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Print Medien 

Datum Medium Titel 

19.09.2017 AZ 
Schloss Wildegg verwandelt sich in ein 
Duftschloss 

03.10.2012 Glückspost Festival der Düfte in Wildegg 

01.09.2017 Beauty Balance / Dropa Drogerie 
Ein Festival für die schönsten Düfte der 
Welt 

01.09.2017 Schweizer Familie nr. 33 Was riecht denn da? 
18.09.2017 Migros Magazin Duftreise durch das Schloss Wildegg 

29.09.2017 Lenzburger Nachrichten 
Das grosse "Festival der Düfte" auf 
Schloss Wildegg 

29.09.2017 Az Solothurn 
Nicht das einzige Duftschloss der 
Schweiz 

01.10.2017 Vivai Magazin (Migros) Riech mal!/Festival der Düfte 
01.10.2017 Essentials / Farfalla Magazin Der Nase nach durch Schloss Wildegg 
01.10.2017 Kulturtipp Dinge und Düfte 
04.10.2017 Anabelle Duftschloss 
05.10.2017 AZ Neue Düdte locken auf das alte Schloss 
05.10.2017 Lenzburger Bezirksanzeiger Reise in die Welt der Düfte 

06.10.2017 Lenzburger Nachrichten 
Festival der Düfte: Eine Begegnung 
zwischen zwei Welten 

12.10.2017 Landliebe Land-Termine / Der Nase nach 
12.10.2017 Aaku Festival der Düfte 
12.10.2017 Transhelvetica Der Nase nach 
12.10.2017 AZ Pepe Lienhard zieht andere Saiten auf 
13.10.2017 Das Magazin - Tagesanzeiger Eau de Corvette 
13.10.2017 Lenzburger Nachrichten Agenda 

15.10.2017 Sonntags Blick Magazin 
Die Welt des Dufts in pittoreskem 
Ambiente  

16.10.2017 Migros Magazin Reise durchs Duftschloss 
16.10.2017 Univers Migros Festival de senteurs / Des parfums à voir 
16.10.2017 AZ Az Gewinnspiel 

17.10.2017 Blick am Abend 

Smalltalk mit Jean-Claude Richard / Die 
westlichen Länder haben einen Hygiene-
Tick 

17.10.2017 AZ Hinweis Festival der Düfte 
17.10.2017 Tages Anzeiger Wie macht man einen Duft sichtbar? 
19.10.2017 Lenzburger Bezirksanzeiger Blickpunkt 
19.10.2017 General-Anzeiger Eine Hommage an das Schloss 
19.10.2017 Rundschau Nord Eine Hommage an das Schloss 

19.10.2017 Rundschau Süd 
Duftreise durch das Schloss/Eine 
Hommage an das Schloss 

21.10.2017 
Berner Oberländer/Thuner 
Tagblatt Der Nase nach durchs Schloss 

21.10.2017 Schweiz am Wochenende / AZ Geruch von schwitzenden Soldaten 
24.10.2017 AZ Über 6000 Besucher am Duft-Festival 
26.10.2017 Lenzburger Bezirksanzeiger Alles andere als Schnuppe 
27.10.2017 Lenzburger Nachrichten Bildergalerie "Festival der Düfte" 
20.12.2017 Beobachter Liebe geht durch die Nase 

http://www.scent-festival.ch/
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Radio und Fernsehen 

Datum Medium Titel 

03.10.2017 
SRF/Radio/Regional 
Aargau/Solothurn Schloss Wildegg wird zum Duftschloss 

17.10.2017 SRF/Radio/Treffpunkt Was machen Düfte mit uns? 

17.10.2017 RTS 
Le premier "Festival des odeurs" enivre le 
château argovien de Wildegg 

18.10.2017 SRF/Tagesschau Festival der Düfte 

19.10.2017 tv svizzera.it 
Festival degli odori Un'esposizione da 
annusare 

 

Newsletter und online 

Datum Quelle 
25.09.2017 Museum Aargau 
29.09.2017 Aargau Tourismus 
06.10.2017 Ticketino/Verlosung Tickets 
13.10.2017 Ticketino 
13.10.2017 Mianki Gallery 
17.10.2017 Seetal Tourismus 

 

Datum Quelle Titel 
01.08.2017 Aargau Tourismus Festival der Düfte 

03.08.2017 Garten.ch / Events Festival der Düfte 

September 17 arttv CLICK Schloss Wildegg Festival der Düfte 

07.09.2017 Farfalla Web Festival der Düfte auf Schloss Wildegg 

08.09.2017 arttiv online 
-Fünf Fragen an Christophe Laudamiel 
-Scent Festival Schloss Wildegg 

19.09.2017 Farfalla Facebook 

Farfalla-Parfumeur Jean-Claude Richard  
wird für das "Festival der Düfte" 
Eingangshalle und Gästezimmer des 
Schlosses beduften. Nicht verpassen! 

20.09.2017 Beauty Experten / Verlosung Wettbewerb: Tickets zu gewinnen 

20.09.2017 Dropa Verlosung Wettbewerb: Tickets zu verlosen 

26.09.2017 Wohnblog.ch Ein Festival der Düfte - wo gibt es das? 

28.09.2017 inKa 

Interview mit Ruedi: 
Drei Fragen an Rudolf Velhagen, 
Mitinitiant "Festival der Düfte 

29.09.2017 Mibelle Group 
Festival der Düfte auf dem  
Schloss Wildegg 

http://www.scent-festival.ch/
https://www.srf.ch/news/regional/aargau-solothurn/schloesser-im-aargau-schloss-wildegg-wird-zum-duftschloss?ns_source=mobile&srg_sm_medium=fb
https://www.srf.ch/sendungen/treffpunkt/was-machen-duefte-mit-uns
https://www.rts.ch/info/culture/9003045-le-premier-festival-des-odeurs-enivre-le-chateau-argovien-de-wildegg.html
https://www.rts.ch/info/culture/9003045-le-premier-festival-des-odeurs-enivre-le-chateau-argovien-de-wildegg.html
https://www.srf.ch/play/tv/tagesschau-am-mittag/video/festival-der-duefte?id=8ff3aafc-840d-4443-9bdb-8f9226cfbe8f&station=69e8ac16-4327-4af4-b873-fd5cd6e895a7
http://www.tvsvizzera.it/tvs/festival-degli-odori_un-esposizione-da-annusare/43609806
http://www.tvsvizzera.it/tvs/festival-degli-odori_un-esposizione-da-annusare/43609806
http://www.aargautourismus.ch/events/festival-der-duefte-schloss-wildegg
https://www.garten.ch/festival-duefte
https://www.facebook.com/farfalla.essentials
https://www.facebook.com/farfalla.essentials
https://www.facebook.com/farfalla.essentials
https://www.facebook.com/farfalla.essentials
http://beauty-experten.ch/de-ch/home.aspx
http://www.wohnblog.ch/liveandstyle/ein-festival-der-duefte-wo-gibt-es-das/0014537/?utm_source=wohnblog&utm_medium=email&utm_campaign=blogabo&utm_id=14537&utm_title=Ein+Festival+der+D%26uuml%3Bfte+%26amp%3B%238211%3B+wo+gibt+es+das%3F
http://inka.ktag.ch/inka/de/bks/aktuell_2/news_details_3/news_details_45250.jsp
http://inka.ktag.ch/inka/de/bks/aktuell_2/news_details_3/news_details_45250.jsp
http://inka.ktag.ch/inka/de/bks/aktuell_2/news_details_3/news_details_45250.jsp
http://www.mibellegroup.com/index.php/de/news/Top-Themen/Festival-der-Duefte-auf-dem-Schloss-Wildegg
http://www.mibellegroup.com/index.php/de/news/Top-Themen/Festival-der-Duefte-auf-dem-Schloss-Wildegg
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01.10.2017 Schweiz Tourismus Tweet 

Entdeckt Schloss Wildegg beim  
Festival der Düfte vom 17-22.10 mit 
euren Sinnen 

02.10.2017 Schweiz Tourismus Facebook Immer der Nase nach 

03.10.2017 Intranet Mibelle Verlosung 
Mibelle: Gute Nasen für das  
Festival der Düfte 

03.10.2017 Farfalla Facebook Verlosung Tickets 

04.10.2017 Pressetext.com 
Kein historischer Parfümladen, sondern 
ein Festival der Düfte 

07.10.2017 Aarauer Nachrichten 
Festival der Düfte: Eine Begegnung 
zwischen zwei Welten 

08.10.2017 Freiamt Plus Festival der Düfte 

09.10.2017 
Aargau Tourismus/Sektion 
News 

Weinnase - Seminar für alle Sinne  
am 17. & 18.10 

09.10.2017 Mibelle Group Twitter 

Kreativ-Teams der Mibelle AG 
bereichern  
das Schloss Wildegg mit ihren  
Duftinspirationen am Festival der Düfte 

09.10.2017 Mibelle Group Xing 

Kreativ-Teams der Mibelle AG 
bereichern  
das Schloss Wildegg mit ihren  
Duftinspirationen.  

10.10.2017 Schweiz Tourismus Tweet 

Die Schweiz-Premiere! Grosses 
Duftfestival auf Schloss Wildegg 17.-
22.10 

13.10.2017 Effingermedien.ch Eine Hommage an das Schloss 

13.10.2017 Evensi 15 Veranstaltungen 

13.10.2017 Tea Time for a Universe Scent Festival - Festival der Düfte 

19.10.2017 Büro dlb 
Festival der Düfte – eine vergnügliche 
Duftreise 

22.10.2017 AZ Online 

Ansturm auf Duftschloss: Geruch von 
schwitzenden Soldaten und 
«Dienstmägdeduft» 

24.10.2017 Denkmalpflege-Schweiz.ch 
Premiere des „Festival der Düfte“ auf 
Schloss Wildegg war ein grosser Erfolg 

 

http://www.scent-festival.ch/
https://twitter.com/search?q=schweiz%20tourismus&src=typd
https://twitter.com/search?q=schweiz%20tourismus&src=typd
https://twitter.com/search?q=schweiz%20tourismus&src=typd
https://www.facebook.com/MySwitzerlandCHD/photos/a.1557955931191497.1073741828.1509893462664411/1931221603864926/?type=3
https://www.facebook.com/farfalla.essentials
http://www.pressetext.com/news/20171004034
http://www.pressetext.com/news/20171004034
http://www.aarauer-nachrichten.ch/lenzburg/detail/article/festival-der-duefte-eine-bege-gnung-zwischen-zwei-welten-00124887/
http://www.aarauer-nachrichten.ch/lenzburg/detail/article/festival-der-duefte-eine-bege-gnung-zwischen-zwei-welten-00124887/
http://www.freiamtplus.ch/starbeitraege-kategorie/261-festival-der-duefte.html
http://www.aargautourismus.ch/events/festival-der-duefte-schloss-wildegg
http://www.aargautourismus.ch/events/festival-der-duefte-schloss-wildegg
https://twitter.com/search?q=mibelle%20group&src=typd
https://twitter.com/search?q=mibelle%20group&src=typd
https://twitter.com/search?q=mibelle%20group&src=typd
https://twitter.com/search?q=mibelle%20group&src=typd
https://www.xing.com/companies/mibellegroup/updates
https://www.xing.com/companies/mibellegroup/updates
https://www.xing.com/companies/mibellegroup/updates
https://www.xing.com/companies/mibellegroup/updates
https://twitter.com/STMediaCH
https://twitter.com/STMediaCH
https://twitter.com/STMediaCH
http://www.effingermedien.ch/region/eine-hommage-an-das-schloss/
https://www.evensi.ch/page/scent-festival-der-dufte/10010561764
http://www.teatimeforauniverse.com/news/main/
http://www.buero-dlb.ch/de/archiv/museum-ausstellung-galerie/festival-der-duefte-eine-vergnuegliche-duftreise-durch-schloss-wildegg
http://www.buero-dlb.ch/de/archiv/museum-ausstellung-galerie/festival-der-duefte-eine-vergnuegliche-duftreise-durch-schloss-wildegg
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/lenzburg/ansturm-auf-duftschloss-geruch-von-schwitzenden-soldaten-und-dienstmaegdeduft-131826219
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/lenzburg/ansturm-auf-duftschloss-geruch-von-schwitzenden-soldaten-und-dienstmaegdeduft-131826219
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/lenzburg/ansturm-auf-duftschloss-geruch-von-schwitzenden-soldaten-und-dienstmaegdeduft-131826219
http://denkmalpflege-schweiz.ch/2017/10/23/premiere-des-festival-der-duefte-auf-schloss-wildegg-war-ein-grosser-erfolg/
http://denkmalpflege-schweiz.ch/2017/10/23/premiere-des-festival-der-duefte-auf-schloss-wildegg-war-ein-grosser-erfolg/


33EIN FESTIVAL FÜR 
DIE SCHÖNSTEN 
DÜF TE DER WELT

Sebastian Fichenich ist  
Mitbegründer des Scent Festival  

in Wildegg. Hier gibt es viel  
zu erschnuppern

Was erwartet die Besucher des  
«Scent Festival» auf Schloss Wildegg?

