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nur, aber auch für Biologen – und
natürlich für alle, die etwas mehr
über die vielfältigen, geheimisvoll-
sten und allermenschlichsten Eigen-
heiten (Coco Chanel) des Riechens
und des Geruchs »erlesen« wollen.
Gleich vorne weg: Das Buch hat
keine einzige Abbildung – ein Man-
gel, der an manchen Stellen detail-
lierter Beschreibung, zum Beispiel
von zellulären Strukturen, schmerz-
lich bewusst wird, sich aber durch
Watsons spannende und informati-
ve Art der Darstellung (wenn auch
mit kleineren Fehlern bei Zahlenan-
gaben) wieder verflüchtigt. Auch
gibt es keine Geruchs-»Bilder«. So
bleibt es unserer individuellen Fan-
tasie überlassen, Carl von Linnés
Systematik der Düfte (auch das hat
er peinlich geordnet!), die Watson
als grobe Kapiteleinteilung dient,
geruchlich zu einem Bild zu formie-
ren: Fragrantes, Hircinos, Ambrosia-
cos, Nauseosos, Aromaticos, Tetros
und Alliaceos. Im Gegensatz zu den
Farben sind eindeutige Geruchsdefi-
nitionen nicht möglich. Gerüche
bleiben vage, schwammig, individu-
ell und meist auch mit Wertungen
belastet. Denn oft genug stinkt dem
einem, was dem anderen ein Wohl-
geruch ist.

Weil Luft sehr viel mehr Geruchs-
stoffe zu bieten hat als Wasser, sind

Unter den (angeblich nur) fünf
Sinnen, über die der Mensch

verfügt, ist der flüchtige Geruchs-
sinn sicher derjenige, der am wenig-
sten auffällt. Spätestens aber seit Pa-
trick Süsskinds »Das Parfum« sind
wir gewarnt: Die Macht des Ge-
ruchs kann Urgewalt über einen
Menschen erlangen. Riechen ist
evolutiv gesehen der älteste und
wichtigste Sinneseindruck, mit dem
Wirbeltiere ausgestattet wurden.
Das ursprüngliche Riechhirn (in-
zwischen zum limbischen System
»ausgebaut«), das die koordinative
Verarbeitung dieser Umweltinfor-
mation leisten musste, entwickelte
sich anfangs zu einer (Vorderhirn-)
Größe, die angesichts unseres in-
zwischen unterentwickelten Riech-
vermögens kaum mehr vorstellbar
ist. Offensichtlich war es damals
noch möglich, sich  großhirnlos
durchs Leben zu riechen.

Gibt es Spannenderes, als etwas
Alltägliches zu entdecken, das wir
zwar im wahrsten Sinne des Wortes
in der Nase haben und dennoch
nicht kennen? Am besten geht dies,
wenn wir mit der Nase in das The-
ma getunkt werden: Auch Riechen
kann man mit den Augen, wie uns
Lyall Watson in seinem biologischen
Lesebuch erfahren lässt. »Der Duft
der Verführung« ist ein Buch nicht

Der Duft der Verführung
Vom ursprünglichsten Sinn des Menschen

die landlebenden Säuger die Super-
nasen unter den Tieren. Sie können
nicht nur viele Düfte empfangen
und unterscheiden, sondern ebenso
viele – bestärkt durch ihr warmes
Blut – aussenden. Ihr Urin stellt da-
bei eine wahre Geruchsgoldgrube
dar. Viele Bestandteile sind sogar
beliebte Geschmacksstoffe von
Fleisch und Gewürzen; zum Bei-
spiel in Maggi, Salami, Fisch etc. Der
Urin männlicher Tiger stinkt er-
bärmlich – natürlich nur für unser
Geruchsempfinden, weshalb diese
Großkatzen im Sanskrit Viagra
(übersetzt »Stinker«) heißen, was
interessante semantische Bezüge
zur Behandlung von Impotenz auf-
zeigt. 

