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Grenouille wird ungewollt am „[...] allerstinkendsten Ort [...]“ (S.7) Frankreichs geboren, 
seine Mutter wird wegen mehrfachen Kindsmordes kurz nach seiner Geburt enthauptet und 
Grenouille wächst als Waisenkind bei einer Amme auf, die nicht in der Lage ist Grenouille 
Liebe zu geben, da sie selbst vollkommen gefühlskalt und emotionslos ist. Er wird im 
arbeitsfähigen Alter zum Gerber Grimal gegeben, wo er sehr hart arbeiten muss, haust wie ein 
Tier und überstand mehrere schlimme Krankheiten, wie zum Beispiel Milzbrand. Durch die 
Tatsache, dass Grenouille so widerstandsfähig ist, wird er erstens noch mehr, 
beziehungsweise für gefährlichere Arbeiten ausgenutzt, bekommt aber zweitens auch mehr 
Freiheiten, da der „[...] Wert seiner Arbeit [...]“ (S.36) und der „[...] seines Lebens [...]“ (S.36) 
dadurch gestiegen war. 
So auch am 1. September 1753. Grenouille war wieder einmal auf einem seiner Streifzüge 
durch Paris, als seine Nase, bei einem Feuerwerk zu Ehren des Königs, „die Ahnung eines 
Duftes“ (S.42) wahrnahm. Zum ersten Mal in seinem Leben spürt Grenouille Gefühle und 
wird von seinem Herz gesteuert, als der Duft immer wieder kurz verschwindet: die „[...] 
Kränkung widerfuhr [...] tatsächlich sein[em] Herz [...]“ (S.42). Patrick Süskind verwendet 
eine Kette von Aufzählungen und eine Klimax, um die Hektik und Aufgeregtheit von 
Grenouille, bei der verzweifelten Suche der Herkunft des Geruches, zu beschreiben. 
Grenouille hat in dieser Situation auch zum ersten mal in seinem Leben Angst: „[...] die 
grässliche Angst, er hätte ihn auf immer verloren.“ (S.43). Zur Beschreibung des Duftes 
benutzt der Autor sehr viele Vergleiche, die fast ausnahmslos aus Substantiven bestehen, 
Kontraste („[...] aus Flüchtigem und Schwerem [...]“ (S.44)), Metaphern („[...] ein Stück 
schillernde Seide [...]“(S.44)) und Übertreibungen („[...] honigsüsse Milch [...]“ (S.44)), 
ausserdem dehnt er die Zeit des Erzählten. Grenouille kommt der Quelle des Duftes immer 
näher und verliert durch die „[...] immer grösser werdende Reinheit [...]“ (S.44) des Duftes 
seine Orientierung („Traumwandlerisch durchschritt Grenouille diesen Gang [...]“ (S.44f)) 
und läuft verwirrt, nur seiner Nase und seinem Herzen folgend, zur Quelle des Duftes. Zum 
ersten Mal muss Grenouille, da er „[...] seiner Nase nicht traute [...]“ (S.45), seine Augen zur 
Hilfe nehmen, „[...] um zu glauben, was er roch.“ (S.45). Dieser Kontrast, das „[...] sich 
optisch vergewissern [...]“ (S.45), wird von Patrik Süskind verwendet, um die 
Aussergewöhnlichkeit des Duftes hervorzuheben. Auch die Übertreibung „Hunderttausende 
Düfte schienen nichts mehr wert [...]“ (S.46) soll diesen aussergewöhnlichen Duft 
hervorheben. Für Grenouille war klar, er musste den Duft besitzen, damit sein Leben 
wenigstens noch etwas Sinn hat, andernfalls würde sein Leben vollkommen sinnlos und 
unnütz werden, also musste er sie töten, um den Duft „[...] ins Kuddelmuddel seiner 
schwarzen Seele [...]“ (S.46) zupressen. Nachdem er ihren Duft in sich aufgezogen hatte, hatte 
er ein Gefühl von Glück und Glückseeligkeit, etwas, was er in seinem bisherigen Leben noch 
nicht erfahren hatte. 
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