Man wird erstmals in der Schweiz ein Schloss erleben,  
das neben seinen visuellen Höhepunkten eine olfaktorische 

Reise der Bilder und Assoziationen bietet. Schon in der 
Eingangshalle wird man von Düften empfangen und kann die 

weiteren Räume vom Keller über die Salons in der  
Première Étage, bis zum Dachstock mit den Dienstmägde-
kammern assoziativ erschnuppern und so mit imaginärem 

Leben füllen. assoziativ erleben. 

Welche Highlights darf man nicht verpassen?
Das ganze Festival ist ein Highlight. Die exklusiv  

für das Schloss von weltbekannten Parfumeuern kreierten 
Düfte werden in Installationen inszeniert, so dass sie  

in einen Dialog mit den Räumen treten. Wir als Initiatoren und  
Organisatoren sind selbst gespannt, wie sich der Dialog  

zwischen den Parfumeuren und den verschiedenen  
Räumlichkeiten des Schlosses entfalten wird. Es ist auf jeden 

Fall ein kulturelles Erlebnis der besonderen Art, das Menschen 
jeden Alters faszinieren wird. 

Wie arbeiten Sie mit den sogenanten «Nasen» zusammen? 
Diese Parfumeure sind für mich grossartige Künstler,  

die ihr sinnliches Talent mit der Expertise in der Kombination 
von Duftbausteinen und Molekülen auf höchstem  

Niveau zu einem komplexen Duft verknüpfen.  
Meine Aufgabe ist es, mit ihnen Parfums zu konzipieren  

und visuell zum Leben zu erwecken. 

Was riechen Sie selbst am liebsten?
Walderdbeeren und Kiefern, einfach alle Düfte aus meiner 

eigenen Geruchsbiographie.

FESTIVAL DER DÜFTE
17. – 22. Oktober 2017 im Schloss Wildegg

scent-festival.ch

Schöne Welt

Beauty by Bobbi Brown
Bobby Brown gehört zu den grossen  
Visagisten dieser Welt und besass bis vor 
kurzem ihr eigenes Kosmetiklabel. Dass 
Schönheit nicht nur von aussen kommt, ist 
ihre Beautyphilosophie, der sie ihr neuestes 
Buch gewidmet hat. Neben Make-up-Tipps 
für alle Altergruppen und Typen versorgt es 
die Leserin mit Anregungen für ein rundum 
gesundes und schönes Leben.  

Kitchen Stories
Wer gerne kocht, findet auf Kitchen Stories 

unzählige Inspirationen: Die beiden  
Gründerinnen Mengtin und Verena lernten 

sich beim Studium in Berlin  kennen,  
während dem sie leidenschaftlich gerne 

gemeinsam neue Rezepte ausprobierten. 
Daraus haben Sie einen Beruf  

gemacht und versorgen via ihrer App  
Hobbyköche mit Rezepten und  

Tipps rund ums Essen. 

Die App Kitchen Stories bietet verschiedene  
Kategorien wie z.B. «Kochen im Alltag»  

oder «Vegan». Die App ist kostenlos.

Viel Neues zu entdecken  
in diesem Herbst 

Design aus den 50ern, viele Beautytipps  
und gesundes für die Küche –  

Ansehen, Ausprobieren und Geniessen! 

Eames Celebration
Ausstellung im Vitra Design Museeum  

vom 30.9.2017 bis 25.2.2018

Die Retrospektive  
bietet Design-Fans einen 

einmaligen Überlick 
über das stilprägende 
Schaffen von Charles 

und Ray Eames.
design-museum.de

Bobby Brown, Beauty from the Inside out,  
Verlag teNeues, CHF 39.90

SEBASTIAN FICHENICH
Mitbegründer des Scent Festival und 

Creative Director bei Bel Epok



WAS RIECHT DENN DA?
Die NASE gehört zu unseren wichtigsten Sinnesorganen. Wer ihr  

folgt, erlebt die Welt intensiver. Denn Gerüche wecken Gefühle von  
Zuneigung bis Ekel. Wissenswertes zum Reinschnuppern.

Text Nicole Tabany Illustrationen Birgit Lang

Wonach riecht der Sommer? 
«Nach Lavendel und frischem 
Basilikum», sagen manche 

Menschen. Andere fi den: «Nach den Pi-
nien am Strand, dem Salz des Meeres.» 

Es ist die Nase, die alle Düfte aufnimmt 
und dafür sorgt, dass wir den Frühling spü-
ren. Oder den Sommer, der in der Luft 
liegt, förmlich erschnüffeln können.

Doch wir riechen auch, wie es jeman-
dem geht. Denn jeder Mensch ist von 
einem Körperduft umgeben – je nach 
Stimmung kann das ein beissender Angst-
schweiss sein oder eine Duftwolke, die 
andere in ihren Bann zieht.

Auch wie wir uns fühlen, soll wesent-
lich von der Nase abhängen. «Jeder Duft 
erzeugt eine Stimmung», sagt der Bochu-
mer Duftexperte Hanns Hatt. «Menschen 
sollten ihre Umwelt stärker durch Gerü-
che wahrnehmen», rät der Biologe. «Diese 
bei vielen brachliegende Fähigkeit ist eine 
Bereicherung und lässt sich trainieren.»

Wer auf einem Spaziergang etwa aus-
schliesslich seiner Nase folgt, sich von ihr 
führen lässt, wird feststellen, dass er eine 
andere Schönheit der Welt entdecken 
wird. Eine gute Gelegenheit zu einem 
sinnlichen Dufterlebnis bietet im Herbst 
das Festival der Düfte. Es fi det vom 17. 

bis zum 22. Oktober im malerisch gelege-
nen Schloss Wildegg AG statt.

«Wir werden unseren Besuchern einen 
Zugang zu einer neuen Welt der Düfte 
 ermöglichen», sagt Projektleiterin Angela 
Wettstein. Möglich machen das mehrere 
Top-Nasen wie die Parfümeurin Laurence 
Fanuel aus dem südfranzösischen Grasse, 
Ralf Schwieger aus New York und Jean-
Claude Richard aus Zürich. Mit ihren 
Kreationen werden sie das Schloss Wild-
egg zu einer Duft- ochburg machen.

Wie die Liebe durch die Nase geht und 
warum sich diese niemals täuschen lässt, 
erfahren Sie auf den nächsten Seiten. ➳

Menschen 
nehmen ihre 
Umwelt  
auch über 
Gerüche wahr. 

Der Geruchssinn ist der älteste der  
fünf Sinne. Er hat als einziger einen direkten 
Draht ins Emotionshirn. Unermüdlich ist  
er im Einsatz – selbst während des Schlafs 
nimmt er Gerüche wahr. Die Geruchs - 
re zeptoren geben die Duftsi nale direkt ans  
limbische System weiter. Dort rufen die 
Düfte die Gefühle wach. Meeresluft = erien, 
Desinfektionsmittel = Spital = Angst.

30 31Schweizer Familie 33/2017 Schweizer Familie 33/2017

SCHÖNER LEBEN SCHÖNER LEBEN



PARFÜM IN DER ANTIKE
Um die 3500 Jahre alt ist ein Fla-
kon, der mit dem Namen der 
Pharaonin Hatschepsut be-
schriftet ist. Er gilt als Beleg, dass 
damals schon Parfüms benutzt 
wurden. Bekannt ist auch, dass 
die alten Ägypter versuchten, 
mit Weihrauch ihre Götter gnä-
dig zu stimmen.

DUFTENDES WASSER
1709 schuf der italienische Parfü-
meur Johann Maria Farina in 
Köln das berühmte Duftwasser 
Eau de Cologne. Dazu benutzte 
Farina die Öle von Zitrone, 
Orange, Bergamotte, Mandarine, 
Limette, Zeder und Pampelmu-
se sowie Kräuter. Der französi-
sche Kaiser Napoleon Bonaparte 
(1769–1821) scheint diesen Duft 
über alles geliebt zu haben und 
soll monatlich 60 Liter davon ge-
braucht haben. Seine Gemahlin 
Joséphine aber bevorzugte er 
pur: «Wasche dich nicht, ich 
komme!», soll er ihr jeweils ge-
schrieben haben, bevor er von 
seinen Feldzügen heimkehrte.

NASE UND GEFÜHL
Viele Redewendungen drücken 
die Beziehung zwischen Nase 
und Gefühl aus: Eine Beziehung 
funktioniert gut, wenn sich zwei 
Menschen riechen können. 
Wenn einem die Nase des ande-
ren nicht passt, will man ihn 
nicht akzeptieren. Hat jemand 
die Nase gestrichen voll, sollte er 
eine Auszeit nehmen. Wer den 
Braten riecht, meint damit, dass 
er eine Vorahnung hat, und wer 
neugierig ist, steckt überall seine 
Nase hinein.

STECHENDE GERÜCHE
Besonders bedrohlich und dar-
um sehr stechend für die Nase 
sind: verdorbenes Fleisch, Ver-
branntes und giftige Gase. Von 
diesen Gerüchen braucht es nur 
wenige Moleküle, schon nimmt 
sie der Mensch intensiv wahr.

DEO-SCHUTZ
Es gibt ausgebildete Schnüffl , 
deren Nasen bei Deo-Tests 
 gefragt sind. Das funktioniert 
so: Unter eine Achsel kommt   
ein Deo, unter die andere   
nichts. Nach 48 beziehungsweise 
72 Stunden riechen die Schnüff-
ler an beiden Achseln und geben 
ihr Urteil ab. Dementsprechend 
wird ein Deo mit dem Stunden-
Schutz 48 oder 72 versehen. 

IM TIERREICH
Den besten Geruchssinn im 
Tierreich hat der Aal. Dank sei-
nes Riechorgans fi det er über 
Tausende von Kilometern seine 
Laichgründe. Auch Lachse und 
Haie können gut riechen. Sogar 
Säugetiere wie der Sternmull, 
ein Verwandter des Maulwurfs, 
und die Wasserspitzmaus kön-
nen unter Wasser riechen.

LOCKSTOFFE
In zehn Sekunden entscheidet 
eine Frau, ob ihr ein Mann passt 
oder nicht. Auslöser dafür sind 
die Pheromone. Das sind Se-
xuallockstoffe, die in den Drü-
sen der Achsel- und Scham haare 
produziert werden und so in den 
Schweiss gelangen. Diese sind 
nur unbewusst wahrnehmbar.  

ALARM BEI GESTANK
Gerüche können abstossend 
oder anziehend sein. Die Ab-
scheu gegenüber gewissen Ge-
rüchen hat mit gesellschaftli-
chen Normen zu tun, ist aber 
auch genetisch festgelegt. Men-
schen reagieren auf Gestank 
stärker als auf Wohlriechen, weil 
jener meist mit Gefahr verbun-
den ist. Stechende, beissende 
und intensive Gerüche reizen 
den Trigeminusnerv, der bis in 
die Nasenschleimhaut reicht. 
Dadurch wird ein Alarm im Ge-
hirn ausgelöst, der den Men-
schen vor verdorbenen Lebens-
mitteln oder Giften warnt.

ZITRONE GEGEN FEHLER
Der Duft von Zitrone hat eine 
belebende Wirkung und sorgt 
für gute Laune. Die Frucht hilft 
auch bei der Bewältigung kom-
plexer Aufgaben. Ein Experi-
ment in der japanischen Duft-
fi ma Takasago zeigte, dass bei 
Arbeiten am Computer 54 Pro-
zent weniger Tippfehler passie-
ren, wenn Zitronenduft in der 
Luft liegt. Bei Jasmin sank die 
Fehlerquote um 33 Prozent, bei 

Lavendel immerhin noch um  
20 Prozent. Das Experiment 
wurde 2009 mit 1000 Mitarbei-
tern durchgeführt.

WIE RIECHT KAKAO?
Ein gutes Kakaoaroma enthält 
Verbindungen, die nach Kartof-
felchips, gekochtem Fleisch, Pfi -
sich, Rindertalg, Kohl, Schweiss, 
Erde, Gurken und  Honig rie-
chen.

ÜBER DIE MUTTERMILCH
Stillen beeinflusst die Entwick-
lung von Lieblingsgerüchen. 
Kinder von Müttern, die wäh-
rend der Stillzeit Karottensaft 
tranken, assen später gerne Ka-
rottenbrei. Man könnte bei 
einem Kind eine Vorliebe für 
Leber und Spinat wecken, wenn 
man als Mutter während der ers-
ten Monate der Schwangerschaft 
viel Leber und Spinat isst.

