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Vorüberlegungen

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Heft 36, 02/2007

Das Parfum – ein Roman wird verfilmt

Lernziele:

• Die Schüler lernen mit Patrick Süskinds Roman „Das Parfum“ einen der größten literarischen Erfolge der 
jüngsten Zeit kennen.

• Sie erkennen im Geruch und Geruchssinn (ungewöhnliche, provokante) Metaphern, über die der Autor 
aktuelle Grundfragen nach Individualität, Persönlichkeit, Sensibilität und Menschlichkeit entwickelt.

• Sie untersuchen, inwieweit und auf welche Weise die französische Gesellschaft des 18. Jahrhunderts im 
Roman gespiegelt wird. Sie erschließen und reflektieren die für den Roman typische Verschränkung von 
Biografie und Sozialgeschichte.

• Sie erwerben grundlegende Techniken der Texterschließung bzw. üben sie wiederholend ein. 
• Sie bilden auf diese Weise standardisierte Kriterien und Verfahren aus, die ihnen in der Folgezeit als 

Grundrepertoire zur Verfügung stehen.
• Sie erschließen mithilfe eines Gruppenpuzzles selbstständig die wichtigsten Themenfelder des Romans.
• Sie lernen die aktuelle Verfilmung von Bernd Eichinger und Tom Tykwer kennen und setzen sich kritisch 

mit Abweichungen und Variationen auseinander. Sie lernen auf diese Weise Möglichkeiten und Grenzen des 
jeweiligen Mediums kennen.

• Sie untersuchen, wie der Film Sinneseindrücke verarbeitet, die im optischen und akustischen Medium Film 
im Grunde nicht darstellbar sind.

• Sie lernen Verfahren der Präsentation und Visualisierung kennen bzw. üben sie ein.
• Sie üben sich im kreativen Schreiben und in der gestaltenden Interpretation.

Anmerkungen zum Thema: 

Der Roman „Das Parfum“ wurde 1985 zu einem der größten Bucherfolge der Nachkriegsgeschichte. In 
relativ kurzer Zeit wurde es in 45 Sprachen übersetzt und weltweit 15 Millionen Mal verkauft. In deutscher 
Sprache wurde es mit vier Millionen verkaufter Bücher das erfolgreichste Buch seit „Im Westen nichts Neu-
es“. Dem Autor Patrick Süskind gelang damit ein großer Wurf, nicht nur, weil die Verkaufszahlen stimmten, 
sondern auch, weil er einen Spagat schaffte, an dem die meisten scheitern: Einen Roman zu schreiben, des-
sen Kunstcharakter von der Kritik (meist) akzeptiert wurde und der über seinen Unterhaltungswert Zugang 
zu einer breiten Leserschaft fand. Diese moderne Doppelrolle zieht sich auch durch sein übriges Schaffen. 
Süskind war als Drehbuchschreiber an vielen populären und erfolgreichen Filmen und Fernsehsendungen der 
80er Jahre („Monaco Franze“, „Rossini“) beteiligt, schrieb daneben aber auch viel beachtete und geschätz-
te (wenn auch nie mehr so erfolgreiche) Literatur („Der Kontrabaß“, „Die Taube“). Interessant wurde der 
Autor für viele auch dadurch, dass er einerseits Teil der Münchner Schickeria war, andererseits ein äußerst 
zurückgezogenes Leben führte. Von ihm existieren z.B. nur sehr wenige Fotos. 

Schnell fand der Roman auch Eingang in die Schule. Dankbar griffen Deutschlehrer zu einem Werk, das 
nicht nur das Bedürfnis nach zeitgenössischer und moderner Literatur abdeckte, sondern darüber hinaus mit 
seinem Unterhaltungswert und Lesespaß dem ansonsten weniger geneigten Publikum gut zu vermitteln war. 
Spannende Handlung, spektakuläre Figuren und Ereignisse sowie klare wie kunstvolle Erzählstrukturen bo-
ten scheinbar leichte Kost, die aber - vor allem in der 10. bzw. 11. Klasse - gut zur Abrundung der Kenntnis-
se aus der Mittelstufe und zum Einstieg in die Oberstufe genutzt werden konnte. Hinzu kam, dass die Lehr-
pläne in Geschichte und Politik/Sozialkunde in vielen Ländern zum fächerverbindenden Arbeiten einluden: 
Aufklärung und Französische Revolution, Wissenschaft und Forschung, Menschenrecht und soziale Verant-
wortung sind Themen, die auf dem Hintergrund des Romans motivierend behandelt werden konnten.

Das Interesse, das in den letzten Jahren ein wenig eingeschlafen war, wurde 2006 durch die lange erwartete 
Verfilmung neu belebt. Für runde zehn Millionen Euro hatte die Constantin-Film dem Autor die Filmrechte 
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abgerungen, Bernd Eichinger und Tom Tykwer machten sich, über zwanzig Jahre nach dem Buch, an die 
Verfilmung eines Romans, der den Fachleuten als unverfilmbar galt. Unzählige Schülerinnen und Schüler 
sind seitdem mit ihren Lehrerinnen und Lehrern im Kino gewesen und haben neu über Buch und Film disku-
tiert. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Einheit erscheint, wird hoffentlich die DVD freigegeben und ver-
kauft, was die Nutzung des Films für den Unterricht natürlich noch einmal deutlich erleichtern wird. Diese 
neuen Möglichkeiten (und der große zeitliche Abstand) waren auch der Grund dafür, ein Werk, das in dieser 
Sammlung schon einmal (wenn auch sehr knapp) besprochen wurde, noch einmal aufzugreifen.

