
Ausstellung

Von Amber bis Zibet
Mitte Oktober findet auf Schloss Wildegg im Kanton Aargau das Festival der Düfte statt.
Zum Erlebnis beitragen werden Mitarbeitende des M-Industriebetriebs Mibelle Group.
Text: Andreas Dürrenberger Bild: Paolo Dutto

O berhalb der Gemeinde
Möriken-WildeggAG, auf
einemHügel nahe der
Aare, thront dasmaleri-

sche SchlossWildegg. Hier können
die Besucher sichMitte Oktober auf
eine besondere Reise begeben. Denn
hier findet vom 17. bis 22. Oktober
das «Festival der Düfte» statt: Fünf
nationale und internationale Par-
fümeure vonWeltrang und drei
Kreativteamswerden die Räume
des Schlosses olfaktorisch in Szene
setzen (siehe Box).

Die Kreativteams bestehen aus
Mitarbeitenden desM-Industriebe-
triebsMibelle Group. Das Unterneh-
men ist spezialisiert auf die Herstel-
lung vonKosmetika und ist Partner
des Festivals.Wer nun aber denkt,
dass es sich dabei ausschliesslich um

Duftexperten handelt, liegt falsch.
Die Teams sind bunt zusammen-
gewürfelt ausMitarbeitenden ver-
schiedener Bereiche.

Dazu zählt das TeamumBiologin
Esther Belser. «UnsereGruppe
besteht ausWissenschaftlern,
Chemielaboranten, Kaufleuten und
einer Verpackungsentwicklerin. Es
war toll, etwas anderes zumachen
als in unseremArbeitsalltag», sagt
Belser. «Als das Projekt intern aus-
geschriebenwurde, war für uns klar,
dass wirmitmachenmöchten.»

AnimalischeDüfte imStall
Gemeinsamhaben sie ein Konzept
entwickelt, um denMarstall, den
ehemaligen Stall des Schlosses, duf-
ten zu lassen. «Tiere spielten imLe-
ben der Schlossbewohner eine wich-

tige Rolle, also waren ihre Düfte
präsent. Aber auch dieMenschen
rochen nicht immer angenehm»,
erklärt Belser. «Allerdings haben
wir denmenschlichen Schweissduft
weggelassen, der hätte zu übel
gerochen», ergänzt sie lachend.
Stattdessen kommen nun animali-
sche Duftkomponenten zumEin-
satz, die heute in der Parfümindus-
trie eine wichtige Rolle spielen:
Moschus vomMoschustier, Amber
vomPottwal, Zibet von der Afrika-
nischen Zibetkatze und Castoreum
vomBiber.

«Diesen exotischenDüften stellen
wir bekannteTierdüfte gegenüber,
die die Besucher erraten sollen»,
sagt Belser. «Wir sind sehr gespannt,
wie das Publikumauf unserenRaum
reagierenwird.» MM

DasMibelle-Kreativteam, bestehend aus TimHäfeli, Désirée Rohs, Ursula Riedweg, Esther Belser, NicolaHofmann, CarlosMuñoz-Hernando (v.l.n.r.)

Dufträume

Im Zeichen
der Sinne
Am«Festival der
Düfte» vom
17. bis 22. Oktober
begeben die Besu-
cher sich auf eine
spannendeund
genüssliche Zeit-
reise:Parfümeure,
Aromatologen
unddieMibelle-
Kreativteams
inszenieren die
Räumedes Schlos-
sesWildegg und
Gegenstände aus
der historischen
Sammlung des
MuseumsAargau
mit Düften.
Führungen,
Workshops,
Gesprächeund
einMuseumsshop
ergänzen das Pro-
gramm.

Weitere Infos:
www.scent-festival.ch
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