Wir sind aber auch sonst nicht
besser als die Tiere: Die nackten
Hautpartien des Menschen, insbe-
sondere die Faltenregionen der
Achsel und der Schamregion, sind
mit ihren Schweiß-, Talg- und apo-
krinen Drüsen geradezu fantasti-
sche Produzenten von Gerüchen,
die Europäer und Afrikaner entwe-
der nicht (mehr) riechen oder mit
Duftwässerchen aller Art zu über-
decken suchen. Der Asiat, zu 90
Prozent ohne solche Achseldrüsen
(die zehn Prozent, die Achseldrüsen
haben, können sogar vom Wehr-
dienst befreit werden – igitt!?), fin-

lege« verfasst, an dem Kater noch
heute unterrichtet. Der Historiker
des Nazionalsozialismus als Berater
des Nazitäters? Dies lässt dem Leser
das Blut in den Adern erstarren. Das
Gericht hat sich in seinem Urteil
1971 übrigens nicht durch das Ent-
lastungsgutachten beeinflussen las-
sen, und sprach Wolff in 86 Fällen
der Beihilfe zum Mord schuldig.
Kein Schelm, wer Böses dabei
denkt, dass Kater in seiner Rezen-
sion des jüngsten Klee-Buches in
der Frankfurter Rundschau hierzu
nichts verlauten lässt.

Klee schreibe »gegen ein Netz
von Vertuschungen« an, heißt es im
Klappentext des Buches; dies ist, wie
gezeigt werden konnte, einerseits
richtig, andererseits aber auch nur
die halbe Wahrheit. Die Max-Planck-
Gesellschaft setzte bereits vor Jah-

schafft werden. Und genau diesem
Auftrag wird Klee gerecht, wenn er
sich weniger als medizinhistorischer
Schreibtischwissenschaftler sondern
als publizistischer Anwalt der Opfer
versteht. Es geht in seinem »Lehr-
buch« der NS-Vernichtungsmedizin
aber nicht nur um eine Geschichte
der medizinischen Verbrechen, son-
dern auch um eine Nachgeschichte
des kollektiven Verdrängens und
aktiven Vertuschens nach Ausch-
witz, nach Nürnberg. Klee zeigt auf
eindrucksvolle, bedrückende Weise,
dass die Täter von gestern nach
1945 vielfach wieder hofiert und die
Opfer so noch einmal verhöhnt
wurden. ◆
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ren eine hervorragende Präsidial-
kommission zur Erforschung ihrer
NS-Vergangenheit ein. Auch die
Deutsche Forschungsgemeinschaft
hat in einem großen Forschungs-
projekt endlich eine rücksichtslose
Aufarbeitung ihrer tiefen Verstri-
ckung in die NS-Verbrechen in An-
griff genommen. Dies findet bei Klee
jedoch keine oder nur versteckt Er-
wähnung. Stattdessen gewinnt der
unbefangene Leser fälschlicherweise
den Eindruck, die medizinhistorische
Aufarbeitung der NS-Zeit stecke
noch ganz in den Kinderschuhen. 

Klees Bücher, das jüngste wie
auch die älteren Veröffentlichun-
gen, sind deshalb so wichtig, weil sie
Fakten öffentlich machen, die nach
wie vor nicht hinreichend wahrge-
nommen werden. Denn wie anders
sonst kann den Opfern Gehör ver-



Londa Schiebingers viel beachte-
tes Buch schildert die Situation

von Frauen in den Naturwissen-
schaften. Dabei geht es ihr nicht
darum nachzuweisen, wie es der Ti-
tel des Buches suggeriert, dass Frau-
en anders forschen, vielmehr geht
sie der Frage nach: »Hat der Femi-
nismus die Naturwissenschaften
verändert?«, wie auch der Original-
titel der amerikanischen Ausgabe

lautet. Tatsächlich haben feministi-
sche – also politische – und nicht
weibliche Forderungen die Natur-
wissenschaften beeinflusst. Schie-
binger beginnt mit einem kurzen
historischen Überblick über die Rol-
le und die Bedeutung von Frauen in
den Naturwissenschaften, bei dem
deutlich wird, dass der Ausschluss
der Frauen nicht von Beginn an
feststand. Erst im Zuge der Profes-
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det uns Europäer geruchlich auch
dementsprechend unattraktiv. Der
Japaner bezeichnet uns als bata-ku-
sai, was unschmeichelhaft, aber
ehrlich »Butterstinker« heißt und
von Linné geruchlich als tetrosisch
bezeichnet wurde. Andererseits ent-
hält der Achselschweiß ganz offen-
sichtlich sexuell Stimulierendes –
wer kennt nicht die Bedeutung von
achselschweißgetränkten Taschen-
tüchlein in der »menschlichen
Balz«? Watson gibt dazu herrliche
Beispiele!