Einen deutlichen Akzent setzt die Einheit - anstelle inhaltlicher Vollständigkeit - auf Methodisches. Ausgear-
beitet sind jeweils Vorlagen und Materialien, die die Schüler zum selbstständigen Arbeiten ermutigen und be-
fähigen. Sie werden damit zu einem großen Teil in die Planung und Anlage des Unterrichts mit einbezogen. 

Literatur zur Vorbereitung:

Patrick Süskind, Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders, Diogenes Taschenbuch, Zürich 1994
(nach dieser Ausgabe wird zitiert)

Alexander Raab und Ellen Ostwald, Patrick Süskind, Das Parfum: Inhalt, Hintergrund, Interpretation, Men-
tor Verlag, München 2005

Wolfgang Delseit und Ralf Drost, Patrick Süskind, Das Parfum, Reclam (Erläuterungen und Dokumente), 
Stuttgart 2000

Heinz Duchardt, Das Zeitalter des Absolutismus, Oldenbourg Grundriss der Geschichte, Band 11, 
München 1989

Philippe Ariès, Roger Chartier, Geschichte des privaten Lebens, hrsg. von Philippe Ariès und Georges Duby, 
Band 3: Von der Renaissance zur Aufklärung, Bechtermünz Verlag, © S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1991

Mandy Aftel, Die Kunst der Alchemisten: Alles über Parfum, aus dem Amerikanischen von Gabriele Herbst, 
Rütten & Loening, Berlin 2004

Das Parfum als Hörbuch, der komplette Roman auf 8 CDs (ca. 590 Min.), gelesen von Hans Korte, Diogenes

http://www.parfum-fan.de (unter dieser Seite: Zugang zu Buchkritiken von 1985)

http://de.movies.yahoo.com/d/das-parfum-die-geschichte-eines-moerders/schauspieler-filmbilder-1638188.
html (Szenenfotos)

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:

1. Schritt: Strukturierung der selbstständigen Lektüre 
2. Schritt: Der Geruch - ein unterschätzter Sinn?
3. Schritt: Die Themen des Romans - ein Gruppenpuzzle
4. Schritt: Biografie und Sozialkritik - die vorrevolutionäre französische Gesellschaft im Roman
5. Schritt:  Geruch als Metapher für Sensibilität und Persönlichkeit
6. Schritt:  Vom Buch zum Film
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Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Heft 36, 02/2007

7.2.26Das Parfum – ein Roman wird verfilmt

1. Schritt: Strukturierung der selbstständigen Lektüre 

Lernziele:

• Die Schüler erhalten Hinweise und Hilfen zur selbstständigen Lektüre und Erschließung des 
Romans.

• Sie lernen grundlegende Techniken der Texterschließung kennen bzw. wiederholen sie. Sie 
bilden auf diese Weise standardisierte Kriterien und Verfahren aus, die ihnen in der Folgezeit 
als Grundrepertoire zur Verfügung stehen.

• Sie üben Verfahren der Präsentation und Visualisierung ein.

Mit seiner sehr handlungsbetonten, chronologisch konzipierten und eindimensionalen Erzähl-
struktur stellt Patrick Süskinds Roman „Das Parfum“ vergleichsweise moderate Anforderun-
gen an die Lesefertigkeit und Ausdauer der Schülerinnen und Schüler. Erfahrungsgemäß bewäl-
tigen sie die über 300 Seiten des Romans meist ohne große Schwierigkeiten und in kurzer Zeit, 
zumal der Roman als spannend empfunden wird und der ansonsten oft fehlende Lesespaß nicht 
zu kurz kommt.
Andererseits bieten alle diese Kriterien die Möglichkeit, grundlegende Techniken der Texter-
schließung kennenzulernen (bzw. zu wiederholen), sie einzuüben und teilweise bekannte Ver-
fahren so zu sammeln und zu standardisieren, dass sie später, bei anderen und komplizierteren 
Texten, als Grundrepertoire zur Verfügung stehen.

Hierzu bieten sich zwei Verfahren zur Auswahl an, selbstverständlich sind sie nach Bedarf be-
liebig zu modifizieren und zu kombinieren.

Vorschlag 1: Zusammen mit dem Roman erhalten die Schüler lektürebegleitende und struk-
turierende Aufträge, wie sie auf Texte und Materialien M1 zu finden sind. Eine Auswahl 
bzw. Ergänzung je nach Bedarf der Lerngruppe sollte immer erwogen werden. Die Schüler 
bearbeiten eine Auswahl der Aufgaben parallel zur Lektüre, wobei immer darauf zu achten ist, 
dass Textbelege und Fundstellen notiert und der allgemeinen Verwendung zugänglich gemacht 
werden, unter Umständen in Form einer gesonderten Aufstellung, auf die bei den folgenden 
Themenstellungen bei Bedarf zurückgegriffen wird. Nach der ersten Durchsicht kann eine voll-
ständige Abdeckung und sinnvolle Verteilung der Aufgaben organisiert werden. Im Rahmen des 
Einstiegs können einzelne Schüler ihre Arbeitsergebnisse in einem kurzen Vortrag vorstellen, 
die Mitschüler korrigieren (wenn Bedarf) oder ergänzen. Noch besser ist, die Vorträge jeweils 
an geeigneter Stelle in den Unterrichtsverlauf einzugliedern.

