduft“  in  der  Mitte

einer Menschenmenge bei einer Hochzeit in Montpellier ausprobiert und eingesehen, dass er dank

des Parfums genau wie irgendjemand anderes behandelt wird. Hier stellt er zum ersten Mal fest,

welchen Einfluss er hat, und auf andere Menschen haben könnte, nur anhand der Düfte, die er selbst

kreiert. Nun beginnt er darüber nachzudenken, wie er die Macht, mit Hilfe seines Parfums, ergreifen

kann und wie die Menschen auf ihn reagieren werden. Wie das Zitat zeigt, will er, dass sie ihn

lieben, aber gleichzeitig fürchten und ihn als  einen Gott  betrachten sollen.  Für ihn ist das kein

unerreichbarer Traum sondern ein Ziel, das greifbar ist, so lange wie er dazu im Stande ist, dieses

überirdische Parfum zu kreieren. Er weiß, dass er das wirklich kann und vielleicht bietet ihm dieses
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Einsehen einen Ausgleich dafür, wie Menschen ihn vorher behandelt haben. Vorher hat er selten

Aufmerksamkeit bekommen, wohl wegen des Fehlens eines eigenen Duftes, und daher will er jetzt

nachholen, was er früher vermisst hat. Er weiß auch, dass er diese Macht über den Menschen haben

könnte und sieht ihr entgegen. Grenouille denkt eher über die Menschen nach, als ob er nicht dazu

gehört und als ob er unabhängig von ihrer Gesellschaft ist, als ob er eigentlich einer von denen

wäre. Von Außen betrachtet sehen die anderen Menschen ihn vielleicht als andersartig wegen seines

eigenartigen  Benehmens,  aber  ihm  selbst  zufolge  ist  er  anders  wegen  seines  überirdischen

Geruchssinns, seiner „Gabe“.

3.3 Grenouille als Schlange

Nach Gertrud Maria Rösch bezeichnet die Schlange u. a. ein Symbol des Todes, des Bösen und des

Teufels (2008: 324). Die Schlange als Symbol ähnelt daher ebenfalls der Spinne. Eine Eigenschaft,

die mit der Schlange oft verknüpft wird, ist ihre Fähigkeit, sich lautlos zu bewegen. Im Parfum wird

darauf Bezug genommen: „[Grenouille] ging langsam auf das Mädchen zu, immer näher, trat unter

das Vordach und blieb einen Schritt hinter ihr stehen. Sie hörte ihn nicht“ (S. 52). Die Schlange

kann sich lautlos bewegen wegen ihres Körpers, aber wie ist es mit Grenouille? Er bewegt sich total

lautlos, weil er so klein und geschmeidig ist, wohl auch, weil er keinen eigenen Duft hat, und darum

bemerken die Menschen ihn nicht.

Weiter erklärt Rösch, dass die Schlange als Symbol seit langem, vor allem im religiösen

Kontext existiert.  Schon in der ägyptischen Mythologie hat die Schlange Zerstörung und Chaos

symbolisert, in  der  nordischen  Mythologie  stellt  sie  ein  Symbol  des  Bösen  dar  und  in  der

griechisch-römischen Vorstellungswelt verknüpfte man die Schlange mit „Unheil und Tod“ (2008:

324). Rösch zitiert auch Blaise Pascal, der schreibt, dass die Schlange „die Sinne und unsre Natur“

(2008: 325) symbolisiert. Mit Blick auf diese Behauptung ist es angemessen, Grenouille mit der

Schlange  zu  vergleichen,  weil  er  weitgehend  die  grundsätzlichsten  tierischen  Instinkte  des

Menschen, z. B. seinen Überlebenswillen und Nahrungsbedarf, besitzt und nach ihnen agiert. Diese

tierischen Instinkte zeigen sich z. B. während seines Aufenthalts im Plomb du Cantal, als er Essen

und Wasser finden muss. Rösch meint weiter, dass die Schlange traditionell die Ausdrücke „der

Eifersucht, der Verstellung und des Bösen“ (2008: 325) verkörpert und verstärkt. Besonders die

Verstellung ist in diesem Fall  interessant im Hinblick darauf, wie Grenouille sich mit der Hilfe von

Düften verstellt und seine Geruchslosigkeit überdeckt.