Der Mundgeruch des Männchens
– bei uns wohl kaum ein sexuell sti-
mulierendes Agens – bringt beim
Schwein als intersexuell wirkendes
Duft(Phero)hormon die Weibchen
so außer Kontrolle, dass sie in Se-
kundenschnelle in Paarungsbereit-
schaft erstarren, was der Biologe
Lordose nennt. Wen wundert’s, dass
Schweinezüchter dieses Parfüm
stets in handlichen Spraydosen zur
Verfügung haben. Wie gerne hätten
es wohl auch die Anwender von
Viagra! Undenkbar? Nein, entspre-
chende Angebote gibt’s natürlich.

Das bisher nur selektiv und bei-
spielhaft Beschriebene wird natür-
lich nicht allein von der Nase gelei-
stet, die vor allem auf die Analyse
von leichten und – zumindest beim
Menschen – bewussten Gerüchen
ohne festgelegte intrinsische Bedeu-
tung ausgerichtet ist. Ein weiteres,
nicht nur für Säugetiere typisches
Sinnesorgan, das Jacobson-Organ
(inzwischen auch für Homo sapiens
unstrittig), ist hingegen darauf spe-
zialisiert, spezifische Informationen
über Geschlecht, Fortpflanzungsbe-

Noch mehr über den Inhalt des
Buches zu verraten, hieße, das
selbstständige Lesen überflüssig zu
machen. Das war und ist nicht das
Ziel dieser Rezension. Im Gegenteil:
Sie sollen auf den Geschmack – par-
don, auf den Geruch – kommen.

Diese Lektüre werden Sie nicht be-
reuen und Ihre Nase (inklusive das
hoch interessante Jacobson-Organ)
und deren Funktion ganz neu be-
trachten! Also: Augen auf! ◆

reitschaft  und Dominanzstatus etc.
aufzunehmen, die körpertypische
Reaktionen auslösen (können). Bei
uns liegt es sehr versteckt in der Na-
senschleimhaut, knapp zwei Zenti-
meter hinter der Nasenöffnung und
öffnet sich mit zwei feinen Löchern

Lyall Watson
Der Duft der Verführung, 
Das unbewusste Riechen 
und die Macht der Lockstoffe, 
aus dem Englischen von Yvonne Badal,
S. Fischer, Frankfurt am Main, 2001,
ISBN 3-10-089406-5, 
288Seiten, 19 Euro.

in die Nasenöffnung. Bis in die neu-
este Zeit blieb das Organ – insbeson-
dere beim Menschen – unentdeckt
oder unbeachtet. Nicht nur die Lage
ist kryptisch, auch seine Funktion.
Sie bleibt der bewussten Wahrneh-
mung verborgen, zeitigt aber gleich-
zeitig doch sehr gravierende und
hoch interessante Wirkungen. Auch
darüber informiert Watson ausführ-
lich und fachkompetent.

Vom Mann als Jäger und einsamen Genie 
– und Barbies, die nicht rechnen können
Hat der Feminismus die Naturwissenschaften verändert?

sionalisierung der wissenschaftli-
chen Disziplinen und der Trennung
von Erwerbs- und Hausarbeit im
18. Jahrhundert wurde die Beteili-
gung der Frauen an den Naturwis-
senschaften extrem eingeschränkt.
Schiebingers Anliegen ist es, nicht
nur die Diskriminierung der Frauen
in den Naturwissenschaften aufzu-
zeigen, sondern auch zu untersu-
chen, welche Bedeutung der Aus-
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