Vorschlag 2: Die wichtigsten Aufgaben werden (zusätzlich oder ersatzweise) einzelnen Schü-
lern oder Gruppen zugewiesen. Dabei könnte bzw. sollte der Auftrag hinzukommen, die Ergeb-
nisse für die Lerngruppe in geeigneter Weise aufzubereiten, z.B. in Form einer Folie oder eines 
Handouts. Auf Texte und Materialien M2 ist eine dergestalt modifizierte Aufgabenstellung an 
zwei Beispielen (Personen und Schauplätze) exemplarisch ausgeführt.

Dazu mögliche Ergebnisse: 
Eine einfache Methode, die Personen zu gruppieren, ist eine Ordnung nach ihrer Bedeutung: 
Diese Methode würde (wie die meisten anderen) unter anderem die singuläre und zentrale 
(= beherrschende) Bedeutung der Hauptfigur Grenouille nachweisen.
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7.2.26Das Parfum – ein Roman wird verfilmt

2. Schritt: Der Geruch – ein unterschätzter Sinn?

Lernziele:

• Die Schüler setzen sich mit der Bedeutung auseinander, die der Geruchssinn bzw. olfaktori-
sche Impressionen in unserer Wahrnehmung und in unserer Sprache einnehmen.

• Sie stellen fest, dass Wahrnehmung und Sprache viel stärker von optischer und akustischer 
Wahrnehmung geprägt sind.

• Sie stellen fest, dass geruchliche Eindrücke oft als unangenehm bzw. peinlich wahrgenommen 
werden, und diskutieren mögliche Begründungen.

• Sie üben sich im kreativen Schreiben (nach Vorgaben).

Zum Einstieg in die Behandlung des Romans (möglicherweise sogar vor der Erstlektüre) geeig-
net, aber auch an anderer Stelle einsetzbar ist der folgende kurze und kreative Arbeitsschritt. Er 
thematisiert das Grundmotiv des Romans und rückt (nach und nach) den normalerweise häu-
fig vernachlässigten Geruchssinn ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

Den Schülern werden (mündlich oder in Form einer Folie, eventuell auch mithilfe von Bildern) 
die folgenden Situationen vorgestellt:

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich …

… auf dem Bahnhof, wo Sie auf Ihren Zug warten.
… im Kino, kurz bevor der Film beginnt.
… an einem belebten Platz in der (Groß-)Stadt.
… im Urlaub, in einer (für Sie) typischen Urlaubsszenerie.

… an einem Ort, an dem Sie sich besonders (un-)wohl fühlen.
… an einem Ort, der Erinnerungen in Ihnen wachruft.
… an einem Ort, der …

Der Auftrag lautet jeweils:

Schreiben Sie einen kurzen Text zu diesem Ort. 
Textsorte und Ausgestaltung sind Ihnen dabei völlig freigestellt.

Die vorgestellten Situationen stellen selbstverständlich nur eine Auswahl dar, die beliebig ge-
nutzt, gekürzt oder erweitert werden kann. In der ersten Gruppe dominieren eher konkrete 
(bekannte, fast klischeehafte) Schauplätze. Der Platz in der Stadt kann je nach Schulort auch 
präzisiert werden, ebenso der Urlaubsort. Die zweite Gruppe ist offener, hier fällt die Auswahl 
und Gestaltung eines konkreten Schauplatzes viel stärker dem Schüler selbst zu.

Strebt man gezielt einen Vergleich verschiedener Schülerlösungen an, empfiehlt es sich, die 
Auswahl (mehr oder weniger) zu reduzieren. Wahlmöglichkeiten sollten den Schülern aller-
dings immer verbleiben.
Die für später geplante Auswertung, Bearbeitung, Ergänzung und Variation der Texte wird we-
sentlich erleichtert, wenn man den Computerraum nutzen und die Texte am Computer schreiben 
kann.
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blümten Hinweise auf Schweiß- und Mundgeruch und den „stechend süßen Duft der Nacht-
töpfe“ (S. 6) empfinden.

• Die Schilderung der Gerüche führt in die privatesten Bereiche der Menschen: In die „unge-
lüfteten Stuben“ (S. 5), in die „Schlafzimmer“ und zwischen die „fettigen Laken“ (S. 6) und 
ganz nah an ihre Körperlichkeit heran.

3. Schritt: Die Themen des Romans – ein Gruppenpuzzle

Lernziele:

• Die Schüler erschließen mithilfe eines Gruppenpuzzles selbstständig die wichtigsten Themen-
felder des Romans.

• Sie erarbeiten in verschiedenen Themenbereichen Ansatzpunkte, Fragestellungen und Materi-
alien für die folgende genauere Behandlung im Unterricht.

• Sie üben sich im Präsentieren und Visualisieren.

Das Gruppenpuzzle ist eine sehr geeignete Methode, um Schüler über eine bestimmte Zeit 
hinweg selbstgesteuert und selbstorganisiert arbeiten zu lassen. Da jeder einzelne Schüler in die 
Erarbeitung und Präsentation von Ergebnissen - und damit in die Verantwortung für den Lerner-
folg seiner Gruppe - eingebunden ist, besteht, im Unterschied zu sonstigen Gruppenarbeitsfor-
men, weniger die Gefahr, dass sich nur wenige aktiv an der Arbeit beteiligen. 

Aufgaben für ein Gruppenpuzzle zum „Parfum“ sind auf sieben Arbeitsblättern (vgl. Texte und 
Materialien M4) zusammengestellt. Sie sind so angelegt, dass sie jeweils ein wichtiges The-
menfeld des Romans erschließen. Beigefügt sind jeweils (ungefähre) Angaben zu Textstellen, 
mit denen die Schüler arbeiten können. Je nach Bedarf und nach Selbstständigkeit der Lern-
gruppe (bzw. zur Verfügung stehender Arbeitszeit) können diese eingeschränkt und präzisiert, 
aber auch ganz weggelassen werden. Ebenso können auch die (zum Teil sehr präzisen und steu-
ernden) Fragestellungen allgemeiner gefasst werden.

