
"Gleich darauf führte ich, ohne mir etwas dabei zu denken, doch bedrückt über den trüben Tag und die 

Aussicht auf ein trauriges Morgen, einen Löffel Tee mit einem aufgeweichten kleinen Stück Madeleine 

darin an die Lippen. In der Sekunde nun, da dieser mit den Gebäckkrümeln gemischte Schluck Tee 

meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen [...]. Ein unerhörtes Glücksgefühl […] hatte mich 

durchströmt. [...] Es ist ganz offenbar, dass die Wahrheit, die ich suche, nicht in ihm ist, sondern in mir. 

[…] 

Und mit einem Mal war die Erinnerung da. Der Geschmack war der jenes kleinen Stücks einer 

Madeleine, das mir […], sobald ich ihr in ihrem Zimmer guten Morgen sagte, meine Tante Leonie anbot, 

nachdem sie es in ihrem […]  Lindenblütentee getaucht hatte. Der Anblick jener Madeleine hatte mir 

nichts gesagt, bevor ich davon gekostet hatte; vielleicht kam das daher, [...] dass von jenen so lange aus 

dem Gedächtnis entschwundenen Erinnerungen nichts mehr da war, alles sich in nichts aufgelöst hatte; 

die Formen [...] waren vergangen, oder sie hatten, in tiefen Schlummer versenkt, jenen Auftrieb 

verloren, durch den sie ins Bewusstsein hätten emporsteigen können. 

Doch wenn von einer weit zurückliegenden Vergangenheit nichts mehr existiert, nach dem Tod der 

Menschen und dem Untergang der Dinge, dann verharren als einzige, zarter, aber dauerhafter, 

substanzloser, beständiger und treuer der Geruch und der Geschmack, um sich wie Seelen noch lange zu 

erinnern, um zu warten, zu hoffen, um über den Trümmern alles übrigen auf ihrem beinahe unfassbaren 

Tröpfchen, ohne nachzugeben, das unermessliche Gebäude der Erinnerung zu tragen." 

(Marcel Proust: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit) 

Düfte sind allgegenwärtig und dennoch jeder einzelne sehr sinnlich.  

Düfte sind alltäglich und doch so persönlich, dass Worte sie kaum zu beschreiben vermögen.  

Aber was ist eigentlich ein Duft und warum riecht er so wie er riecht?  Sind es scharfe und eckige 

Partikel, die sich im Rauch eines Lagerfeuers verstecken und in der Nase schmerzen?  Und runde, 

glatte Partikel, die den angenehmen, samtigen Geruch eines Rosenstrauches bescheren?  So 

jedenfalls hat Plato seine eigenen Erfahrungen mit Düften zu erklären versucht. Und dies bereits vor 

etwa 2400 Jahren. 

Heutzutage - so sollte man meinen - lernt sicher jedes Kind bereits in der Schule, wie der 

Riechkolben funktioniert.   Doch weit gefehlt:  Den wenigsten ist es überhaupt nur vergönnt zu 

wissen, dass "Riechkolben" kein Synonym  für den Zinken in unserem Gesicht ist, sondern vielmehr 

einen Teil unseres Gehirns beschreibt. Den Teil des Gehirns, in den die Riechneurone aus der 

Nasenhöhle fein säuberlich geordnet münden.  

 

Warum lernt man das eigentlich nicht in der Schule? Es gibt noch immer weiße Flecken  auf den 

Landkarten des Wissens, auch wenn sich die Wissenschaftler redlich mühen, diese weißen Flecken 

von der Landkarte zu tilgen. Sie arbeiten an ungelösten Rätseln und Phänomenen, um – im 

wahrsten Sinne des Wortes – Wissen zu schaffen.  Faszinierender weise handelt es sich 

ausgerechnet beim Geruchssinn – einer  Wahrnehmung, die vermutlich seit etwa 500 Millionen 

Jahren Lebewesen in ihrem Alltag begleitet  – um ein ebensolches ungelöstes Rätsel.   

Linda Buck hat im Jahre 2004 den Nobelpreis für Medizin erhalten. Für beinahe ein Jahrzehnt 

molekularbiologischer Experimente, in denen sie in mühsamster Kleinarbeit entdeckt hat, wie die 



Sinneszellen der Nase organisiert sind. Sie hat damit ein neues Kapitel in den Schulbüchern 

aufgeschlagen!  

Dennoch ist der Riechkode bei weitem noch nicht geknackt.  Wäre der Geruchssinn ein Radio, dann 

würden wir zwar bereits wissen, wie die Drähte hinter dem Senderwahlknopf organisiert sind, von 

der Erkenntnis, wie nun das Radio grundsätzlich funktioniert, sind wir aber nach wie vor noch weit 

entfernt.  

Linda Buck schwärmt noch immer gerne davon, wie erfüllend das Forscherleben sein kann. Dann 

redet sie jedoch nicht über ihre fraglos erfolgreiche Karriere. Vielmehr erzählt sie von dem Zauber 

dieses "wundervollen Rätsels" der Geruchswahrnehmung.  Sie ermutigt auch heute noch ihre 

Studenten nach eben dieser Faszination zu streben:   

"Man muss besessen sein von dem Drang, ein bestimmtes Problem lösen zu wollen.  Denn genau daraus 

entwickelt sich der Spaß.  Und diese positive Energie ist der Schmelztiegel in dem spielerisch die 

Entdeckungen entstehen, die die Welt verändern." 

 