Beryl  Rowland schreibt  sowohl über die Aspisviper  und die Otter  (1974: 14ff)  als  auch

Schlangen im Allgemeinen (1974: 142ff). Sie meint, wie Rösch, dass die Schlange ein Symbol des

Todes  ist,  und  fügt  hinzu,  dass  die  Aspisviper  und  die  Otter  generell  als  Symbole  der
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Durchtriebenheit betrachtet werden (1974: 14). Sie zitiert einen im 13. Jahrhundert geschriebenen

Text, in dem steht: „Aspis ist eine Schlange, die Leute bezeichnet; sie ist durchtrieben und schlau

und erkennt das Übel“ (1974: 16, Übersetzung S.W.). Die Schlange als Symbol im Allgemeinen

betreffend  nennt  Rowland  einige  von  deren  körperlichen  Eigenschaften   als  Faktoren,  die  die

Vorstellungen in frühen Kulturen beinflusst haben. Diese Menschen sahen z. B. den Lebenswillen,

die Fähigkeit, sich zu häuten und die Langlebigkeit als Symbole für einen Gott (1974: 142). Auch

hier bieten sich Parallelen zu Grenouille  an.  Die Fähigkeit  der Schlange sich zu häuten,  ähnelt

Grenouilles Begabung sich zu erneuern. Sein Leben besteht aus verschiedenen Stadien: der erste

Teil aus seiner Kindheit und Jugend in Paris, wo er seinen Geruchssinn trainiert und verfeinert, der

zweite Teil aus seiner Zeit im Plomb du Cantal, wo er einerseits seine eigene Existenz genießt, aber

auch traumatisiert  wird, als er entdeckt,  dass er überhaupt keinen eigenen Duft besitzt;  und der

dritte und letzte Teil aus der Weiterentwicklung und dem schließlichen Benutzen seiner Fähigkeiten,

Düfte aufzunehmen und seinen Traum zu erreichen. Weiter meint Rowland, dass die Schlange als

etwas Chtonisches - etwas, was mit der Unterwelt verknüpft ist, zumeist mit dem Bösen und dem

Destruktiven - bezeichnet wurde. (1974: 143) Rowland zitiert aus einem Text, wo die Schlange den

Menschen symbolisiert, aber in diesem Zusammenhang könnte der Text ebenso gelesen werden als

würde er von Grenouille als Schlange und die ersten Zeilen von seiner Zeit in der Höhle im Plomb

du Cantal handeln:

When the snake has grown old, its eyes become dim 
and are oppressed by sloth. So it abstains from food and 
fasts many days in order that its skin shall loosen, and 
it seeks out a narrow crack in a stone, enters 
therein and works itself through and thus casts off its old skin […]. (1974: 145)

Hier wird gesehen, wie die Häutung der Schlange mit dem Altern der Schlange und danach der, im

Grunde,  Wiedergeburt  durch  das  Abwerfen  der  alten  Haut  eingeleitet  wird.  Dies  erinnert  an

Grenouilles Veränderung, wie er sich in der Höhle im Plomb du Cantal versteckt, genau wie die

Schlange im Gedicht einen Riss in einem Stein findet, wo Grenouille sich dann „häutet“. Dabei

ergeht er sich in seinen Erinnerungen und gesparten Düften aus seinem alten Leben. Das Einsehen,

dass er keinen eigenen Körpergeruch hat, führt zu einer neuen Phase seines Lebens, deshalb kann

man diese Entdeckung als den Moment ansehen, an dem er seine alte Haut los wird. Er wirft sein

altes Leben weg und lässt es hinter sich.