Zur Methode des Gruppenpuzzles: 
Die Methode ist in vielen Unterrichtsratgebern und -hilfen genauer beschrieben; in diesem Werk 
z.B. in Heft 24, UE 6.2.17 „Iphigenie auf Tauris“, S. 21. 
Deshalb hier nur die wichtigsten Arbeitsschritte in Kürze:

• Die Schüler werden, z.B. mithilfe von Spielkarten, in Gruppen eingeteilt. Dabei entspricht 
die Zahl der Kartenwerte (hier: sieben) der Anzahl der Arbeitsgruppen und Aufgaben. Die 
Zahl der gleichen Karten (hier: vier, z.B. vier Damen) ergibt die Größe der Arbeitsgruppen. 
Die Organisation dieses Gruppenpuzzles ist also auf 4 x 7 = 28 Schüler angelegt. Bei abwei-
chenden Zahlen lassen sich beide Werte variieren. „Überzählige“ Schüler können auch zu 
Sonderaufgaben (z.B. Protokoll) eingesetzt werden.

• Im ersten Schritt bilden die Schüler vier Stammgruppen, die jeweils einen kompletten Kar-
tensatz von der Acht bis zum Ass (in derselben Farbe) erhalten.

• Im zweiten Schritt lösen sich die Stammgruppen auf. Jeweils vier Schüler mit demselben 
Kartenwert (s.o.) bilden eine Quergruppe. Jede Quergruppe bearbeitet nun eine der gestellten 
Aufgaben.
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4. Schritt: Biografie und Sozialkritik – die vorrevolutionäre 
   französische Gesellschaft im Roman

Lernziele:

• Die Schüler untersuchen, inwieweit und auf welche Weise die französische Gesellschaft des 
18. Jahrhunderts im Roman gespiegelt wird.

• Sie diskutieren die Perspektive des Erzählers und erörtern eine eventuelle sozialkritische Ziel-
setzung des Autors.

• Sie analysieren und reflektieren die Verschränkung von Biografie und Sozialgeschichte.
• Sie erkennen, dass die Nebenfiguren des Romans größtenteils als Sozialtypen angelegt sind 

und entsprechend funktional agieren.
• In einer Stationenarbeit analysieren sie diesbezüglich repräsentative Figuren des Romans.
• Sie üben sich im Referieren und Präsentieren.

„Im achtzehnten Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, …“ lautet der erste Satz des Ro-
mans (S. 5). 
„Zu der Zeit, von der wir reden …“, so beginnt, auf derselben Seite, der zweite Abschnitt.

Diese beiden Eröffnungssätze werden (wahlweise in dieser reduzierten oder in vollständiger 
Form) auf eine Folie oder an die Tafel geschrieben und den Schülern präsentiert.

Mit zwei auseinanderstrebenden Pfeilen bzw. einem entsprechenden verbalen Impuls führt die 
Lehrkraft zur Wahrnehmung von zwei Blickrichtungen:
• Mit dem ersten Satz konzentriert sich der (auktoriale) Erzähler auf die Geschichte „eines 

Mannes“. Genialität und Abscheulichkeit machen dessen Geschichte auch aus der großen 
zeitlichen Distanz erzählens- und lesenswert.

• Schon in diesem ersten Satz wird aber auch auf Ort und Zeit abgehoben: Es geschah „im 18. 
Jh.“ und „in Frankreich“. 

• Diesen Aspekt vertieft der Erzähler im zweiten Abschnitt. Ohne genauere Informationen 
über „die Zeit“ ist seiner Meinung nach die Geschichte dieses bestimmten Mannes nicht zu 
verstehen. „Wir“, die „moderne(n) Menschen“, müssen uns darüber erst informieren. 

• Die formelhafte Wendung „zu der Zeit“ wird uns, geringfügig variiert, noch sehr häufig im 
Roman begegnen, sie eröffnet auch den zweiten Teil (eine vollständige Auflistung kann von 
einem Schüler recherchiert werden).

Ausgehend von diesem Ansatz kann der erste Teil des Tafelanschriebs/der Folienvorlage entwi-
ckelt werden, die Sie unter Texte und Materialien M6 finden. Ausgehend von einem zentralen 
Pfeil, der die gradlinig und eindimensional berichtete Biografie Grenouilles repräsentiert, er-
mitteln die Schüler, dass sich im Text äußerst präzise, an Geschichtsschreibung erinnernde In-
formationen zu seiner Lebensgeschichte finden. Ein kurzer Blick in den Roman - auf den ersten 
und letzten Seiten - liefert ihnen zum Beispiel die genauen Daten von Geburt (S. 7) und Tod 
(S. 317), die den Eindruck des Authentischen stützen.
Zeit und Interesse vorausgesetzt, können weitere Lebensdaten entlang dieses Zeitpfeils ermit-
telt und eingetragen werden (unter Umständen auch eine Aufgabe für einen einzelnen Schüler, 
eine Gruppe oder eine Hausarbeit). Solche Daten finden sich immer, wenn Höhepunkte und 
Wendepunkte der Biografie anstehen, z.B. beim ersten Mord: S. 49, 1. September 1753 (haben 
sich die Schüler klargemacht, dass Grenouille erst 15 Jahre alt ist?); beim Abschluss der Lehr-
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5. Schritt: Geruch als Metapher für Sensibilität und Persön-
lichkeit

Lernziele:

• Die Schüler setzen sich gezielt mit Geruch und Geruchsempfinden, den zentralen Motiven des 
Romans, auseinander.