DUFTEXPERIMENT
Die Psychologin Susan Schiff-
man von der Duke University  
in North Carolina hatte eine ge-
niale Idee: Sie versprühte in den 
U-Bahnen von New York ange-
nehme Düfte, etwa nach Schoko-

keksen, und beobachtete die Re-
aktion der Fahrgäste. Sie stellte 
fest, dass diese nur halb so oft 
drängelten, sich mit dem Ell-
bogen Platz verschafften oder 
rüde Bemerkungen machten wie 
die Fahrgäste in den unbedufte-
ten Wagen.

KULTUR UND GERUCH
«Über Geschmack lässt sich 
nicht streiten», sagt ein Sprich-
wort. Da ist viel Wahres dran. 
Asiaten verabscheuen den Ge-
ruch von Käse, den man bei uns 
schätzt. Im Gegensatz dazu lie-
ben Japaner Natto, ein Gericht 
aus fermentierten Sojabohnen, 
das sie zum Frühstück essen und 
das ein Amerikaner niemals an-
rühren würde. Die Zibetfrucht, 
auch Stinkfrucht genannt, ist   
im gesamten asiatischen Raum 
eine Köstlichkeit, für Menschen 
im Westen dagegen riecht sie 
 abstossend. In ihrem Buch «Die 
schöne Welt der Sinne» be-
schreibt Diane Ackerman den 
Geruch der Zibetfrucht als Kreu-
zung aus «Gosse und Grab».

ZUR ORIENTIERUNG
Die Nase dient dem Riechen. Das 
mag für den Menschen gelten. 
Viele Tiere setzen sie aber auch 
zur Orientierung ein, bei der 
Partnersuche sowie beim Grei-
fen, Kämpfen und Trinken. Neu-
seeländische Forscher haben her-
ausgefunden, dass Brieftauben, 
deren Geruchssinn gestört ist, 
nicht mehr nach Hause fi den. 

PHASE DER BRUNFT
Riecht sie einen Eber, verfällt 
eine Sau während ihrer frucht-
baren Tage in die sogenannte 
Duldungsstarre und lässt sich 
widerstandslos begatten.

DIE NASE ENTSCHEIDET
Optische Täuschungen gibt es   
in Form von Fata Morganas. 
 Auch hören Menschen manch-
mal Stimmen, die nicht existie-
ren. Die Nase hingegen lässt sich 
niemals täuschen. Sie entschei-
det über Anziehung und Abnei-
gung, über Sympathie und Anti-
pathie. Und gibt uns zu verstehen: 
«Ich kann dich riechen» oder 
«Ich kann dich nicht riechen» – 
dazwischen gibt es nichts.

Gibt es einen Duft, den lle Menschen gerne 
riechen? «Nein», sagen Wissenschafter. 
Denn welche Düfte jemand mag und welche 
nicht, ist von Mensch zu Mensch verschie-
den. Sicher aber ist: Die meisten Europäer 
empfi den den Orangenduft ls angenehm, 
viele Amerikaner schwören auf Vanille.

Unser Körpergeruch  
ist ein Mix aus indi- 
viduellem Eigengeruch,  
Kosmetika, Schweiss 
und Ausdünstungen  
aufgrund von Nahrungs-
mitteln und Hormonen.

Ein Mensch kann rund 10 000 Gerüche 
unterscheiden – geht er mit offener Nase 
durch die Welt. Der Geruchssinn ist ein 
faszinierendes System von 400 Geruchs-
rezeptoren, die in der Nase sitzen. Aber auch 
in der Haut, im Darm, in der Niere und  
sogar in den Spermien sind Riechrezeptoren 
zu fi den, die auf Duftmoleküle reagieren. 
Um die weibliche Eizelle herum befi den 
sich Moleküle, die an den Maiglöckchenduft
erinnern. Spermien reagieren darauf und 
passen dementsprechend ihre Schwimm-
geschwindigkeit und Richtung an.

DER VERFÜHRER
Um die 90 Prozent der Sinnes-
empfi dungen beim Essen wer-
den durch den Geruchssinn aus-
gelöst. Statt «Hat es geschmeckt?» 
müsste es «Hat es gerochen?» 
heissen. Warum Menschen 
Heisshunger auf Croissants ha-
ben, wenn sie an einer Bäckerei 
vorbeikommen? Weil ihre Nase 
den Duft sogleich weiter an die 
Zentrale im Hirn leitet, die über 
Lust und Unlust entscheidet. Es 
ist der Duft, der einen dazu ver-
führt, ein Croissant zu kaufen. 

●

32 33Schweizer Familie 33/2017 Schweizer Familie 33/2017

SCHÖNER LEBEN SCHÖNER LEBEN



Zusammenmit derMigros organi-
sieren die Schweizer Pilzproduzen-
ten den «Tag der offenen Pilztüren».
Am 23. September gibt es bei
fünf Pilzproduzenten derMigros
(ErstfeldUR, KernsOW, AigleVD,
Wauwil LU und FullAG) Einblicke
in dieHerstellung und Züchtung
von Speisepilzen.
Erklärtwerdenverschiedene
Wachstumsschritte, die Pflege
derPilze sowiedie Ernte.Und
auch für die Verpflegung ist gesorgt:
Alle Produzenten bieten im
«Pilz-Beizli» Schweizer-Pilz-Menüs,
Pilz-Teller undGetränke an. Der
Eintritt ist frei.
AnmeldungundStandorte:
www.champignons-suisses.ch

Shiitake-Pilze gehören auch
zumPilzsortiment derMigros.

Festival der Düfte

Duftreise durch
das SchlossWildegg
Vom17. bis 22.Oktober ist das
SchlossWildeggAG Schauplatz
des ersten Festivals derDüfte.
Parfümeure, Aromatologen und
Kreative setzen die verschiedenen
RäumeundGegenstände aus
derHistorischen Sammlung des
MuseumsAargaumit Düften in
Szene. Die Besucher gehen so
auf eine duftende Zeitreise durch
das geschichtsträchtige Schloss.

ZudenKreativteamsgehörenMit-
arbeiterdesM-Industriebetriebs
MibelleAG,die einigeRäume
gestaltet haben.DieMibelleGroup
ist PartnerindesFestivals.
Weitere Infos:www.scent-festival.ch

Tag der offenen Tür

Einblicke in die Pilzherstellung

Talentförderung

Eine Hilfe für
Bühnentalente

Das Migros-Kultur-
prozent hat in Zürich
und Lausanne den jähr-
lichen Schauspielwett-
bewerb veranstaltet.
Vierzehn Schauspiel-
schülerinnen und
-schüler überzeugten
die zwei international
besetzten Jurys.

Sie erhalten Preisgelder
in der Höhe von insge-
samt 178000 Franken.
Zudem kommen drei an-
gehende Schauspielerin-
nen in den Genuss eines
Förderpreises.

Seit 1969 engagiert
sich das Kulturprozent
für Schweizer Nach-
wuchskünstlerinnen
und -künstler. Rund
3000 vielversprechende
Talente wurden bislang
mit insgesamt 40 Millio-
nen Franken unterstützt
und auf demWeg von
der Ausbildung in den
Beruf mit Fördermass-
nahmen begleitet.

www.migros-kulturprozent.ch/
talentwettbewerbe

Engagement Migros

Kinder machen das Museum der Zukunft

In denHerbstferien vom 17. bis 20. Oktober findet erstmals in einemMuseumein sogenannter Kinder-Hackathon
statt, der dasMuseumvonmorgen schafft. An vier Tagen können die Acht- bis Zwölfjährigen diemagischeWelt
des japanischen KünstlersQubibi imMuda Zürich (Museum forDigital Art) kennenlernen. Dabei entstehen eigene
Prototypen, die die bestehendeAusstellung in ein ganz neues Licht rücken. Schlussendlichwerden die Kinder
amWochenende ihr eigenes Ausstellungsformat präsentieren, von der eigenen Kunst bis zumMuseumsguide.
Der Förderfonds EngagementMigros unterstützt die neue Initiative vonMuseomix.
Mehr Infos undAnmeldung:www.museomix.ch/de/museomixkids

40 MM38, 18.9.2017 | MIGROS-WELT



1

2

3

Klipp und klar

«Freiwillige
Massnahmen
gegen Food
Waste»

Was tut dieMigros,
umFoodWaste zu
verhindern?
Wir achten auf eine op
timaleMengenplanung
der angebotenen
Lebensmittel.Waswir
nichtmehr regulär ver
kaufen können, bieten
wir zu tieferenPreisen
an oder spenden an
gemeinnützigeOrgani
sationen.

Wieviele Lebensmit-
telmuss dieMigros
aussortieren?
Das betrifft knapp 1,5
Prozent der angebote
nenProdukte. Diese
werden als Biogas,
Kompost oderTier
futter verwertet. Nur
gerade 0,1 Prozent ge
langt in dieKehricht
verbrennungsanlage.

Ein parlamentari-
scher Vorstosswill
Detailhändler ver-
pflichten, nicht ver-
kaufte Lebensmittel
zu spenden.
DieMigros setzt statt
dessen auf freiwillige
Massnahmen zur
FoodWasteRedukti
on. Seit Jahren spen
denwir Lebensmittel
anOrganisationenund
unterstützen sie finan
ziell. Zudem fallen
vomschweizweiten
FoodWaste nur gerade
5Prozent beimDetail
handel an.

SarahGrossenba-
cher, Fachspezia-
listinNachhaltig-
keit bei derMigros.

«Coco Ice-Land»-Glaces sind in verschiedenenGeschmacksrichtungen
erhältlich; stets enthalten sie Kokosmilch.

Blickfang

Risoletto luftig leicht
Risolettowarmit uns vor der kroatischen Insel Rab imMeer
schwimmen.Meine Tochter Keira ruhte sich gerne darauf aus.

ManuelaKuhn,Dättlikon

Auszeichnung

Preis für Glace
aus Kokosmilch
Der M-Industriebetrieb Midor
hat für seine Glacelinie «Coco
Ice-Land» die Auszeichnung
Swiss Vegan Award 2017 in
der Kategorie Food erhalten.
Verliehen wurde der Preis im
Rahmen der Vegana, eines
Zürcher Strassenfests, bei
dem der vegane Lebensstil im
Mittelpunkt stand.

Zur Linie «Coco Ice-Land» gehören
verschiedene Glacesorten aus
Kokosmilch – zum Beispiel in den
Geschmacksrichtungen «Kokos &
Schokolade», «Kokos & Frucht»
oder einfach pures «Kokoseis».
Erhältlich sind die im Frühling
lancierten Sorten als Eislutscher, im
kleinen Becher oder in grösseren
Packungen für den Heimkonsum.Bi
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SchickenSieuns IhrMigros-Bild und
gewinnenSie einenEinkaufsgutschein
imWert von 50Franken.Wennauf
IhremFotoeinMigros-Zusammen-
hang zuerkennen ist, sindSiedabei.
Hochladen:
www.migmag.ch/blickfang



Weder kurze Röcke noch nackte Füsse
Diese Kleiderregeln gelten an Aargauer Schulen

Du sollst
nicht falsch
gekleidet zur
Schule gehen
Nicht alle Modetrends passen ins
Klassenzimmer. Die Schule
Merenschwand hat deshalb Regeln
aufgestellt. Andere Schulen verzichten
darauf, weil sich die Vorschriften kaum
durchsetzen lassen.

rainerhosen gehören in den
Sportunterricht, Shorts sind
nicht kürzer als eine Hand-
breite über dem Knie und
falls Schülerinnen Leggins
tragen, nie ohne etwas drü-

ber: Das sind drei von zehn Empfehlun-
gen, die an der Schule Merenschwand im
Bezirk Muri seit diesem Schuljahr gelten.
«In der Sommerzeit verursachen unange-
passte Outfits immer wieder Diskussio-
nen», sagt Schulleiter Heinz Mäder. Spezi-
ell auf der Oberstufe, teilweise aber auch
in der Primarschule. Deshalb hätten
Oberstufenlehrpersonen eine Kleiderord-
nung erarbeitet.

«Die empfohlenen Regeln dienen als
Orientierungshilfe für Eltern, Kinder und
Jugendliche», sagt Mäder. Die Lehrer hät-
ten die neuen Regeln mit den Klassen be-
sprochen und seien auf Verständnis ge-
stossen. «Auch die Eltern finden sie hilf-
reich, wenn sie selber Diskussionen mit
ihren Kindern haben», sagt Mäder. Sank-
tionen hätten bisher keine ergriffen wer-
den müssen: «Lehrpersonen suchen das
Gespräch mit den Jugendlichen und ap-
pellieren an ihre Einsicht.»