Diese Häutung, dieser Schritt von einem Teil seines Lebens zu einem anderen, erinnert auch

an  den  Frosch  und  dessen  Metamorphose,  dessen  Entwicklung  von  der  Kaulquappe  zum

erwachsenen Frosch. Der Frosch ist ebenfalls eins der Tiere, mit denen Grenouille in Bezug gesetzt

wird und soll deshalb im nächsten Kapitel untersucht werden.
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3.4 Grenouille als Frosch

Dass Süskind daran gedacht hat, Grenouille mit fröschähnlichen Eigenschaften zu versehen, sieht

man  vor  allem an  seinem Namen:  auf  Französisch  heißt  Frosch  ,Grenouilleʽ.  Als  literarisches

Symbol wird kein Unterschied zwischen Fröschen und Kröten gemacht (siehe z.  B. Sieg 2008:

115ff). Auch im Text wird er mal als Frosch, z. B. im Namen, mal als Kröte bezeichnet, wie im

folgenden Zitat: „Grenouille,  der sich während seiner längeren eruptiven Zwischenrede beinahe

körperlich entfaltet, […], klappte bei Baldinis Entgegnung augenblicks wieder in sich zusammen

wie eine kleine schwarze Kröte und verharrte auf der Türschwelle, bewegungslos lauernd“ (S. 91).

In diesem Zitat  wird „Kröte“ benutzt,  um sowohl Grenouilles Aussehen als  auch Benehmen zu

beschreiben.  Er  duckt  sich  und macht  sich  klein,  um anspruchslos  zu  scheinen.  Im Text  steht

außerdem:  „Gegen Mittag hatte  er  seine Kaltblütigkeit  wiedergewonnen“ (S.  164).  Dieses  Zitat

könnte auf mehrere Weise interpretiert werden, beispielsweise mit Bezug auf das Menschliche, dass

Menschen, wie Grenouille es vorführt, kaltblütige Mörder sein können. Weiter kann es als noch eine

Art gesehen werden, um Grenouille als eine Amphibie, ein Kriechtier, zu markieren, etwas, was als

sich an seine Umgebung anpasst, in den Schatten kriecht und nur angreift,  wenn die Beute nah

genug kommt. Fabian Sieg (2008: 115ff) meint, dass ein Frosch u. a. als Symbol der Sünde und der

Dämonen, der Überheblichkeit und Dummheit gilt, und auch, was in diesem Zusammenhang die

wichtigsten Merkmale sind, des Gestaltwandels, des Todes und der Unsterblichkeit (2008: 115). Er

definiert  Gestaltwandel  als  „[d]ie  Entwicklung  von  Laich  über  das  Zwischenstadium  der

Kaulquappe  zum fertigen  Tier“  (2008:  115),  und das  zusammen mit  Unsterblichkeit  sind  zwei

Begriffe, die Grenouille gut beschreiben. In diesem Fall können sowohl Gestaltwandel als  auch

Unsterblichkeit als Symbole gedeutet werden für die Fähigkeit Grenouilles, sich anzupassen und für

seine Überlebensfähigkeit. Ein relevanter Faktor für den Symbolwert der Frösche ist z. B. deren

amphibische  Lebensweise,  das  heißt,  ihr  Vermögen,  sich  an  verschiedene  Lebensverhältnisse

anzupassen und damit auf eine ausreichende Weise leben. Der Frosch kann im Wasser und auf dem

Land leben und Grenouille kann sowohl allein als auch inmitten von Menschen leben. Die von

Metamorphose abhängende Entwicklung, ungefähr so wie die Häutung der Schlange, ist auch ein

wichtiger  Faktor  für  den  Frosch  als  literarisches  Symbol.  Auch  dessen  wechselnde  Aktivität

zwischen Winter und Sommer ist von Bedeutung für die Symbolik des Frosches (Sieg 2008: 115).