• Sie erkennen im Eigengeruch einer Person eine Metapher, über die der Autor Individualität, 
Menschlichkeit und Persönlichkeit entwickelt.

• Sie erkennen im Geruchsempfinden eine Metapher, mit der der Autor Sensibilität und soziale 
Kompetenz spiegelt.

• Sie ordnen und systematisieren ihre Arbeitsergebnisse mithilfe einer Punktabfrage.

Dieser Schritt sollte direkt an die Arbeitsergebnisse der Gruppe 2 aus dem Gruppenpuzzle (2. 
Unterrichtsschritt) anschließen bzw. deren Arbeitsergebnisse ausbauen. Ausgangspunkt kann 
das im Klassenzimmer ausgehängte (von den Schülern angefertigte) Lernplakat sein. Ein mög-
liches Beispiel dafür finden Sie unter Texte und Materialien M13. Sofern es die Strukturen 
zulassen (falls die Arbeiten der Schüler in eine ganz andere Richtung gehen, kann auch die 
Lehrkraft das Plakat einführen), soll daran mit Klebepunkten weitergearbeitet werden. Für den 
Eigengeruch und die Geruchssensibilität steht den Schülern in zwei Farben jeweils ein Kle-
bepunkt pro Person (also insgesamt sieben mal zwei) zur Verfügung. Sie kleben diese Punkte in 
die entsprechenden Felder hinein, ohne sich mit ihren Mitschülern direkt zu verständigen.

Die anschließende Betrachtung des Plakats wird einerseits (da die Zuordnung in den meisten 
Fällen nicht schwerfällt) deutlich ausgeprägte Farbfelder und Schwerpunkte zeigen. Dass 
Grenouilles Geruchssensibilität „extrem“ und außerordentlich ist, dürfte ebenso unumstritten 
sein wie die Tatsache, dass er keinen Eigengeruch hat. Bei anderen Personen ist die Zuordnung 
schwieriger, was sich in einer gewissen (und zu Diskussionen anregenden) Streuung zeigen 
wird. Hat Baldini nun einen schwachen, einen durchschnittlichen oder einen starken (wenn 
auch zur Genialität nicht ausreichenden) Geruchssinn? Darf man annehmen (man darf!), dass 
Grenouilles Mutter und Grimal, obwohl darüber nichts gesagt wird, einen überaus intensiven 
Eigengeruch hatten? Ist „Eigengeruch“ etwas, was einer Person angeboren, gegeben ist (und 
was Grenouille z.B. fehlt), oder auch etwas, was man seinen Lebensumständen und seiner Ar-
beit (z.B. der Arbeit in einer Fischbude, in der Gerberei oder einer Parfümerie) verdankt? Wie 
sind „natürlicher“ Eigengeruch und falsches Parfum (wohlriechende Düfte im klassischen Sinn, 
aber auch bei dem von Grenouille komponierten „künstlich-natürlichen“ Aroma) zu bewerten? 
Ergebnisse sind in diesem Bereich kaum definierbar, das Plakat erfüllt seinen Zweck dadurch, 
dass es Gespräche anregt und den Schülern die möglichen Dimensionen des Nachdenkens über 
diese zentralen Metaphern (die sie in diesem Zusammenhang auch als solche erkennen und defi-
nieren) aufzeigt.

Deutlich werden kann aber tendenziell (selbstständiges Protokoll oder Zusammenfassung in 
Hausarbeit):
• dass Geruchssensibilität als Metapher für allgemeine Sensibilität, speziell auch für soziales 

Empfinden steht: Die einfachen Menschen sind von den sie umgebenden üblen Gerüchen (= 
schlimmen Erfahrungen) so abgestumpft, dass sie nicht mehr zu menschlichen Regungen fä-
hig sind, nicht einmal gegenüber dem eigenen Kind. Im Extremfall (Mme. Gaillard) ist es ein 
konkreter Schlag, ein Gewaltakt, der ihnen jede Sensibilität, jede positive Selbsterfahrung und 
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Lektürebegleitende Aufträge (1)

• Markieren Sie eine Textstelle, die Ihnen besonders gefällt oder die Sie besonders beeindruckt. 
 Versuchen Sie die Wirkung der Textstelle auf den Leser zu erklären bzw. zu begründen.

• Suchen Sie sich drei wichtige Schauplätze der Handlung aus und charakterisieren Sie diese aus dem Text.
 Was prägt und kennzeichnet sie? 
 Welche Rolle spielen sie in Grenouilles Leben bzw. in der Erzählung? 
 Gibt es Orte, die sich gleichen oder die im Gegenteil Kontraste darstellen?

• Suchen Sie sich drei wichtige Personen der Handlung aus und charakterisieren Sie diese aus dem Text. 
 Was prägt und kennzeichnet sie?
 Für welche Denk- und Handlungsweisen stehen sie?
 Welche Rolle spielen sie in Grenouilles Leben bzw. in der Erzählung?

• Nutzen Sie den Roman als „Zeitgemälde“: 
 Arbeiten Sie aus dem Text die Existenzformen und Lebensweisen von verschiedenen gesellschaftlichen 

Gruppen heraus. 
 Untersuchen Sie, inwiefern die Romanhandlung eine Zeit und Gesellschaft des  Umbruchs spiegelt.