«Der Ausschnitt verbirgt den BH»
Eine Zeichnung veranschaulicht die Re-

geln. Während des Unterrichts gehören
weder Kappen noch Hüte auf den Kopf;
von der Unterwäsche sieht man höchs-
tens die Träger; der Ausschnitt muss bei
Schülerinnen Ansatz und BH verbergen;
das T-Shirt den Bauch und die Hosen die
Unterwäsche. Sprüche, Bilder oder Sym-
bole, die rassistisch oder sexistisch sind
und Drogen oder Gewalt verherrlichen,
sind in der Schule tabu. Ebenso will die
Schulleitung nicht, dass die Schüler im
Sommer barfuss zur Schule kommen.

T
In Neuenhof und in Frick hat die Leh-

rerschaft diverse Male über eine Kleider-
ordnung diskutiert, eine solche aber nie
eingeführt: «Generell gelingt es, dass die
Schülerinnen und Schüler angemessen
gekleidet in der Schule erscheinen», sagt
Renate Baschek, Gesamtschulleiterin in
Neuenhof. Kommen Schüler unangemes-
sen gekleidet in den Unterricht, werden
sie darauf angesprochen und teilweise
auch zur Schulleitung geschickt: «Die
Schulleitung weist sie dann zum Beispiel
darauf hin, dass kein Gesetz knappe Ho-
sen verbiete, es aber als unangemessen
gesehen wird und man mit unangeneh-
men Reaktionen rechnen muss», sagt Ba-
schek. Solche Gespräche seien bis jetzt
immer wirksam gewesen.

Kleidervorschrift gestrichen
Auch die anderen angefragten Schulen

im Kanton verfügen über keine so detail-
lierten Empfehlungen wie die Schule Me-
renschwand. Die Regionalschule Lenz-
burg hat die entsprechende Vorschrift in
der Schulordnung auf das aktuelle Schul-
jahr gestrichen. Sie lautete: «Die Schul-
kleidung unterscheidet sich klar von der
Freizeitbekleidung. Freizügige Kleidung
und das Tragen von Trainingsanzügen
und Mützen während des Unterrichts
werden nicht toleriert.» Eine solche Vor-
schrift lasse sich kaum einheitlich durch-
setzen, sagt Schulleiter Edgar Kohler:
«Deshalb sollte sie in einer Schulordnung
auch nicht aufgeführt werden.» Es könne
aber sinnvoll sein, in einer Klassenstunde
über die Kleidung und ihre Wirkung auf
andere zu diskutieren.

Das Gespräch ist auch in Wettingen
wichtiger als Regeln. «In der Pubertät
werden Grenzen ausgelotet und die Iden-
tität auch über Kleider gesucht und aus-
gedrückt», sagt Samuel Kern, der Ge-
schäftsleiter der Schule.

Auch die Schulen Laufenburg, Suhr,
Bremgarten und Muri haben keine Klei-
derordnung und nie darüber diskutiert,
eine solche einzuführen. «Im Schulbe-
trieb sind bis anhin keine Vorfälle aufge-
taucht, die es notwendig gemacht hät-
ten», sagt etwa Guido Wirth, Schulleiter
in Bremgarten. Auch in Muri sei die Klei-
dung «grundsätzlich kein Thema», sagt
Gesamtschulleiter Hubert Anderhub. In
Einzelfällen würde die Klassenlehrperson
die Schüler darauf ansprechen. In Suhr
sagt Gesamtschulleiterin Denise Widmer:
«Wir haben keine Kleiderordnung, die
Kinder sollen der Witterung angepasst er-
scheinen.» Das würden Kinder und ihre
Eltern bereits im Kindergarten lernen.
Danach könne Kleidung ein Unterrichts-
thema sein, müsse aber nicht.

Schlabber-Shirts für den Notfall
Die Schule Seengen hat die Kleiderregel

in der Schulordnung bewusst positiv for-
muliert. Sie lautet: «Das Tragen angemes-
sener Kleidung ist für uns selbstverständ-
lich.» Im Unterricht wird die Kleidung in
der 2. Oberstufe im Hinblick auf die Vor-
stellungsgespräche thematisiert: «Im Zen-
trum stehen Fragen wie, was angebracht
ist oder welche Kleidung wie wirkt», sagt
Gesamtschulleiter Urs Bögli. Es gebe sehr
wenig Streitfälle. Grundsätzlich wolle man
vor allem bei Mädchen verhindern, dass
sie sich allzu freizügig kleiden. Sollte das
trotzdem vorkommen, hat die Schule vor-
gesorgt: «Wir haben ein paar XXL-T-Shirts,
die Schüler anziehen müssen, die gegen
die Kleiderregelung verstossen», sagt Bög-
li. Oft würden sich die Schüler anschlies-
send freiwillig umziehen, weil sie nicht in
diesem T-Shirt umherlaufen wollen.

VON NOEMI LEA LANDOLT

In der kantonalen Verord-
nung über die Volksschule
wird die Kleidung in Artikel
24 thematisiert. Dieser lau-
tet: «Die Eltern tragen die
Verantwortung dafür, dass
ihre Kinder für den Unter-
richt und für Anlässe wie
Schulreisen und Exkursio-
nen ausgeruht, anständig
bekleidet und zweckmässig
ausgerüstet sind.» Viele
Schulen berufen sich auf
diesen Artikel. So werden et-
wa in Frick Schülerinnen
und Schüler von ihren Leh-
rern darauf hingewiesen,
wenn sie nicht angemessen
bekleidet in die Schule kom-
men.

✴ ✲
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WAS SAGT DAS GESETZ?

Anständig und
zweckmässig

Was halten Sie von Kleidervor-
schriften? Diskutieren Sie on-
line: www.aargauerzeitung.ch

Herr Hofmann, Oberstufenleh-
rer an der Schule Merenschwand
haben eine Kleiderordnung erar-
beitet. Ist das eine gute Idee?
Peter Hofmann: Die Schule ist auf
dem richtigen Weg. Erwartungen zu
formulieren, ist aus pädagogischer
Sicht sinnvoll. Ich fände es zielfüh-
render, wenn Kleidervorschriften
gemeinsam mit den Schülern erar-
beitet würden und wenn erwähnt
wird, dass diese Regeln auch für alle
Mitarbeitenden gelten.

Welche Regeln dürfen Schulen
aufstellen?
Sie können adäquate Kleidung im
Turnunterricht verlangen und ver-
bieten, dass Schüler Kleider tragen,
die menschenverachtende, rassisti-
sche, nationalsozialistische oder se-
xistische Aussagen verbreiten. Sol-
che Kleider stören den Schulfrie-
den.

In Seengen müssen Schü-
ler, die unangemessen ge-
kleidet sind, ein XXL-
Shirt anziehen. Was hal-
ten Sie davon?
Das halte ich für einen päd-
agogischen Tiefflug. Mit die-
ser Methode stellt man
Schüler an den Pranger. Ei-
ne Schule muss definitiv an-
dere Reaktionsmuster ha-
ben, um auf unangebrachte
Kleidung zu reagieren.

Was soll eine Schule stattdessen
tun, wenn Schüler gegen die Klei-
derordnung verstossen?
Strafen sind nicht durchsetzbar. Lehr-
personen dürfen Schüler zum Beispiel
nicht nach Hause schicken, um sich
umzuziehen. Sinnvoll ist, das Ge-
spräch zu suchen oder das Thema
Kleidung mit Schülern zu bearbeiten.

In welchem Alter?
Wenn es um die Berufswahl und Vor-
stellungsgespräche geht. Da kann im
Unterricht darüber gesprochen wer-
den, welche Wirkung Kleider haben.
Aber auch die Frisur oder die Schmin-
ke können in diesem Rahmen themati-
siert werden.

Sie sind selber Lehrer. Haben
Kleider im Klassenzimmer schon
immer für Diskussionen gesorgt?
Dass früher alles besser war, stimmt si-

cher nicht. Die Regeln waren
strenger, die Freiheit stärker
eingeschränkt. Lehrerinnen
mussten mit Rock und
Schürze unterrichten. Das
ist heute zum Glück nicht
mehr so. Dafür gab es später
Diskussionen wegen tiefge-
schnittener Jeans, die unter-
dessen schon wieder out
sind. Kleider sind ein gesell-
schaftliches Thema, Trends
ändern sich laufend.

Was tragen Sie, wenn Sie
unterrichten?
Ich bin da sehr konsequent, trage im-
mer ein Hemd und lange Hosen. Am
schlimmsten finde ich, wenn 40-jähri-
ge Lehrpersonen sich gleich kleiden
wie ihre Schülerinnen oder Schüler.

Sollte es einen Dresscode für
Lehrer geben?
Ein Lehrer hat durch seine Tätigkeit
Vorbildfunktion. Das sollten Lehrper-
sonen bei der Wahl der Kleidung be-
achten. Die Schulen hätten für Lehr-
personen sogar ein Weisungsrecht be-
züglich Kleidung. Aber auch hier finde
ich es sinnvoller, das Thema im Team
zu behandeln.

Peter Hofmann (48) ist Jurist, Lehrer
und Geschäftsführer der Fachstelle
Schulrecht. Diese unterstützt Bildungs-
institutionen bei rechtlichen Fragen.

«Mit einem  XXL-Shirt stellt man
Schüler an  den Pranger»
Peter Hofmann ist Jurist
und Lehrer. Er hält nichts
von Strafen für unangemes-
sene Kleidung und fände es
sinnvoll, wenn Schüler und
Lehrer gemeinsam Regeln
aufstellten.

VON NOEMI LEA LANDOLT

Peter Hofmann ist
Jurist und Lehrer
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Ein Luftschloss ist ein Fantasiegebilde.
Das ist allgemein bekannt. Doch was ist
ein Duftschloss? Duftschlösser sind
sehr selten. Das einzige in der Schweiz
ist das Schloss Wildegg; aber auch das
erst nach der Verwandlung und nur für
kurze Zeit.

International bekannte Parfümeure
und Duftexperten haben das Schloss
besucht und sie liessen sich von Ge-
schichte und Ambiance inspirieren.
Vom 17. bis 22. Oktober ist das Publi-
kum eingeladen, das Duftschloss Wild-
egg im wahrsten Sinne des Wortes der
Nase nach zu erkunden. Die vergnügli-
che kleine Expedition durch Geschich-
te, Düfte, Parfüms und Essenzen führt
in 15 Räume, vom tiefen Keller bis hoch
in den Dachstock.

Reise in die Welt der Düfte
Seit über einem Jahr beschäftigt sich

der Verein Scent zusammen mit den
fünf Parfümeuren und drei Kreativ-
teams der Mibelle Group mit der Frage,
wie die historischen Räume auf Schloss
Wildegg auf innovative Weise olfakto-
risch bespielt werden können. Die Ant-
worten sind gefunden: Von der Ein-
gangshalle bis zum prächtigen Salon
entfaltet sich schon bald eine ungeahn-
te Spannbreite an Düften und Parfüms,
die von den nationalen und internatio-
nalen Duftkünstlern für diesen Anlass
kreiert und komponiert worden sind.
Für das Publikum eröffnet sich eine fas-
zinierende Reise durch das Duftschloss
und in die Welt der Düfte.

Die Namen der beteiligten Künstler,
die exklusiv für das Schloss Wildegg
Düfte entwickelt haben, lesen sich wie
ein «Who is who» der Parfümwelt: Lau-

rence Fanuel hat schon die Kathedrale
von Grasse beduftet. Christoph Lauda-
miel hat für Ralph Lauren oder Tom
Ford gearbeitet. Jean-Claude Richard
gründete den Duftladen Farfalla, Ralf
Schwieger hat schon für Hermes
kreiert und Andreas Wilhelm zeichnet
für den Geschmack des beliebten Yoo-
tea verantwortlich.

Die Kreativteams der Mibelle Group
haben sich im Dachboden auf die Su-
che nach der «Schlossessenz» gemacht
und den Stall und den Gang im Keller-
geschoss mit Duftinspirationen zu neu-
em Leben erweckt. Laurence Fanuel ist
den Spuren weiblicher Schlossbewoh-
nerinnen bis ins Dienstmädchenzim-
mer gefolgt, während sich Christophe
Laudamiel von Salon und Festsaal in-
spirieren liess. Für Jean-Claude Richard

war die Heimkehr ins Schloss inspirie-
rendes Duftthema; Ralf Schwieger
träumt in der Bibliothek von alten Bü-
chern und im Gartenpavillon vom ewi-
gen Frühling. Andreas Wilhelm
schliesslich begleitet den Besucher mit
einem Schlussbouquet durch den klei-
nen Turm zurück in die reale Welt.