Wie  bereits  angeführt,  ist  die  amphibische  Lebensart  interessant,  weil  man sie  mit  Grenouilles

Benehmen  auf  zwei  verschiedene  Weisen  vergleichen  kann,  zum  Teil  mit  der  Tatsache,  dass

Grenouille  lieber  allein  lebt  –  wie  im Plomb  du  Cantal  –  aber  auch,  wie  er  inmitten  anderer

Menschen überlebt.  Was Entwicklung durch Metamorphose betrifft,  meint man bei dem Frosch
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dessen  Entwicklung von der  Kaulquappe zum erwachsenen Frosch.  Das Ereignis  am Ende des

Parfums, als Grenouille einsieht, dass nichts, wofür er gekämpft hat, nicht das fantastische Parfum,

das er kreiert hat,  ihn ändern kann, kann als  die Endphase seines Lebens betrachtet  werden. In

diesem Moment, als dieses Einsehen kommt, wird er, wie der Frosch, erwachsen. Zuletzt ist die

Fähigkeit des Frosches, aktiv während des Sommers zu sein und dann in Winterschlaf zu gehen,

etwas, was der Frosch mit dem Zeck und der Schlange gemein hat.  Diese Fähigkeit kann auch

Grenouille  zugeordnet  werden,  insofern,  als  dass  die  Zeit  von  seiner  Geburt  bis  zu  seinem

Aufenthalt  im Plomb du Cantal seinen Winterschlaf darstellt  kann. Er war während dieser Zeit

eigentlich nicht lebendig.  Die Zeit danach ist aber sein Sommer, die echte Blüte seines Lebens.

Rowland schreibt, dass der Frosch auch Betrug symbolisiert und dass er später immer für

seine Handlungen bestraft werden wird (1974: viii). Dies kann mit Grenouille verknüpft werden

und seiner Methode, andere mit seinen Parfums zu verführen und ein Parfum zu erschaffen, das ihn

übermenschlich -  göttlich -  machen würde,  und alle Menschen ihn lieben und vor ihm weinen,

zittern, und Höllenqualen leiden würden (S. 189). Er erschafft dieses Parfum, das so viel Liebe und

so viele Gefühle hervorruft, sieht aber sofort ein, dass sein Meisterwerk keine Auswirkung auf ihn

hat. Am Ende ist die einzige Wirkung des Parfums, dass es seinen Lebenswillen löscht, etwas, was

ein großes Scheitern für Grenouille bedeutet und die äußerste Strafe für seine Taten ist.

3.5 Andere Tiervergleiche

Grenouille  wird  nicht  nur  mit  den  vorher  genannten  Tieren  verglichen;  vielfach  treten  sowohl

Anspielungen  auf  andere  Tiere  als  auch  andere  Beschreibungen  von  Grenouilles  tierischem

Benehmen auf. Beispielsweise sagt der Marquis de la Taillade-Espinasse zu Grenouille „Sie waren

ein Tier, und ich habe einen Menschen aus Ihnen gemacht“ (S. 175). Er sagt aber nicht welches Tier

er  meint.  In  diesem  Kapitel  wird  sowohl  die  Vorstellung  von  Grenouille  als  einem  Raubtier

behandelt als auch sein Aussehen und sein Benehmen.

Einige Tiervergleiche werden nicht nur benutzt, um Grenouilles Benehmen zu beschreiben,

sondern auch sein Aussehen.  Dabei  sind manche Vergleiche wortgetreuer  eingesetzt  als  andere,

Farbbeschreibungen wie „madenweiße“ und „langustenrot“ (S. 165) werden benutzt um zu zeigen,

wie Grenouilles Hautfarbe sich ändert, als er, draußen von der Höhle im Plomb du Cantal, einige

Zeit im Sonnenschein verbringt. Als Grenouille zum ersten Mal seit sieben Jahren Plomb du Cantal

verlässt wird sein Aussehen detailliert wiedergegeben: „Seine Nägel waren wie Vogelkrallen“ (S.

195). Hier  wird  eine  Tiereigenschaft  auf  einen  Menschen  appliziert,  um herauszuarbeiten,  wie

hässlich  er  wirklich  aussieht  –  Vogelkrallen  und  Fingernägel  sind  ja  sehr  verschieden  –  im

Gegensatz zu dem Beispiel oben, wo die Farbe einer Languste benutzt wird, um zu verdeutlichen,
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wie sonnengebrannt Grenouille geworden ist. Der Vergleich mit den Vogelkrallen ist wortgetreuer

und gibt ein deutlicheres und auch negativeres Bild von Grenouilles Aussehen.