• Wer oder was ist Grenouille? 
 Der Roman nennt ihn, gleich in den ersten Zeilen, ein Genie und ein Scheusal. Erproben und erörtern Sie 

diese und andere Versionen und Formulierungen.
 Suchen Sie sich (mit einer entsprechenden Begründung) eine oder mehrere davon aus und stellen Sie diese 

den Mitschülern vor.
 Diskutieren Sie Grenouilles „Schuld“.

• Weisen Sie drei wichtige Wendepunkte der Handlung nach.
 Zeigen Sie, wie die Handlung dadurch in Abschnitte gegliedert wird.

• (Formulieren Sie eine eigene Frage, einen eigenen Auftrag, die/der Ihnen wichtig erscheint.)

• Suchen Sie sich mindestens drei der folgenden Aufgaben aus.
• Bearbeiten Sie sie parallel zur Lektüre.
• Sammeln Sie so schon während der Lektüre interessante Textstellen,
 Belege, Materialien, Ansatzpunkte für die Interpretation. Was interessant ist, bestimmen dabei nur 

Sie selbst!
• Ordnen Sie diese Textbelege nach Kriterien, die Ihnen geeignet erscheinen (dabei dürfen einzelne 

Textstellen auch mehrfach auftauchen).
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Patrick Süskind: Das Parfum 
 Aufgaben für ein Gruppenpuzzle

AUFGABE 2:
(„Könige“)

Geruch und Sinnlichkeit

Im Roman gibt es Menschen mit einem hoch 
entwickelten, aber auch solche mit einem 
äußerst groben Geruchssinn. Einer Figur 
(Madame Gaillard) fehlt er sogar völlig.

  Ebenso haben manche Dinge einen starken, andere   
  einen schwachen, manche gar keinen Geruch.

Bearbeiten Sie dazu die folgenden Aufträge:

a) Stellen Sie eine Liste oder ein Diagramm von Personen und Dingen zusammen, die sich in irgendeiner 
Weise durch ihren (starken, schwachen, fehlenden, falschen) Geruchssinn bzw. Eigengeruch auszeichnen.

b) Versuchen Sie zu ermitteln, was das über die jeweiligen Personen und Dinge aussagt. 
 Welche Eigenschaften verbindet der Erzähler offenbar mit dem Geruch bzw. dem Geruchssinn?

c) Welche Rolle spielt das Parfum in diesem Zusammenhang?

Entwerfen Sie
 in der Gruppe ein Lernplakat, mit dem Sie den Mitschülern Ihre Ergebnisse anschaulich präsentieren und 

vermitteln können.

Mögliche Fundstellen im Text:

Hinweise finden Sie unter anderem in den Kapiteln
      (1) - 2 bis 6 - 7 bis 8 - 9 bis 13 - (14) - 23 bis 26 - 29 - 31 - 36 bis 38 - 49 
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Patrick Süskind: Das Parfum 
 Aufgaben für ein Gruppenpuzzle

AUFGABE 5:
(„10er“)

Die französische Gesellschaft des
18. Jahrhunderts

Im Roman treten Menschen aus allen Schichten 
und Klassen des 18. Jahrhunderts auf.

  Ihre Vertreter kann man jeweils als „typisch“ bzw. 
  repräsentativ ansehen.

Untersuchen Sie dazu:

a) Wie stellt sich das Leben der Unterschicht dar? Greifen Sie einige typische Szenen und Ausschnitte 
heraus und erläutern Sie daran, was der Erzähler herausstellen will.

b) Wie stellt sich das Leben der Oberschicht dar? Beschreiben und vergleichen Sie (anhand typischer Ver-
treter und Szenen): den Adel, die Kirche, das Groß- und Bildungsbürgertum.

c) Was leisten Staat und Obrigkeit dieser Zeit für die Menschen?

Entwerfen Sie
 in der Gruppe ein Lernplakat, mit dem Sie den Mitschülern Ihre Ergebnisse anschaulich präsentieren und 

vermitteln können.

Mögliche Fundstellen im Text:

Hinweise finden Sie unter anderem in den Kapiteln
      1 - 3 - 4 - 6 - 9 - 21 - 30 - 31 bis 37 - 39 - 41 - 47 bis 51
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Gruppenpuzzle: Ergebnisskizzen
Aufgabe 1:

„Tierisch“, d.h. nicht menschlich wirkt schon das „Wittern“ des Säuglings (S. 22 f.), es macht das Kind zum 
„feindseligen Animal“, zum „Ding“ (S. 24).
Der Vergleich mit einem „Bakterium“ oder einem „Zeck“ (S. 27, 41) soll die unreflektierte, nicht vom Wil-
len, sondern vom Instinkt gesteuerte Lebensweise des jungen Grenouille betonen. Er wird vom Körperli-
chen bestimmt, „für seine Seele brauchte er nichts“ (S. 28). Seine Entscheidungen sind „vegetativ“ (S. 29), 
er will überleben, ohne zu wissen, warum.