Vorverkauf empfohlen
Für das Festival der Düfte vom 17. bis

22. Oktober auf Schloss Wildegg, das
auch ein vielfältiges und umfassendes
Begleitprogramm mit Workshops, Talks
und Führungen anbietet, erwartet das
Museum Aargau einen Grossandrang.
Es empfiehlt sich deshalb, den Vorver-
kauf zu benützen. Weitere Informa-
tionen zum «Festival der Düfte» auf
www.schlosswildegg.ch

Schloss Wildegg verwandelt
sich in ein Duftschloss
Museum Aargau Das «Festival der Düfte» bringt internationale Parfümeure auf die Wildegg

VON JÖRG MEIER

Vom 17. bis 22. Oktober wird die Wildegg zum Duftschloss. MUSEUM AARGAU

MURI
Töfffahrer mit 151 km/h
von der Polizei geblitzt
Die Kantonspolizei Aargau erwischte
am Sonntag bei einer Geschwindig-
keitskontrolle in Muri einen 47-jähri-
gen Motorradfahrer, der mit 151 Stun-
denkilometern Richtung Geltwil unter-
wegs war. Erlaubt wären auf dieser
Strecke 80 Stundenkilometer. Auf-
grund der massiven Geschwindig-
keitsüberschreitung eröffnete die
Staatsanwaltschaft eine Strafuntersu-
chung nach Artikel 90 Absatz 3 des
Strassenverkehrsgesetzes, der als
«Raserartikel» bekannt ist, und be-
schlagnahmte das Motorrad. Die Kan-
tonspolizei nahm dem Schweizer aus
dem Kanton Bern den Führerausweis

ab. Auf der gleichen Strecke wurden bei
der Kontrolle zudem zwei Autofahrer mit
114 beziehungsweise 122 Stundenkilo-
metern erfasst. (AZ)

LEIBSTADT
AKW kommt für sieben
Wochen vom Netz
Am Montag wurde das Atomkraftwerk
Leibstadt für die Jahreshauptrevision
abgeschaltet. Während der nächsten sie-
ben Wochen würden unter anderem 76
von insgesamt 648 Brennelementen aus-
getauscht, schreibt die Kraftwerkbetrei-
berin in einer Mitteilung. Im Rahmen der
planmässigen Revisionsarbeiten werden
zudem die Anfang Jahr neu eingesetzten
Brennelemente einer speziellen Inspek-
tion unterzogen. (AZ)

NACHRICHTEN

Eine Achtjährige fuhr am Mittag des 12.
Septembers 2016 auf dem Velo mit an-
deren Kindern von der Schule nach
Hause. Ein damals 22-jähriger Autofah-
rer kam mit seinem Auto von der Stras-
se ab und prallte in das Mädchen, das
korrekt auf dem Veloweg zwischen Nie-
derwil und Nesselnbach unterwegs
war. Ein Rettungshelikopter brachte die
Schülerin schwer verletzt ins Spital, wo
sie kurz darauf verstarb.

Ein Jahr nach dem Unfall hat die
Staatsanwaltschaft Anklage gegen den
Autofahrer wegen eventualvorsätzli-
cher Tötung und versuchter eventual-
vorsätzliche Tötung erhoben. Ein Gut-
achten kommt zum Schluss, dass der
Beschuldigte mit stark übersetzter Ge-
schwindigkeit in die Kurve gefahren
war und deshalb die Kontrolle über sei-
nen Seat Ibiza verloren hat. Demnach
war er mit 103 bis 115 Stundenkilome-

tern unterwegs – erlaubt wären auf die-
ser Strecke 80 Stundenkilometer. Als er
auf die Grasnarbe am linken Strassen-
rand geriet, versuchte er mit Lenken
und Bremsen, sein Fahrzeug wieder
unter Kontrolle zu bringen, worauf er
über die Strasse und den angrenzen-
den Rad- und Fussgängerweg schleu-
derte. Dort kam es zur tödlichen Kolli-
sion mit der Schülerin. Ein gleichaltri-
ges Kind konnte sich mit einem Sprung
zur Seite in Sicherheit bringen. «Wäre
ihm dies nicht gelungen, wäre es eben-
so vom Auto des Beschuldigten erfasst
und weggeschleudert worden», teilt die
Staatsanwaltschaft mit. Dass es kein
weiteres Todesopfer gab, sei deshalb
purer Zufall.

In der Mitteilung heisst es weiter, der
Fahrer sei ortskundig und habe aus ei-
gener Erfahrung gewusst, dass sich zur
Unfallzeit stets Schulkinder auf dem

Heimweg nach Nesselnbach befinden
würden. Die Staatsanwaltschaft Muri-
Bremgarten wirft dem jungen Mann
vor, durch seine Fahrweise bewusst in
Kauf genommen zu haben, die Beherr-
schung über sein Fahrzeug zu verlieren
und bei einer Kollision mit so hoher
Geschwindigkeit Menschen tödlich zu
verletzen. Welche Strafe die Staatsan-
waltschaft für den Beschuldigten for-
dert, gibt sie erst an der Gerichtsver-
handlung bekannt.

Inzwischen hat die Gemeinde Nieder-
wil eine Temporeduktion auf der Stras-
se zwischen Niederwil und Nesselnbach
beschlossen. Dadurch soll die Strecke si-
cherer werden. Seit Juni gilt auf der
Strecke eine Höchstgeschwindigkeit von
60 statt 80 Stundenkilometern. Messun-
gen in diesem Frühling hatten gezeigt,
dass viele Autofahrer zu schnell unter-
wegs waren. (MBÜ)

Fahrer nach tödlichem Unfall angeklagt
Staatsanwaltschaft Ein 23-Jähriger muss sich für den Tod einer Achtjährigen verantworten

Weder kurze Röcke noch nackte Füsse
Diese Kleiderregeln gelten an Aargauer Schulen

Du sollst
nicht falsch
gekleidet zur
Schule gehen
Nicht alle Modetrends passen ins
Klassenzimmer. Die Schule
Merenschwand hat deshalb Regeln
aufgestellt. Andere Schulen verzichten
darauf, weil sich die Vorschriften kaum
durchsetzen lassen.

rainerhosen gehören in den
Sportunterricht, Shorts sind
nicht kürzer als eine Hand-
breite über dem Knie und
falls Schülerinnen Leggins
tragen, nie ohne etwas drü-

ber: Das sind drei von zehn Empfehlun-
gen, die an der Schule Merenschwand im
Bezirk Muri seit diesem Schuljahr gelten.
«In der Sommerzeit verursachen unange-
passte Outfits immer wieder Diskussio-
nen», sagt Schulleiter Heinz Mäder. Spezi-
ell auf der Oberstufe, teilweise aber auch
in der Primarschule. Deshalb hätten
Oberstufenlehrpersonen eine Kleiderord-
nung erarbeitet.

«Die empfohlenen Regeln dienen als
Orientierungshilfe für Eltern, Kinder und
Jugendliche», sagt Mäder. Die Lehrer hät-
ten die neuen Regeln mit den Klassen be-
sprochen und seien auf Verständnis ge-
stossen. «Auch die Eltern finden sie hilf-
reich, wenn sie selber Diskussionen mit
ihren Kindern haben», sagt Mäder. Sank-
tionen hätten bisher keine ergriffen wer-
den müssen: «Lehrpersonen suchen das
Gespräch mit den Jugendlichen und ap-
pellieren an ihre Einsicht.»

«Der Ausschnitt verbirgt den BH»
Eine Zeichnung veranschaulicht die Re-

geln. Während des Unterrichts gehören
weder Kappen noch Hüte auf den Kopf;
von der Unterwäsche sieht man höchs-
tens die Träger; der Ausschnitt muss bei
Schülerinnen Ansatz und BH verbergen;
das T-Shirt den Bauch und die Hosen die
Unterwäsche. Sprüche, Bilder oder Sym-
bole, die rassistisch oder sexistisch sind
und Drogen oder Gewalt verherrlichen,
sind in der Schule tabu. Ebenso will die
Schulleitung nicht, dass die Schüler im
Sommer barfuss zur Schule kommen.

T
In Neuenhof und in Frick hat die Leh-

rerschaft diverse Male über eine Kleider-
ordnung diskutiert, eine solche aber nie
eingeführt: «Generell gelingt es, dass die
Schülerinnen und Schüler angemessen
gekleidet in der Schule erscheinen», sagt
Renate Baschek, Gesamtschulleiterin in
Neuenhof. Kommen Schüler unangemes-
sen gekleidet in den Unterricht, werden
sie darauf angesprochen und teilweise
auch zur Schulleitung geschickt: «Die
Schulleitung weist sie dann zum Beispiel
darauf hin, dass kein Gesetz knappe Ho-
sen verbiete, es aber als unangemessen
gesehen wird und man mit unangeneh-
men Reaktionen rechnen muss», sagt Ba-
schek. Solche Gespräche seien bis jetzt
immer wirksam gewesen.

Kleidervorschrift gestrichen
Auch die anderen angefragten Schulen

im Kanton verfügen über keine so detail-
lierten Empfehlungen wie die Schule Me-
renschwand. Die Regionalschule Lenz-
burg hat die entsprechende Vorschrift in
der Schulordnung auf das aktuelle Schul-
jahr gestrichen. Sie lautete: «Die Schul-
kleidung unterscheidet sich klar von der
Freizeitbekleidung. Freizügige Kleidung
und das Tragen von Trainingsanzügen
und Mützen während des Unterrichts
werden nicht toleriert.» Eine solche Vor-
schrift lasse sich kaum einheitlich durch-
setzen, sagt Schulleiter Edgar Kohler:
«Deshalb sollte sie in einer Schulordnung
auch nicht aufgeführt werden.» Es könne
aber sinnvoll sein, in einer Klassenstunde
über die Kleidung und ihre Wirkung auf
andere zu diskutieren.

Das Gespräch ist auch in Wettingen
wichtiger als Regeln. «In der Pubertät
werden Grenzen ausgelotet und die Iden-
tität auch über Kleider gesucht und aus-
gedrückt», sagt Samuel Kern, der Ge-
schäftsleiter der Schule.

Auch die Schulen Laufenburg, Suhr,
Bremgarten und Muri haben keine Klei-
derordnung und nie darüber diskutiert,
eine solche einzuführen. «Im Schulbe-
trieb sind bis anhin keine Vorfälle aufge-
taucht, die es notwendig gemacht hät-
ten», sagt etwa Guido Wirth, Schulleiter
in Bremgarten. Auch in Muri sei die Klei-
dung «grundsätzlich kein Thema», sagt
Gesamtschulleiter Hubert Anderhub. In
Einzelfällen würde die Klassenlehrperson
die Schüler darauf ansprechen. In Suhr
sagt Gesamtschulleiterin Denise Widmer:
«Wir haben keine Kleiderordnung, die
Kinder sollen der Witterung angepasst er-
scheinen.» Das würden Kinder und ihre
Eltern bereits im Kindergarten lernen.
Danach könne Kleidung ein Unterrichts-
thema sein, müsse aber nicht.

Schlabber-Shirts für den Notfall
Die Schule Seengen hat die Kleiderregel

in der Schulordnung bewusst positiv for-
muliert. Sie lautet: «Das Tragen angemes-
sener Kleidung ist für uns selbstverständ-
lich.» Im Unterricht wird die Kleidung in
der 2. Oberstufe im Hinblick auf die Vor-
stellungsgespräche thematisiert: «Im Zen-
trum stehen Fragen wie, was angebracht
ist oder welche Kleidung wie wirkt», sagt
Gesamtschulleiter Urs Bögli. Es gebe sehr
wenig Streitfälle. Grundsätzlich wolle man
vor allem bei Mädchen verhindern, dass
sie sich allzu freizügig kleiden. Sollte das
trotzdem vorkommen, hat die Schule vor-
gesorgt: «Wir haben ein paar XXL-T-Shirts,
die Schüler anziehen müssen, die gegen
die Kleiderregelung verstossen», sagt Bög-
li. Oft würden sich die Schüler anschlies-
send freiwillig umziehen, weil sie nicht in
diesem T-Shirt umherlaufen wollen.

VON NOEMI LEA LANDOLT

In der kantonalen Verord-
nung über die Volksschule
wird die Kleidung in Artikel
24 thematisiert. Dieser lau-
tet: «Die Eltern tragen die
Verantwortung dafür, dass
ihre Kinder für den Unter-
richt und für Anlässe wie
Schulreisen und Exkursio-
nen ausgeruht, anständig
bekleidet und zweckmässig
ausgerüstet sind.» Viele
Schulen berufen sich auf
diesen Artikel. So werden et-
wa in Frick Schülerinnen
und Schüler von ihren Leh-
rern darauf hingewiesen,
wenn sie nicht angemessen
bekleidet in die Schule kom-
men.
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WAS SAGT DAS GESETZ?