Die  Tiermetaphern  werden  nicht  nur  benutzt,  um  gewisse  Seiten  von  Grenouille  zu

beschreiben, sondern seine ganze Person wird mehrmals als ein Tier angesehen. Zum Beispiel wird

er von den Menschen in Pierrefort, wohin er nach seiner Zeit im Plomb du Cantal gegangen ist,

beschrieben, als ob Grenouille nicht einmal ein richtiger Mensch ist, „sondern eine Mischung aus

einen Menschen und einem Bären, eine Art Waldwesen“ (S. 168). Auch später, nach seiner Ankunft

in Pierrefort, als er zum ersten Mal im Haus des Marquis de la Taillade-Espinasses untersucht wird,

spricht man von seinen „maulwurfhafte[n] Züge[n]“ (S. 173) und auch davon, dass er „mehr als ein

dem Tode denn als ein dem Leben zugewandtes Wesen bezeichnet werden müsse.“ (S. 173) Diese

zwei  Beispiele  weisen  darauf  hin,  dass  Grenouilles  Benehmen  und  Bewegungen  nicht  nur  als

menschlich aufgefasst werden können.

Grenouilles tierisches Handeln zeigt sich auf verschiedene Weisen und es ist nicht immer

mit einem besonderen Tier verknüpft. Dies wird z. B. offenbar gerade bevor er seinen ersten Mord

begeht, an dem Mädchen in Paris:

Er wurde nur reiner, und dadurch, durch seine immer größer werdende
Reinheit,  bekam  er  eine  immer  mächtigere  Anziehungskraft.
Grenouille  ging  ohne  eigenen  Willen.  An  einer  Stelle  zog  ihn  der
Geruch hart nach rechts, scheinbar mitten in die Mauer eines Hauses
hinein. (S. 50)

Scheinbar  handelt  Grenouille  aus  reinem Instinkt;  er  ist  wie ein  Raubtier,  das  auf  seine  Beute

fokussiert  ist:  „Grenouille  ging  ohne  eigenen  Willen“.  Das  heißt,  er  folgt  seinen  Sinnen  ohne

wirklich rational an die Folgen zu denken. Nach dem gelungenen Mord an dem Mädchen, hat er

eine Eingebung. Er hält sich für ein Genie und kann das beste Parfum der Welt kreieren. Er sieht

auch etwas anderes ein: „bisher hatte er bloß animalisch existiert“ (S. 54). Dieses Zitat ist besonders

aufschlussreich, weil Grenouille hier sogar selber seine tierische Seite anerkennt. Dies kann gesehen

werden, als ob er jetzt, vielleicht auf Grund seines Einsehens, menschliche Züge hat und deshalb ist

es  ihm  nun  möglich,  zwischen  seiner  menschlichen  Seite  und  seiner  tierischen  Seite  zu

unterscheiden.  Wenn  Grenouille  sich  selbst  für  ein  Genie  hält,  oder  wenn  er  besonders

selbstbewusst ist, scheint es, als ob sein Benehmen und seine Denkweise menschlicher werden.

Grenouille wird manchmal beschrieben als wäre er ein Raubtier, z. B. nachdem er am Rande

des Todes war, aber den Milzbrand überlebte: „Er witterte Morgenluft. Die Jagdlust packte ihn. Das

größte Geruchsrevier der Welt stand ihm offen: die Stadt Paris.“ (S. 41)  Seine Jagdlust, etwas, was

für ihn als Raubtier entscheidend ist, wird auf diese Weise beschrieben: „Das Ziel seiner Jagden

bestand darin, schlichtweg alles zu besitzen, was die Welt an Gerüchen zu bieten hatte, und die
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einzige Bedingung war, daß die Gerüche neu seien“ (S. 46). Diese Jagdlust ist seine treibende Kraft

bevor er zu der Schlussfolgerung kommt, dass die Schaffung des Parfums das Ziel seines Leben ist.

