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Jens Lubbadeh wird bei "Lou Lou" ganz wuschig, hat 
für Schnüffler auf Partnersuche aber kein Verständnis 

Darf ich mal an dir riechen?" Sie flötete die Frage 
ganz unschuldig. Das Blinddate war bisher gut 
verlaufen. Doch nun war ich überfordert. War 

das hier ein römischer Sklavenmarkt? Würde sie noch 
meine Zähne sehen wollen? Charmant war das nicht, 
für ihr Ansinnen habe ich aber Verständnis. Gerüche 
sind wichtig. Und sehr mächtig. Sie ermöglichen sogar 
Zeitreisen. Sie erinnern sich noch an "Lou Lou", dieses 
schwüle Parfüm? Eine Nase davon, und ich bin wieder 
im Jahr 1987. Im Spiegel der Tanzschule sehe ich mich 
selbst, wie ich mit geröteten Wangen ein knospendes 
Mädchen mit Pferdeschwanz in meinen Armen halte.  
Ich bin aufgeregt, ich schwitze. Aus ihrem Wollpullover 
strömt ein betörender Duft. Ein typischer Fall für das, 
was Wissenschaftler als klassische Konditionierung be
zeichnen. Viel wichtiger ist aber der Eigengeruch eines 
Menschen. Forscher vermuten, dass er uns den Partner 
mit den besten Genen für das Immunsystem unserer 

Nachkommenschaft anzeigt. Daher sollten 
wir bei der Partnerwahl immer der Nase 
nach gehen – so wie die Dame aus meinem 
Blinddate. Das ist leider nicht so einfach, 
weil sich viele Leute in eine olfaktorische 
Burka hüllen. Oder noch schlimmer: Super

user klatschen sich das 
"Coolwater" oder "Poi
son" in solchen Mengen 
an den Hals, dass es 
nicht nur Stechmücken 
vertreibt, sondern auch 

Menschen. Doch die Partnerwahl ist einfach: nichts wie 
weg! So wie ich es beim Blinddate gemacht habe – ohne 
zurückzuschnüffeln. Ich mag es nämlich nicht, wenn 
man an mir riecht wie am Camembert im Supermarkt.

Birgit Querengäßer traut ihrer Nase absolut nicht 
über den Weg. Bisher hat die auch nur Ärger gemacht 

R iechen ist für mich der egalste Sinn von allen. 
 Sehen, schmecken, hören, tasten – auf nichts da 
von könnte ich so leicht verzichten. Langweiliger 

als riechen selbst ist nur: etwas übers Riechen zu lesen. 
So weckte Das Parfum in mir den Wunsch, auf eine  
Giftkapsel zu beißen. Doch neulich stieß ich auf einen 
interessanten Artikel. Darin behauptete ein Geruchs 
forscher: "Düfte sind stimulierende Reize, die uns ent
scheidend bei der Partnerwahl beeinflussen." Liebe auf 
den ersten Sniff? Normalerweise kann man mich am 
leichtesten durch ein perfektes Äußeres beeindrucken, 
aber dieses Auswahlverfahren hat sich als wenig ein
träglich herausgestellt. (Gosling, wenn du das liest, dann 
beantworte verdammt noch mal meine Mails!) Also 
 beschloss ich, die Sache olfaktorisch anzugehen. Meine 
Voraussetzungen sind ideal. Meine Nase ist so groß wie 
anderer Leute Handstaubsauger. Bisherige Erfolge: 
 Popelproduktion, Verhinderung einer Modelkarriere. 
Ende. Jetzt könnte sie mir 
doch wenigstens den per
fekten Partner ermitteln. 
Eine erste Auswertung:  
82 % der Männer riechen 
nach Schweiß und/oder  
Döner mit Scharfsoß. Ein 
paar riechen nach nichts. Ein kleiner Teil aller
dings wie frisch gewaschen, gepudert und in 
Eau de Sexysex gewälzt. Was tun? Ich nahm 
den Artikel zur Hand: Entscheidend sei der 
 Eigengeruch eines Menschen, den nehme man 
nur unterbewusst wahr. Ich muss mich erst hypnoti
sieren lassen, um meine Nase zu verstehen? Das ist mir 
zu kompliziert. Ich versuch’s mit dem nächsten Sinn. Ich 
wette, dass ich meinen Traummann ertasten kann.

"Gerüche ermöglichen  
Zeitreisen. Eine Nase  

von 'Lou Lou', und ich bin im 
Jahre 1987 in der Tanzschule."

"Erfolge meines Zinkens: Popel-
produktion, Verhinderung  
einer Modelkarriere. Jetzt 
könnte er mir wenigstens den 
perfekten Partner ermitteln."

Die Macht 
     der Düfte

Unsere Kolumnisten stehen ihrer Nase als 
Kuppler kritisch gegenüber. Ob Gerüche  

den Weg zum richtigen Partner weisen?