Anständig und
zweckmässig

Was halten Sie von Kleidervor-
schriften? Diskutieren Sie on-
line: www.aargauerzeitung.ch

Herr Hofmann, Oberstufenleh-
rer an der Schule Merenschwand
haben eine Kleiderordnung erar-
beitet. Ist das eine gute Idee?
Peter Hofmann: Die Schule ist auf
dem richtigen Weg. Erwartungen zu
formulieren, ist aus pädagogischer
Sicht sinnvoll. Ich fände es zielfüh-
render, wenn Kleidervorschriften
gemeinsam mit den Schülern erar-
beitet würden und wenn erwähnt
wird, dass diese Regeln auch für alle
Mitarbeitenden gelten.

Welche Regeln dürfen Schulen
aufstellen?
Sie können adäquate Kleidung im
Turnunterricht verlangen und ver-
bieten, dass Schüler Kleider tragen,
die menschenverachtende, rassisti-
sche, nationalsozialistische oder se-
xistische Aussagen verbreiten. Sol-
che Kleider stören den Schulfrie-
den.

In Seengen müssen Schü-
ler, die unangemessen ge-
kleidet sind, ein XXL-
Shirt anziehen. Was hal-
ten Sie davon?
Das halte ich für einen päd-
agogischen Tiefflug. Mit die-
ser Methode stellt man
Schüler an den Pranger. Ei-
ne Schule muss definitiv an-
dere Reaktionsmuster ha-
ben, um auf unangebrachte
Kleidung zu reagieren.

Was soll eine Schule stattdessen
tun, wenn Schüler gegen die Klei-
derordnung verstossen?
Strafen sind nicht durchsetzbar. Lehr-
personen dürfen Schüler zum Beispiel
nicht nach Hause schicken, um sich
umzuziehen. Sinnvoll ist, das Ge-
spräch zu suchen oder das Thema
Kleidung mit Schülern zu bearbeiten.

In welchem Alter?
Wenn es um die Berufswahl und Vor-
stellungsgespräche geht. Da kann im
Unterricht darüber gesprochen wer-
den, welche Wirkung Kleider haben.
Aber auch die Frisur oder die Schmin-
ke können in diesem Rahmen themati-
siert werden.

Sie sind selber Lehrer. Haben
Kleider im Klassenzimmer schon
immer für Diskussionen gesorgt?
Dass früher alles besser war, stimmt si-

cher nicht. Die Regeln waren
strenger, die Freiheit stärker
eingeschränkt. Lehrerinnen
mussten mit Rock und
Schürze unterrichten. Das
ist heute zum Glück nicht
mehr so. Dafür gab es später
Diskussionen wegen tiefge-
schnittener Jeans, die unter-
dessen schon wieder out
sind. Kleider sind ein gesell-
schaftliches Thema, Trends
ändern sich laufend.

Was tragen Sie, wenn Sie
unterrichten?
Ich bin da sehr konsequent, trage im-
mer ein Hemd und lange Hosen. Am
schlimmsten finde ich, wenn 40-jähri-
ge Lehrpersonen sich gleich kleiden
wie ihre Schülerinnen oder Schüler.

Sollte es einen Dresscode für
Lehrer geben?
Ein Lehrer hat durch seine Tätigkeit
Vorbildfunktion. Das sollten Lehrper-
sonen bei der Wahl der Kleidung be-
achten. Die Schulen hätten für Lehr-
personen sogar ein Weisungsrecht be-
züglich Kleidung. Aber auch hier finde
ich es sinnvoller, das Thema im Team
zu behandeln.

Peter Hofmann (48) ist Jurist, Lehrer
und Geschäftsführer der Fachstelle
Schulrecht. Diese unterstützt Bildungs-
institutionen bei rechtlichen Fragen.

«Mit einem  XXL-Shirt stellt man
Schüler an  den Pranger»
Peter Hofmann ist Jurist
und Lehrer. Er hält nichts
von Strafen für unangemes-
sene Kleidung und fände es
sinnvoll, wenn Schüler und
Lehrer gemeinsam Regeln
aufstellten.

VON NOEMI LEA LANDOLT

Peter Hofmann ist
Jurist und Lehrer
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INSERAT

Ein Luftschloss ist ein Fantasiegebilde.
Das ist allgemein bekannt. Doch was ist
ein Duftschloss? Duftschlösser sind
sehr selten. Das einzige in der Schweiz
ist das Schloss Wildegg; aber auch das
erst nach der Verwandlung und nur für
kurze Zeit.

International bekannte Parfümeure
und Duftexperten haben das Schloss
besucht und sie liessen sich von Ge-
schichte und Ambiance inspirieren.
Vom 17. bis 22. Oktober ist das Publi-
kum eingeladen, das Duftschloss Wild-
egg im wahrsten Sinne des Wortes der
Nase nach zu erkunden. Die vergnügli-
che kleine Expedition durch Geschich-
te, Düfte, Parfüms und Essenzen führt
in 15 Räume, vom tiefen Keller bis hoch
in den Dachstock.

Reise in die Welt der Düfte
Seit über einem Jahr beschäftigt sich

der Verein Scent zusammen mit den
fünf Parfümeuren und drei Kreativ-
teams der Mibelle Group mit der Frage,
wie die historischen Räume auf Schloss
Wildegg auf innovative Weise olfakto-
risch bespielt werden können. Die Ant-
worten sind gefunden: Von der Ein-
gangshalle bis zum prächtigen Salon
entfaltet sich schon bald eine ungeahn-
te Spannbreite an Düften und Parfüms,
die von den nationalen und internatio-
nalen Duftkünstlern für diesen Anlass
kreiert und komponiert worden sind.
Für das Publikum eröffnet sich eine fas-
zinierende Reise durch das Duftschloss
und in die Welt der Düfte.

Die Namen der beteiligten Künstler,
die exklusiv für das Schloss Wildegg
Düfte entwickelt haben, lesen sich wie
ein «Who is who» der Parfümwelt: Lau-

rence Fanuel hat schon die Kathedrale
von Grasse beduftet. Christoph Lauda-
miel hat für Ralph Lauren oder Tom
Ford gearbeitet. Jean-Claude Richard
gründete den Duftladen Farfalla, Ralf
Schwieger hat schon für Hermes
kreiert und Andreas Wilhelm zeichnet
für den Geschmack des beliebten Yoo-
tea verantwortlich.

Die Kreativteams der Mibelle Group
haben sich im Dachboden auf die Su-
che nach der «Schlossessenz» gemacht
und den Stall und den Gang im Keller-
geschoss mit Duftinspirationen zu neu-
em Leben erweckt. Laurence Fanuel ist
den Spuren weiblicher Schlossbewoh-
nerinnen bis ins Dienstmädchenzim-
mer gefolgt, während sich Christophe
Laudamiel von Salon und Festsaal in-
spirieren liess. Für Jean-Claude Richard

war die Heimkehr ins Schloss inspirie-
rendes Duftthema; Ralf Schwieger
träumt in der Bibliothek von alten Bü-
chern und im Gartenpavillon vom ewi-
gen Frühling. Andreas Wilhelm
schliesslich begleitet den Besucher mit
einem Schlussbouquet durch den klei-
nen Turm zurück in die reale Welt.

Vorverkauf empfohlen
Für das Festival der Düfte vom 17. bis

22. Oktober auf Schloss Wildegg, das
auch ein vielfältiges und umfassendes
Begleitprogramm mit Workshops, Talks
und Führungen anbietet, erwartet das
Museum Aargau einen Grossandrang.
Es empfiehlt sich deshalb, den Vorver-
kauf zu benützen. Weitere Informa-
tionen zum «Festival der Düfte» auf
www.schlosswildegg.ch

Schloss Wildegg verwandelt
sich in ein Duftschloss
Museum Aargau Das «Festival der Düfte» bringt internationale Parfümeure auf die Wildegg
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Vom 17. bis 22. Oktober wird die Wildegg zum Duftschloss. MUSEUM AARGAU

MURI
Töfffahrer mit 151 km/h
von der Polizei geblitzt
Die Kantonspolizei Aargau erwischte
am Sonntag bei einer Geschwindig-
keitskontrolle in Muri einen 47-jähri-
gen Motorradfahrer, der mit 151 Stun-
denkilometern Richtung Geltwil unter-
wegs war. Erlaubt wären auf dieser
Strecke 80 Stundenkilometer. Auf-
grund der massiven Geschwindig-
keitsüberschreitung eröffnete die
Staatsanwaltschaft eine Strafuntersu-
chung nach Artikel 90 Absatz 3 des
Strassenverkehrsgesetzes, der als
«Raserartikel» bekannt ist, und be-
schlagnahmte das Motorrad. Die Kan-
tonspolizei nahm dem Schweizer aus
dem Kanton Bern den Führerausweis

ab. Auf der gleichen Strecke wurden bei
der Kontrolle zudem zwei Autofahrer mit
114 beziehungsweise 122 Stundenkilo-
metern erfasst. (AZ)

LEIBSTADT
AKW kommt für sieben
Wochen vom Netz
Am Montag wurde das Atomkraftwerk
Leibstadt für die Jahreshauptrevision
abgeschaltet. Während der nächsten sie-
ben Wochen würden unter anderem 76
von insgesamt 648 Brennelementen aus-
getauscht, schreibt die Kraftwerkbetrei-
berin in einer Mitteilung. Im Rahmen der
planmässigen Revisionsarbeiten werden
zudem die Anfang Jahr neu eingesetzten
Brennelemente einer speziellen Inspek-
tion unterzogen. (AZ)

NACHRICHTEN

Eine Achtjährige fuhr am Mittag des 12.
Septembers 2016 auf dem Velo mit an-
deren Kindern von der Schule nach
Hause. Ein damals 22-jähriger Autofah-
rer kam mit seinem Auto von der Stras-
se ab und prallte in das Mädchen, das
korrekt auf dem Veloweg zwischen Nie-
derwil und Nesselnbach unterwegs
war. Ein Rettungshelikopter brachte die
Schülerin schwer verletzt ins Spital, wo
sie kurz darauf verstarb.

Ein Jahr nach dem Unfall hat die
Staatsanwaltschaft Anklage gegen den
Autofahrer wegen eventualvorsätzli-
cher Tötung und versuchter eventual-
vorsätzliche Tötung erhoben. Ein Gut-
achten kommt zum Schluss, dass der
Beschuldigte mit stark übersetzter Ge-
schwindigkeit in die Kurve gefahren
war und deshalb die Kontrolle über sei-
nen Seat Ibiza verloren hat. Demnach
war er mit 103 bis 115 Stundenkilome-

tern unterwegs – erlaubt wären auf die-
ser Strecke 80 Stundenkilometer. Als er
auf die Grasnarbe am linken Strassen-
rand geriet, versuchte er mit Lenken
und Bremsen, sein Fahrzeug wieder
unter Kontrolle zu bringen, worauf er
über die Strasse und den angrenzen-
den Rad- und Fussgängerweg schleu-
derte. Dort kam es zur tödlichen Kolli-
sion mit der Schülerin. Ein gleichaltri-
ges Kind konnte sich mit einem Sprung
zur Seite in Sicherheit bringen. «Wäre
ihm dies nicht gelungen, wäre es eben-
so vom Auto des Beschuldigten erfasst
und weggeschleudert worden», teilt die
Staatsanwaltschaft mit. Dass es kein
weiteres Todesopfer gab, sei deshalb
purer Zufall.

In der Mitteilung heisst es weiter, der
Fahrer sei ortskundig und habe aus ei-
gener Erfahrung gewusst, dass sich zur
Unfallzeit stets Schulkinder auf dem

Heimweg nach Nesselnbach befinden
würden. Die Staatsanwaltschaft Muri-
Bremgarten wirft dem jungen Mann
vor, durch seine Fahrweise bewusst in
Kauf genommen zu haben, die Beherr-
schung über sein Fahrzeug zu verlieren
und bei einer Kollision mit so hoher
Geschwindigkeit Menschen tödlich zu
verletzen. Welche Strafe die Staatsan-
waltschaft für den Beschuldigten for-
dert, gibt sie erst an der Gerichtsver-
handlung bekannt.

Inzwischen hat die Gemeinde Nieder-
wil eine Temporeduktion auf der Stras-
se zwischen Niederwil und Nesselnbach
beschlossen. Dadurch soll die Strecke si-
cherer werden. Seit Juni gilt auf der
Strecke eine Höchstgeschwindigkeit von
60 statt 80 Stundenkilometern. Messun-
gen in diesem Frühling hatten gezeigt,
dass viele Autofahrer zu schnell unter-
wegs waren. (MBÜ)

Fahrer nach tödlichem Unfall angeklagt
Staatsanwaltschaft Ein 23-Jähriger muss sich für den Tod einer Achtjährigen verantworten
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Ungerechte Rechnung
Ausgabe vom 28. 9.: Bund stellt
Tunnel-Sanierung infrage

Die Eidgenössische Finanzkontrolle be-
hauptet, die Sanierung des Weissenst-
eintunnels sei das Geld nicht wert. Sie
möge sie doch bitte ausrechnen, wie
viele der Sanierungsmillionen heute nö-
tig sind, weil der Unterhalt der Linie
über Jahrzehnte sträflich vernachlässigt
wurde. Der Betrag ist dann von den Sa-
nierungskosten abzuziehen. Es geht
nicht, eine Bahnlinie verlottern zu las-
sen und dann zu behaupten, ihre Sanie-
rung lohne sich nicht. Hände weg von
der Stilllegung unserer Solothurn-Mou-
tier-Bahn und Hände hin zur speditiven
Sanierung des Tunnels.