Danach treibt ihn sowohl seine Jagdlust als auch sein Wunsch, dieses Parfum zu kreieren und sehr

mächtig zu werden. Vorher war sein Ziel nur Paris, und später wollte er auch die Welt, durch Düfte

kartieren.

Als Grenouille sich im Plomb du Cantal befindet, zeigt er eine neue Facette seines tierischen

Benehmens; er wird zu einem Raubtier. Einen Einblick erhält man in seine Jagdmethode: „[…] um

Echsen und Schlangen zu jagen. Nachts waren sie leicht zu erwischen, denn sie hatten sich unter

Steinplatten oder in kleine Höhlen zurückgezogen, wo er sie mit seiner Nase aufspürte“ (S. 149).

Hier wird beschrieben, wie er, genau wie ein Tier es machen würde, seinen Geruchssinn benutzt,

um seine Beute zu finden.

Grenouilles tierische Instinkte kommen auch heraus, wenn er nach Nahrung sucht und sie

findet. Als er sich im Plomb du Cantal befindet ist der Zugriff auf Nahrung gar nicht wie in Paris,

sondern er muss Essen und Wasser selber finden. Da er, je weiter weg er von Menschen kommt,

mehr und mehr zurück zu den äußerst grundlegenden Tierinstinkten kehrt, benutzt er seine Nase,

um Nahrungsquellen aufzuspüren: „Als erstes schnupperte er nach Wasser und fand es in einem

Einbruch etwas unterhalb des Gipfels“ (S. 148). Auf eine tierähnliche Weise nimmt er dann das

Wasser ein, indem er „geduldig eine Stunde lang leckte“ (S. 148). Auch wenn er Nahrung um seine

Höhle herum finden will, benutzt er seinen Geruchssinn. In dem tierischen Zustand, indem er sich

befindet, verwendet er Instinkt und Nase, um in der Nacht durch die Dunkelheit zu schnuppern und

um Kleintiere,  „kleine  Salamander  und  Ringelnattern“  (S.  149),  die  sich  in  Höhlen  und  unter

Steinen  versteckt  haben,  zu  finden  aufzufressen.  Dieses  Benehmen,  und  insbesondere  seine

Essgewohnheiten, erinnern sehr an die Tiere, mit denen er ausdrücklich verknüpft wird, wie z.B. die

Schlange und den Frosch. Er lernt schnell, seine Beute abzuwarten und nicht anzugreifen, bevor es

Nacht wird, weil er weiß, dass er dann mit seinem Geruchssinn im Vorteil ist: „Nachts waren sie

leicht zu erwischen, denn sie hatten sich unter Steinplatten oder in kleine Höhlen zurückgezogen,

wo er sie mit seiner Nase aufspürte“ (S. 149).

Es wird später erzählt, wie Grenouille sich auf seiner Wanderung mehr und mehr wie ein

Tier benimmt. Teilweise schafft er sein Reisen weil er auf dem Weg kleine Tiere jagt und isst. Er

achtet darauf, andere Menschen zu meiden. Beispielsweise entscheidet er sich nach einer Weile

dafür,  nur  nachts  zu wandern  und damit  am Tage zu  schlafen:  „Tagsüber  verkroch er  sich  ins

Unterholz,  schlief  unter  Büschen,  im  Gestrüpp,  an  möglichst  unzugänglichen  Orten,

zusammengerollt wie ein Tier, […], die Nase in die Ellbogenbeuge verkeilt und abwärts zur Erde

gerichtet, damit auch nicht der kleinste fremde Geruch seine Träume störte“ (S. 143). Hier verändert
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sich das Bild von Grenouille als einem Raubtier, das er vorher in Paris war; nun wird er zu einem

Wesen,  das sich von der Welt  verstecken möchte.  Dieses Benehmen zeigt  sich auch später,  als