Erst spät und unvollkommen lernt Grenouille das, was den Menschen in besonderer Weise kennzeichnet: die 
Sprache (S. 31). Diese erschließt sich ihm bis zum Ende nur, wenn sie konkrete, sinnliche (v.a. Geruchs-) 
Phänomene beschreibt, mit Abstrakta, „vor allem ethischer und moralischer Natur“ (S. 33), kann er nichts 
anfangen. Ein kurzer Schulbesuch bzw. Bildungsversuch bleibt „ohne erkennbare Wirkung“ (S. 35). Da-
gegen verschafft er sich über den Geruch ganz eigene Zugänge zur Natur, die Menschen im Gegensatz zu 
Tieren normalerweise verschlossen sind (S. 33), auf diesem Feld besitzt er ein „riesiges, selbsterlerntes Voka-
bular“ (S. 35). Nicht menschlich erscheint seine Unempfindlichkeit gegen Schmerzen und Strafen 
(S. 35), die sich auch im Ertragen der Arbeitsbedingungen in der Gerberei (S. 41 f.) und in der Folter am 
Ende des Romans (S. 290) bestätigen wird. In der Gerberei Grimal schafft er - hier erstmals explizit benannt 
- den bescheidenen „Aufstieg“ vom wilden Tier zum „nützlichen“ Haustier (S. 43).

Anschaulich entfaltet wird Grenouilles tierische Existenz im 25. Kapitel. Auf dem Berg findet er Wasser und 
Nahrung mithilfe seiner Witterung (S. 155). Er ernährt sich von Gras, Flechten, Beeren und kleinen Tieren, 
die er ohne jede Zubereitung verschlingt (S. 155). Seine Behausung nimmt er in einer Höhle (S. 156). Er 
leckt Wasser von den Steinen und jagt Echsen und Schlangen (S. 157).

Grenouilles Erscheinung, nachdem er zu den Menschen zurückkehrt, wird sowohl mit einem wilden Tier 
(„Vogelkrallen“, S. 176) als auch - nach einem Modethema der Zeit - mit einem „Wilden“, d.h. einem unzivi-
lisierten (Natur-)Menschen verglichen. Zum anerkannten Menschen wird er, indem er sich die Haare schnei-
det, ordentliche Kleidung anzieht und gesellschaftliche Konventionen annimmt (Konversation, Tanz, 
S. 183 f., 186). Allerdings erwirbt sich Grenouille diese Fähigkeiten nicht wirklich, er eignet sie sich viel-
mehr - als notwendiges Mittel zum Zweck - wie eine „Maske“ (S. 186) an. Im Übrigen wird er vom Marquis 
immer noch wie ein (jetzt allerdings kostbares) Haustier gehalten und aufgepäppelt (S. 183). Am Ende des 
30. Kapitels sehen wir, interessanterweise im Spiegel, eine menschliche Gestalt - die aber „verstohlen die 
Nüstern bläht[e]“ (S. 186).

In der Zelle vor seiner geplanten Hinrichtung kehrt Grenouille zu einer vegetativen Existenz zurück. Er isst 
und schläft, Folter, Urteil und Bedrohungen lassen ihn ebenso unbeeindruckt wie die seelsorgerischen Bemü-
hungen eines Priesters (S. 292).

Auf dem Hinrichtungsplatz macht Grenouille schließlich, mithilfe seines Parfums, die anderen Menschen zu 
„Tieren“. Der von Menschen abgezogene Duft lässt sie willenlos und triebbestimmt handeln („sie konn-
ten, sie wollten nichts dagegen tun“, S. 300). Die Menschen kopulieren auf wilde, triebhafte, schamlose, 
kurz: tierische Weise (S. 303), „Geist und Seele“ verschwimmen zu einer „amorphen“ Liquidität (S. 300), 
„Schweißgeruch der Lust“ (S. 303), „Geschrei, Gegrunze und Gestöhn“ (S. 304) beherrschen die Szene. Erst 
nachdem der Duft wieder verflogen ist, kehren die menschlichen Empfindungen von Scham und Reue zurück 
(S. 312) - allerdings nur, um die Schuld rasch einem unschuldigen Sündenbock aufzuhalsen (S. 314). Die 
Botschaft lautet: Was den Menschen (angeblich) ausmachen und auszeichnen soll, kann leicht ausgeschaltet 
werden. Die zivilisatorischen Errungenschaften über die tierische Natur sind dünn und flüchtig!
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Arbeitsauftrag:

1. Ergänzen Sie das Schema. Tragen Sie ein: 
• zeittypische Personen, Schauplätze, historische Ereignisse (linke Spalte)
• Stationen von Grenouilles Biografie (mittlere Spalte)

2. Erörtern Sie, inwiefern der Roman „Das Parfum“ zeit- und sozialkritische Substanz hat (rechte Spalte).

Sozialkritik im biografischen Roman
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Die französische Gesellschaft des 18. Jh. im Roman

Arbeitsauftrag:

Sie finden hier ein Schema, das den Aufbau der französischen Gesellschaft im 18. Jh. (vor dem Ausbruch der 
Französischen Revolution) zeigt.
Tragen Sie rund um das Schema ein, welche sozialen Schichten im Roman auftreten und durch typische Ver-
treter (welche?) dargestellt sind.
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Station A1:

Lesen und bearbeiten Sie:

• das erste Kapitel (S. 5-11, siehe Textauszug)
• das neunte Kapitel (S. 59-62)

Ihr Arbeitsauftrag:

a) Zeigen Sie, wie an kleinen, repräsentativen Szenen der Zustand dieser 
 Gesellschaft kritisch dargestellt wird.
b) Welche (typischen) Zeitströmungen werden erfasst und in persönlichen 
 Schicksalen gespiegelt?