STEPHANIE FUCHS, GESCHÄFTSFÜHRERIN
VCS BEIDER BASEL, SOLOTHURN

Gleich teuer wie ein
Kilometer Autobahn
Offensichtlich ist die eidgenössische Fi-
nanzkontrolle auf einem Auge blind,
sonst hätte sie den Bau der wenig befah-
renen Autobahn A 16 schon längst infra-
ge gestellt. Die 70 Kilometer von Biel
nach Porrentruy kosten 6,5 Milliarden
Franken. Wer rechnen kann, stellt fest:
Ein einziger Kilometer dieser Autobahn

kostet mehr, als die Sanierung des gan-
zen Weissenstein-Bahntunnels. Mit die-
sem Vergleich erübrigt sich jeder Kom-
mentar, denn er würde für die Verant-
wortlichen der Finanzkontrolle extrem
unvorteilhaft ausfallen. HEINZ FLÜCK,

CO-PRÄSIDENT VCS SOLOTHURN

Die Krux mit dem
«ph» und dem «f»
Ausgabe vom 28. 9.: Leserbrief –
Ein Gemeindepräsident für alle?

Es gibt drei Hug in diesem Zusammen-
hang. Zwei mischten mit vor der Tem-
po-30 Abstimmung in Biberist. Einer
stammt aus der Nachbargemeinde und
soll dort für Transparenz sorgen. Der
andere Stephan Hug scheint froh zu
sein, dass sein Name eine Verwechs-
lungsmöglichkeit bietet und seinem ro-
ten Parteiprofil oder Ego nützen könnte.
Man könnte es ihm auch unterstellen,
weil er es nicht deutlich dokumentiert.
Dazu gibt es den korrekten Stefan Hug
von der Gemeindeverwaltung Biberist.
Dieser zeichnet mit einem klaren Na-
menzusatz, wenn er etwas schreibt.
Dann kommt ein neuer Leserbrief-
schreiber und greift diesen Stefan an. Es
könnte das Parteibrett vor seinem Kopf
sein, dass er sich nicht an das geflügelte
Wort «der geneigte Leser merkt et-

was …» hält. In seiner schon fast berufs-
mässigen Sucht, das Haar in der Suppe
zu suchen, vernachlässigt der SVP-Kan-
tonsrat Marti den kleinen Unterschied
in der Schreibweise der Vornamen. Es
gibt einen besseren Stefan H. und einen
Stephan H. (mit «ph»). In seinem Text
beschuldigt er den falschen Hug falsch.
Man könnte diese Verwechslung auch
nach dem Motto «es bleibt immer etwas
hängen» einordnen und ebenfalls als
Strickmuster und Kalkül betrachten.
Wenn es so ist, gibt es auch dafür einen
Ausdruck: «Schäm di»! Was aber auch
diese Partei vermutlich nicht zu kennen
scheint. HANSRUEDI GFELLER, BIBERIST

Funktioniert der Lift?
Ausgabe vom 27. 9.: Leserbrief –
RBS braucht neuen Chef

Wir fahren regelmässig nach Bern – lie-
ber mit dem Zug als mit dem Auto. Mei-
ne Frau ist im Rollstuhl. Es bleibt immer
unsicher, funktioniert der Lift oder
nicht? Manchmal hinauf, dann wieder
gar nicht. Erst letzten Samstag musste
die Polizei meine Frau hinuntertragen.
Auch die Lösung über den Holzzugang
ist unbrauchbar, denn es hat nur einen
Rollstuhl-Parkplatz und der bleibt dann
den ganzen Tag blockiert.

JÜRG SUTER, DERENDINGEN

Die Gemeinderäte sollten
stolz statt knausrig sein
Ausgabe vom 28. 9.: Oensingen – Keine
Sonderbehandlung für Schiesstalent

Zuerst einmal gratuliere ich dem 14-jäh-
rigen Mädchen herzlich, dass sie die
Aufnahme in die Talentförderklasse in
Solothurn geschafft hat. Sie musste si-
cher viele Hürden bezwingen, um einen
Platz unter den besten 20 Talenten des
Kantons zu erreichen. So musste sie
sich zwischen ihren alten Schulfreun-
dinnen und ihrem geliebten Sport ent-
scheiden. Sie hat das Neue, Unbekannte
gewählt (Respekt!) und hat nun grosse
Hoffnungen für die Zukunft. Über Geld,
Transport oder Verpflegungskosten hat
sie bisher nie nachgedacht, ihre Gedan-
ken galten eher dem nächsten Turnier.
So ungefähr stelle ich mir die Welt des
14 jährigen Schiesstalents vor. Ich kenne
sie nicht persönlich, das sollte ich noch
erwähnen. Und nun kommen die Ge-
meinderäte aus Oensingen, werfen dem
jungen Mädchen Knüppel zwischen die
Beine, wo sie doch stolz auf ihr Talent
sein sollten. Ist ihnen bewusst, dass die
20 Talente pro Jahrgang aus dem gan-
zen Kanton kommen, manche sogar aus
dem Nachbarkanton Bern? Es sind nur
die Besten der Besten, die für ihren
Traum kämpfen. Wieso schaffen es alle

anderen Gemeinden, diese Kinder und
Ausnahmetalente mit der Übernahme
der Transportkosten zu sponsern, nur
Oensingen nicht? Über die Höhe der
Verpflegungskosten lässt sich streiten,
da gibt es unterschiedliche Ansätze.
Vier Franken pro Tag ohne Mittwoch
macht ca. 750 Franken im Jahr. Ich glau-
be nicht, dass diese Kosten ein Loch in
die Gemeindekasse reissen würden,
ausser es wurde wirklich so knapp bud-
getiert. Es zeigt jedoch, wie schwierig es
ist, junge Menschen, die nicht den ein-
fachsten Weg gehen, zu unterstützen.
Ich hätte dem Mädchen noch 1 Franken
Sackgeld pro Tag hinzugefügt aus Stolz
auf die talentierte Oensingerin.

SONJA BERGER, OBERBUCHSITEN

Nicht das einzige
Duftschloss der Schweiz
Ausgabe vom 20. 9.: Schloss Wildegg
verwandelt sich in ein Duftschloss

Der Artikel zum angeblich «einzigen»
Duftschloss der Schweiz erstaunt mich.
Ich beziehe meine Raucherwaren, äthe-
rischen Mischungen und Öle, Massageö-
le usw. seit über 30 Jahren vom Duft-
schloss Wolkenstein in Wuppenau. Ich
bin ja gespannt, was Schlossherr Peter
Nüesch und das Burgfräulein dazu mei-
nen. HERMANN BEUTLER, BOLKEN

Ihr Leserbrief mit Ihrer Meinung zum
aktuellen Geschehen ist uns willkommen.
Vorrang haben Zuschriften, die sich auf
aktuelle Artikel beziehen, die nicht mehr
als 1500 Zeichen enthalten und uns per
E-Mail erreichen. Bitte Absender (Na-
me, Vorname, Strasse, Wohnort) und
Artikelbezug (Titel und Ausgabedatum)
angeben.

Mailadresse:
leserbriefe@solothurnerzeitung.ch
leserbriefe@oltnertagblatt.ch
Postadresse:
Redaktion Aargauer Zeitung,
Leserbriefe, Postfach 2103, 5001 Aarau.

Die Redaktion entscheidet über die Aus-
wahl der Leserbriefe und behält sich vor,
Texte zu kürzen.
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Sudoku

Sudoku – das Kultspiel aus
Japan. Die Spielregeln:
Füllen Sie die leeren Felder so
aus, dass in jeder Zeile,
in jeder Spalte und in jedem
«3 × 3»-Quadrat alle Ziffern
von 1 bis 9 stehen.
Viel Spass beim Knobeln.

Lösung vom 28. 9. 2017

Vollgeld-Initiative: Ständerat wünscht
keine Experimente mit offenem Aus-
gang I: Schade, dass die ständerätliche De-
batte von vorgefassten Meinungen, respekti-
ve von lobbyierten Bankeninteressen be-
stimmt wurde, anstatt dass man sich tiefgrün-
dig mit den Problemen des heutigen Geldsys-
tems auseinandersetzt. MICHAEL DERRER

Vollgeld-Initiative II: Vollgeld heisst laut
Definition Geld von der Nationalbank. Ge-
deckt ist es durch die Wirtschaftskraft des
Landes. Die Nationalbank kann nicht Kon-
kurs gehen im Gegensatz zu Banken. Des-
halb ist das von Banken herausgegebene
Buchgeld mit wesentlich mehr Risiken be-
haftet. THOMAS MAYER

Finanzprüfer des Bundes befürchten
Millionen-Desaster durch Sanierung
des Weissensteintunnels I: Prinzipiell be-
grüsse ich aus ökologischen Gründen die-
sen Erhalt. Ärgere mich aber gleichzeitig

über Bewohner der tangierten Gemeinden,
die aus Prinzip nie Zug fahren.

HANSKASPAR, SOLOTHURN •

Millionen-Desaster durch Sanierung
des Weissensteintunnels II: Es ist schon
interessant, dass die Herren der EFK aus-
schliesslich nach Wirtschaftlichkeit beurtei-
len, sogar beim Bund muss offenbar jede
Investition Geld abwerfen. Marx prophezei-
te schon, dass im Kapitalismus irgendwann
das Kapital sowie die Unternehmen wichti-
ger werden, als die Ansprüche des Volkes.

DÄNU

Millionen-Desaster durch Sanierung
des Weissensteintunnels III: : Wo blei-
ben denn hier die immer so hochgelobten
privaten Investoren? THOMMEN, PETER

Lob von Generalsekretär Guterres für
UNO-Mitglied Schweiz:
Ist doch logisch. So ein «liebes» Land, wel-
ches allem, was die UNO vorschlägt, zu-
stimmt und kritiklos zahlt. Ist ein Glücksfall
für die UNO-Bürokratie! RÖLLI HANS JAKOB

Online Feedback
Kommentieren Sie einen Artikel auf
www.grenchnertagblatt.ch, www.solothur-
nerzeitung.ch oder www.oltnertagblatt.ch.

Schicken Sie uns Ihre
schönsten Schnapp-
schüsse per Internet
(www.solothurnerzei-
tung.ch/sz-schnapp-
schuss oder www.olt-
nertagblatt.ch/sz-
schnappschuss) oder
per Post. In der Zeitung
wird eine Auswahl ab-
gedruckt.

Ihr Schnappschuss
Thomas Schaffner, Langenthal: Der Chef vom Murmeltier-Revier.

HEUTE UM 14 UHR VERLOSEN WIR:

2 x 2 Tickets für die Show-Sensation
BLUE MAN GROUP im Theater 11,
in Zürich.

Eine einzigartige Show-Vision mit packen-
den, modernen Rhythmen: BLUE MAN
GROUP zeigt eine der ungewöhnlichsten
und erfolgreichsten Bühnenshows. Die drei
weltbekannten blauen Männer kommen mit
neuen Acts vom 3. bis 29. Oktober für ein ex-
klusives Gastspiel ins Theater 11 Zürich. In-
formationen und Tickets: www.musical.ch

SHOW Donnerstag, 5. Oktober, 19.30 Uhr,
Theater 11, Zürich.

Telefon 032 621 66 58 wählen und gewinnen.

TICKET-
VERLOSUNG

BLUE MAN GROUP. ZVG

Bettina
Hervorheben
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NACHHALTIG
Ran ans Eingemachte: Fünf feine
Rezepte, mit denen die Herbsternte
im Glas landet.

BEWEGEN
Zum 200.Geburtstag des Velos
haben wir sechs Drahtesel-
Herbsttouren zusammengestellt.