Grenouille seine Höhle im Plomb du Cantal zufällig verlässt, um Essen zu finden, um dann sich

schnell zu beeilen, zurückzugehen: „wie gejagt, wie wenn er ein kleines weichfleischiges Tier wäre

und droben am Himmel kreisten schon die Habichte, lief er zurück zu seiner Höhle bis ans Ende des

Stollens, wo die Pferdedecke lag. Hier war er endlich wieder sicher“ (S. 160). Hier ist er nicht mehr

der  Jäger,  sondern  der  Gejagte.  Dieser  Kontrast  folgt  einem der  großen  Themen  des  Romans,

nämlich Grenouilles Wechseln zwischen zwei Gegensätzen; er ist der Jäger, aber auch der Gejagter,

manchmal ist er ein Raubtier und manchmal ist er ein Zeck, genau wie sein Wechseln zwischen

Mensch und Tier.

4. Fazit

Das Ziel des Aufsatzes war, die Tiersymbolik im Parfum zu analysieren, mit Schwerpunkt auf der

Hauptfigur Grenouille. Es wurde untersucht, welche Tiere als Symbole im Text benutzt werden und

wie diese Tiere verwendet werden, um Grenouille zu beschreiben. 

Was die Analyse über das besondere Benehmen Grenouilles und auch die Beschreibungen

seines Aussehens sagen kann, ist,  dass Tiersymbolik eine große Rolle spielt,  um  Grenouille als

Figur zu charakterisieren. Die verschiedenen Beschreibungen von ihm als Tier sind wichtig für den

Text, weil sie mehr Verständnis für die Figur und ihre Handlungen bringen. Beispielsweise zeigen

die  Hervorhebungen  seines  tierischen  Instinkts,  warum  er  manche  Sachen  gemacht  hat,  die

vielleicht sonst nicht zu verstehen sind, wie z. B. seinen Beschluss, weit weg von den Menschen zu

gehen und sich vor der Welt zu verstecken. Diese Handlung bekommt eine andere Bedeutung, wenn

man sie als einen Winterschlaf oder eine Häutung deutet.

Eine  andere  Entdeckung  während  der  Analyse  ist,  dass  die  meisten  Tiere,  mit  denen

Grenouille verglichen und verknüpft  wird,  etwas gemeinsam haben.  Sie  sind alle  Symbole,  die

etwas  Negatives  bedeuten,  z.  B.  den  Tod,  das  Böse,  den  Teufel  und das  Dämonische.  Zecken

können als kleine Tiere, die sich gut verstecken können und geduldig sind, betrachtet werden, aber

können auch Klugheit und Sturheit  symbolisieren, u. a. wegen ihrer Fähigkeit, auf einen Wirt zu

warten, um sich dann festzubeißen und nie loszulassen. Die Schlange versinnbildlicht dies ebenso

seit biblischen Zeiten und Adam und Eva im Garten Eden. Falschheit, wie auch Betrug, kann man

auch mit Fröschen verknüpfen, wegen ihrer amphibischen Attribute. Gestaltwandel findet man bei

Fröschen, aber auch die Schlange mit ihren Häutungen verändert sich ständig. Das ist auch bei
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Grenouille zu beobachten. Nicht nur wegen Grenouilles äußerlichen Veränderungen, sondern auch

wegen  seiner  psychischen  Entwicklung  von  einem  „Zeck“  zu  einem  „Gott“.  Aufgrund  dieser

Eigenschaften kann Grenouille seine Düfte benutzen, um die Menschen zu beeinflussen, sie mit

Parfums zu locken, wie die Spinne mit  ihren Netz.  Alle diese Tiere sind als  Symbole ziemlich

ähnlich und haben viele Attribute gemeinsam, die zusammen die Grundlage für Grenouille als Figur

formen.