„Zu der Zeit, von der wir reden, herrschte in den Städten ein für uns moderne Menschen 
kaum vorstellbarer Gestank. Es stanken die Straßen nach Mist, es stanken die Hinterhöfe 
nach Urin, es stanken die Treppenhäuser nach fauligem Holz und nach Rattendreck, die 
Küchen nach verdorbenem Kohl und Hammelfett; die ungelüfteten Stuben stanken nach 
muffigem Staub, die Schlafzimmer nach fettigen Laken, nach feuchten Federbetten und 
nach dem stechend süßen Duft der Nachttöpfe. Aus den Kaminen stank der Schwefel, aus 
den Schlachthöfen stank das geronnene Blut. Die Menschen stanken nach Schweiß und 
nach ungewaschenen Kleidern; aus dem Mund stanken sie nach verrotteten Zähnen, aus 
ihren Mägen nach Zwiebelsaft und an den Körpern, wenn sie nicht mehr ganz jung waren, 
nach altem Käse und nach saurer Milch und nach Geschwulstkrankheiten. Es stanken die 
Flüsse, es stanken die Plätze, es stanken die Kirchen, es stank unter den Brücken und in 
den Palästen. Der Bauer stank wie der Priester, der Handwerksgeselle wie die Meisters-
frau, es stank der gesamte Adel, ja sogar der König stank, wie ein Raubtier stank er, und 
die Königin wie eine alte Ziege, sommers wie winters […]“

(aus: Patrick Süskind, Das Parfum, Copyright © 1985 Diogenes Verlag AG Zürich, S. 5 f.)

Die französische Gesellschaft des 18. Jh.
Materialien für eine Stationenarbeit
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Station A3:

Die französische Gesellschaft des 18. Jh.
Materialien für eine Stationenarbeit

Lesen und bearbeiten Sie:

• das zweite und dritte Kapitel (S. 11 bis S. 25)

Ihr Arbeitsauftrag:

a) Wie wird - über die Figur des Pater Terrier (Name!) - der Klerus dieser Zeit gleich-
zeitig charakterisiert und karikiert?

b) Worauf baut Terrier sein Selbstbewusstsein auf?
c) Zeigen Sie - wo möglich - die Spannung zwischen dem, was wörtlich da steht, und 

dem, was der Leser relativ leicht erkennen kann (Textauszug).

„Pater Terrier war ein gebildeter Mann. Er hatte nicht nur Theologie studiert, sondern 
auch die Philosophen gelesen und beschäftigte sich nebenbei mit Botanik und Alche-
mie. Er hielt einiges auf die Kraft seines kritischen Geistes. Zwar wäre er nicht so weit 
gegangen, wie manche es taten, die Wunder, die Orakel oder die Wahrheit der Texte 
der Heiligen Schrift in Frage zu stellen, auch wenn sie strenggenommen mit Vernunft 
allein nicht zu erklären waren, ja dieser sogar oft direkt widersprachen. Von solchen 
Problemen ließ er lieber seine Finger, sie waren ihm zu ungemütlich und würden ihn 
nur in die peinlichste Unsicherheit und Unruhe stürzen, wo man doch, gerade um sich 
seiner Vernunft zu bedienen, der Sicherheit und der Ruhe bedurfte. Was er aber aufs 
entschiedenste bekämpfte, waren die abergläubischen Vorstellungen des einfachen 
Volkes: Hexerei und Kartenlesen, Amulettgetrage, böser Blick, Beschwörungen, Voll-
mondhokuspokus und was sie sonst noch alles trieben - es war ja tief deprimierend zu 
sehen, daß solche heidnischen Gebräuche nach über tausendjähriger fester Installati-
on der christlichen Religion immer noch nicht ausgerottet waren! Auch die meisten Fäl-
le von sogenannter Teufelsbesessenheit und Satansbündelei erwiesen sich bei nähe-
rer Betrachtung als abergläubisches Spektakel. Zwar, die Existenz des Satans selbst 
zu leugnen, seine Macht zu bezweifeln - so weit würde Terrier nicht gehen; solche 
Probleme zu entscheiden, die die Grundfesten der Theologie berührten, waren andere 
Instanzen berufen als ein kleiner einfacher Mönch. Auf der anderen Seite lag es klar 
zutage, daß, wenn eine einfältige Person wie jene Amme behauptete, sie habe einen
Teufelsspuk entdeckt, der Teufel nie und nimmer seine Hand im Spiel haben konnte. 
Gerade daß sie ihn entdeckt zu haben glaubte, war ein sicherer Beweis dafür, daß da 
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nichts Teuflisches zu entdecken war, denn so dumm stellte sich der Teufel auch wieder nicht 
an, daß er sich von der Amme Jeanne Bussie entlarven ließ. Und noch dazu mit der Nase! Mit 
dem primitiven Geruchsorgan, dem niedrigsten der Sinne! Als röche die Hölle nach Schwefel 
und das Paradies nach Weihrauch und Myrrhe! Schlimmster Aberglaube, wie in dunkelster 
heidnischster Vorzeit, als die Menschen noch wie Tiere lebten, als sie noch keine scharfen 
Augen besaßen, die Farbe nicht kannten, aber Blut riechen zu können glaubten, meinten, 
Freund von Feind zu erriechen, von kannibalischen Riesen und Werwölfen gewittert und 
von Erinnyen gerochen zu werden, und ihren scheußlichen Göttern stinkende, qualmende 
Brandopfer brachten. Entsetzlich! ‚Es sieht der Narr mit der Nase‘ mehr als mit den Augen, 
und wahrscheinlich mußte das Licht der gottgegebenen Vernunft noch tausend weitere Jahre 
leuchten, ehe die letzten Reste des primitiven Glaubens verscheucht waren. […]“.

(aus: Patrick Süskind, Das Parfum, Copyright © 1985 Diogenes Verlag AG Zürich, S. 18 ff.)
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