So was ist denn Grenouille? Ist  er ein Tier oder ein Mensch? Er sieht offenbar wie ein

Mensch aus, aber das muss ihm nicht menschlich machen. Biologisch ist er ja ein Mensch, aber er

kann jedoch tierisch durch sein Benehmen wirken. Die Tatsache, dass er ein Mensch ist, ist nicht zu

ändern, aber sein psychischer Zustand kann sich verändern. Manchmal ist Grenouilles menschliche

Seite, wenn er mehr selbstbewusst ist und seiner Handlungen völlig gewärtig ist, herausragender

und manchmal ist sie schwächer,  aber seine tierische Seite,  wenn er eher nach seine Instinkten

handelt und auch ausdrücklich als ein Tier beschrieben wird, ist konstant. Von Kindheit an wurde er

als etwas Ekliges – eine Spinne – angesehen, ein Schädling und ein Parasit, ein Zeck. Als er älter

wurde und er einsah, dass er Leute beeinflussen kann, damit sie Dinge machen, so wie er sie haben

möchte, wie eine Schlange oder eine Spinne mit ihrem Netz. In diesem Alter fing er auch an, seine

Raubtiersinstinkte zu entwickeln,  die  dann nie  mehr verschwinden.  Diese Instinkte sind es,  die

Grenouille  beeinflussen,  seine  Beschlüsse  zu  fassen  und  die  ihn  tierisch  machen.  Diese

Raubtierinstinkte besitzen Menschen und sie helfen Grenouille in vielen verschiedenen Situationen.

Beispielsweise weiß er automatisch, was er machen soll, um seinen Spuren zu verwischen ohne

entdeckt zu werden, nachdem er die Mädchen in Grasse ermordet hat. Grenouille ist auch intelligent

genug, um andere Menschen zu manipulieren und um zu wissen, dass, wenn er wie ein schwaches

Wesen agiert, im Gegensatz zu seiner Kindheit, als er wirklich klein und unerheblich war, ihn die

Menschen auf eine andere Weise behandeln als wenn er sein wahres Ich zeigt. Dies kann man auch

an seinem Umgang mit dem Marquis sehen – Grenouille weiß genau, wie er sich verhalten muss,

damit der Marquis sich um ihn kümmern, ihn füttern und kleiden wird. Dieses Benehmen ist auch

ein Teil seines parasitischen Daseins, aber auf eine andere Weise, weil er sich dafür entscheidet, sich

in dem Marquis „festzubeißen“. Sein Handeln erinnert hier an den Zeck und sein Warten auf einen

Wirt, von dem er dann leben kann. 

Grenouille wird also häufig als ein Tier, oder tierisch, beschrieben und diese Schilderungen

spielen eine bedeutende Rolle im Text.  Man kann diskutieren,  welche Zuordnung auf den Text

passen  würde,  wenn  die  Tierbeschreibungen  im Zentrum des  Textes  stehen  würde.  Wenn  Das

Parfum als eine Art von Tierdichtung betrachtet wird, so repräsentiert der Text wohl nicht eine der

drei  Hauptformen  (Tierepik,  Bestiarium  und  Fabel),  sondern  eher  eine  Mischung.  Es  hat  die
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moralische  Lehre  der  Fabel  und des  Bestiariums,  aber  die  Form der  Tierepik.  Wenn man eine

spezifische Lehre des Romans finden möchte, um z. B. das Geschehen des Buches genereller zu

sehen oder einen Vergleich mit anderen Texten zu fördern, wird es vielleicht einfacher, wenn den

Text mit einer Fabel verglichen wird: die letzten Seiten des Textes, in denen Grenouille einsieht,

dass sein Parfum nichts verändern wird, kann vielleicht als eine längere Version der moralischen

Endung einer Fabel betrachtet werden. Eigentlich haben alle drei Formen gemeinsam, dass eine

deutliche Botschaft drin stehen soll, und wenn das  Parfum  als eine Art von Tierliteratur gesehen

wird, könnte man der Text wohl auf eine der klassischsten Arten interpretieren: Auch wenn man

alles hat, was man haben möchte, bedeutet das nicht automatisch, dass man wirklich zufrieden ist.

Grenouille erreicht sein Ziel, totale Macht über die Menschen zu erzielen, aber sein Leben wird

nicht besser. Sondern dieses Einsehen macht sein Leben total bedeutungslos, weil er nichts mehr

hat, danach er streben kann.
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