Verführung
Landleben
Warum wir uns nach
der Idylle sehnen
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Riech
mal!
Immer schön der Nase nach:
Düfte wecken allerlei Emotionen
und Erinnerungen, sie ver-
führen, sie stossen ab – und sie
begleiten uns in jeder Sekunde.
Text: Vera Sohmer

es gibt Häuser, in denen man sich
sofort wohlfühlt. Aber es liegt
nicht allein an der Aussichtslage,

der Architektur oder der Einrichtung.
Der Duft macht den feinen Unterschied.
In solchen Räumen ist er aromatisch und
harzig, gleichzeitig frisch und dezent.
Eine Nase davon nehmen und spüren,
wie gut das tut. Es handelt sich um Ar-
venholz, das den feinen Duft verströmt.
Er erinnert so manche Hausbesitzer, die
damit ihre Zimmer auskleiden lassen, an
früher, an die Berge, an die Ferien.

Düfte geben dem Leben Wohligkeit
und Würze. Und Düfte prägen es. Wir
nehmen sie mit jedem Atemzug auf. Von
klein auf gibt es keine duftfreien Mo-
mente. Alle zwei Sekunden schickt die
Nase die Informationen ins Gehirn, ins
limbische System, das für die Gefühls-
welt zuständig ist. «Riechen wir etwas

Bestimmtes, wird ein ganzes Paket an
Emotionen und Erinnerungen aufge-
schnürt», sagt der renommierte Duft-
experte und Zellphysiologe Hanns Hatt.
Längst Vergangenes wird wachgerufen
und erscheint so lebendig, als wäre es
gestern gewesen. Allerdings lässt das
Duftempfinden im Alter nach. Hatt emp-
fiehlt, das Riechvermögen dann gezielt
zu trainieren, weil es auch ein gutes
Hirntraining ist.

Gute Gefühle, schlechte Gefühle
Auslöser heiterer Empfindungen ist für
viele Menschen bis heute der Duft nach
Apfelkuchen. Erhaschen wir ihn, läuft
unwillkürlich ein Film vor dem geisti-
gen Auge ab. Man sieht sich als Knirps
am Küchentisch sitzen, die Mama packt
ein extra grosses Stück auf den Teller –
so duftet glückliche Kindheit, fühlt sich

36 Vivai 2017
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Duftende
Helferchen
Wohlriechend und gesund: Tatsäch-
lich können bestimmte Düfte wie
Medizin wirken. Beruhigend und
schlaffördernd ist Lavendel. Seine
Inhaltsstoffe lösen zudem Angst und
Stress. Wer tagsüber schwer in die
Gänge kommt, kann sich mit Berga-
motte, Menthol oder Minze einen
Frischekick verschaffen. Und wenn
im Büro der Durchhänger kommt,
sind Zitrusdüfte ein bewährtes Mittel.
Sie klären den Geist und fördern
Konzentration sowie Merkfähigkeit.
Orangenduft wird eine aufmunternde
Wirkung nachgesagt. Er soll sogar
gute Träume fördern.

Geborgenheit an. Gerüche können aber
handkehrum auch unangenehme Erinne-
rungen wecken.

Welche Gerüche wir mögen oder
nicht, hängt auch damit zusammen, wo-
her wir kommen. Japaner stören sich an
Fischgeruch wenig, finden stark riechen-
den Käse wie Reblochon oder Vieux
Boulogne aber zum Davonlaufen. Die
Erziehung spielt ebenfalls eine Rolle.
Schweissgeruch ist negativ besetzt. Va-
nille aber zieht die meisten magisch an,
obschon die wenigsten Produkte natürli-
che Aromen enthalten. Schon Babys mö-
gen Vanille, schliesslich duftet die Mut-
termilch von Natur aus ein bisschen da-
nach. An Rosen scheiden sich die Geis-
ter, breite Zustimmung findet weltweit
hingegen Orangenaroma. Unter ande-
rem, weil Zitrusdüfte mit Sauberkeit as-
soziiert werden.

Duftmarken setzen
Düfte aktivieren eine ganze Bandbreite
von Regungen – sie können unsere Stim-
mung beeinflussen und uns verführen.
Zum Kaufen etwa. Zufall ist es deshalb
nicht, dass einem in Lokalen von Kaffee-
haus-Ketten schon beim Eingang der
Duft frisch gemahlener Bohnen in die
Nase steigt. Oder es in der Brotabteilung
unwiderstehlich nach frisch Gebacke-
nem riecht. «Natürliche Düfte werden
momentan stark eingesetzt, um einen
direkten Bezug zum Produkt herzustel-
len», sagt Markus Meier, Bereichsleiter
Visual Merchandising bei der Migros.

Weiter gehendes Duftmarketing be-
treiben Meiers Beobachtung nach weni-
ge Händler. Als bekanntes Beispiel wird
hier gern die US-amerikanische Mode-
kette Abercrombie & Fitch genannt. Die
teuren Jeans und T-Shirts riechen über-
all auf der Welt gleich – nach einer
Mischung aus Zitrone und Moschus. Wer
die Sachen trägt, setzt eine Duftmarke,
im wahrsten Sinne des Wortes. Einge-
weihte nehmen den typischen Geruch als
Teil des Labels wahr. Allerdings funkt-
ioniert dies nach Angaben von Experten
nicht lange. Die Leute gewöhnen sich an

den Effekt. Genauso wie Konsumenten
schnell einmal die Nase voll haben, wenn
Beduftungen zu penetrant ausfallen.

Ein Hauch von Luxus
Der Duft als Statussymbol – diese Ver-
kaufsstrategie hat allerdings von jeher
funktioniert. Wer sich mit einem teuren
Parfüm besprüht, umgibt sich mit einem
Hauch von Luxus und fühlt sich wenigs-
tens ein wenig wie das mondäne Model,
das fürs Produkt wirbt. Klassiker wie
Chanel Nº5 sind deshalb auch das Ergeb-
nis cleveren Marketings.

Mal abgesehen davon, dass es sich
um eine Komposition handelt, die seit
Jahrzehnten gut ankommt. Allerdings
hat das Parfüm früher anders gerochen.
Es wurde dem Zeitgeist immer wieder
angepasst (siehe Box «Das Geheimnis
guter Parfüms»).

Das Geheimnis
guter Parfüms
Dass man Parfümeure nicht zu
Künstlern zählt, bedauert der
Duftexperte Hanns Hatt ausser-
ordentlich. Denn: «Ein neues
Parfüm zu entwickeln, ist min-
destens so kreativ, wie ein Bild
zu malen oder ein Musikstück
zu komponieren.» Schätzungs-
weise nur 2000 Parfümeure gibt
es weltweit. Diese «Supernasen»
benötigen neben fundiertem
Fachwissen und viel Training
eine gehörige Portion Sensibilität
und Intuition, um die einzelnen
Riechstoffkomponenten – natür-
liche Essenzen oder synthetisch
hergestellte Duftstoffe – perfekt
miteinander zu komponieren.
Sie müssen ausgewogen sein
und ihre Wirkung genau zum
richtigen Zeitpunkt entfalten. Die
flüchtige Kopfnote macht sich
dabei immer zuerst bemerkbar.
Sie spricht, etwa auf Flughäfen,
schnelle Käufer an, die meis-
tens keine Zeit haben, den neuen
Duft als Ganzes auf sich wirken
zu lassen. Erst später nämlich
zeigt sich die charakteristische
Herznote, die oft aus Blüten-
düften besteht. Hinzu kommt die
Basisnote, das Fundament. Die
holzigen und animalischen Nuan-
cen bleiben am längsten haften.
Der Duft eines Parfüms entfaltet
sich übrigens am besten, wenn
man nicht die Haut, sondern die
Kleider oder die Haare damit
besprüht.

Geruchsforscher Hanns Hatt,
Professor für Zellphysiologie
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Welche Gerüche wir
mögen oder nicht, hängt
auch damit zusammen,
woher wir kommen.
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Dass Kosmetikartikel Modetrends unter-
liegen, bestätigen die Duftentwickler der
Mibelle Group. So erlebt der gute alte
Kokosnussduft ein Revival – weil er das
Gefühl von Strandferien unter Palmen
aufkommen lässt. Konsumenten mögen
darüber hinaus neue und überraschende
Kombinationen von Früchten und Kräu-
tern, Grapefruit mit Rosmarin oder Ho-
lunder mit Minze. Überhaupt sind «ess-
bare Düfte» immer beliebter – im Bade-
zimmer darf es nach Schokolade, Kara-
mell und Keksen riechen. Internationale
Beauty-Bloggerinnen haben sogar Donat-
oder Zuckerwatte-Noten populär ge-
macht. Bei allen neuen Kreationen ist der
Evergreen Vanille wieder vorne mit da-
bei. l
Buchtipp: Hanns Hatt, Regine Dee: «Das kleine Buch
vom Riechen und Schmecken», Verlag Knaus (mit
Tipps, wie man eine feine Nase trainiert.)

Düfte aktivieren
eine ganze Bandbreite
von Regungen

Festival der
Düfte
Das Schloss Wildegg im Aargau
ist vom 17. bis zum 22. Oktober
Schauplatz des ersten Festivals der
Düfte. Die Idee: Renommierte Par-
fümeure lassen sich von den histori-
schen Räumlichkeiten und Objekten
anregen, um neue Düfte zu kreieren.
Zur Veranstaltung – einer Koope-
ration des Vereins Scent Festival,
Museum Aargau und Mibelle Group
– sind Besucher und Besucherin-
nen herzlich eingeladen. Sie können
sich unter anderem darüber infor-
mieren, wie Düfte und Aromen
unser Wohlbefinden beeinflussen.
festival-der-duefte.ch

40 Vivai 2017
Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch

*bereits ab 15–20min (tmax=48min)

Erkältet und
Termine?
Aktiv durch
den Tagden Tag
mit Alca-C®!

VITAMIN-C

BOOSTER

Schneller Wirkeintritt*
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bei Erkältungskrankheiten

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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Auf ein Wort

BESSER LEBEN

WELLNESS
GESUNDHEIT
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WELLNESS-NEWS

Ich habe Ihnen das 
an dieser Stelle auch 
schon mal erzählt, 
aber der Tipp ist so 
gut, dass man ihn 
nicht oft genug wie
derholen kann: Der 
beste Weg, um seine 
Pfunde einigermas
sen im Zaum zu hal
ten, heisst: Zähne
putzen. Und zwar 
häufig und regelmäs
sig, nach jeder Mahl
zeit, sogar nach dem 
Naschen zwischen
durch (dann sogar 
ganz besonders!).
Nichts ist angeneh
mer als dieser frische 
Geschmack im Mund, 
wenn die Beisserchen 
alle wieder sauber 
sind, und nichts hält 
einen mehr davon  
ab, sich wieder etwas 
Süsses und Kalorien
reiches zwischen die 
Zähne zu schieben 
als dieses tolle 
Frische gefühl. Wenn 
die Hand schon in  
der GuezliPackung 
steckt, überlegt man 
sich sogar noch mal, 
ob man sich jetzt 
wirklich diesen gan
zen Frischgeschmack 
verderben will – und 
lässt es oft einfach 
bleiben. Das tut nicht 
nur der Linie gut,  
sondern so ganz  
nebenbei auch noch 
den Zähnen. Und 
schont damit sogar 
das Portemonnaie, 
weil der Zahnarzt 
nichts mehr zum 
 Flicken findet!

Bitte aufpassen!
Ätherische Öle können aller
gische Reaktionen hervorrufen. 
Bei kleinen Kindern und Aller
gikern ist Vorsicht geboten. 
Nicht anwenden sollten Sie 
ätherische Öle bei Schwanger
schaft, Hautentzündungen, Ven
enthrombose, Krampfadern und 
frischen Operationsnarben oder 
Verletzungen. Achten Sie immer 
auf das Haltbarkeitsdatum.

Entspannt 
durch den 
Herbst
Aromen haben einen besonderen  
Einfluss auf unser Wohlbefinden.  
Parfums, Duftkerzen, ätherische  
Öle – wir wissen um ihre Wirkung  
und nutzen sie bewusst wie  
auch un bewusst. Erfahren Sie,  
wie Sie mit  Düften Ihren Alltag  
beeinflussen können.

Von Brigitte Bircher

 A llein der Gedanke an den 
Geruch von Tannennadeln 
oder Meeresluft zaubert ein 

Lächeln auf die Lippen. Noch 
wohltuender wirkt der Duft natur-
reiner, ätherischer Öle. Ihre beson-
deren Kräfte haben eine positive 
Wirkung auf Körper, Geist und 
Seele – diese nutzt die Aromathe-
rapie seit über 5000 Jahren. Auch 
Kaufhäuser, Hotels, Wellness- 
Anbieter und Arbeitgeber nutzen 
dieses Wissen und steigern so die 
Kauflust, das Wohlbefinden oder 
die Leistungsfähigkeit. Richtig 
 angewandt, können die hochwer-
tigen Öle auch die Selbstheilungs-
kräfte anregen und das Immun-
system stärken.

Aromatherapie
Ätherische Öle enthalten soge-
nannte Monoterpene. Sie dringen 
durch die Zellmembranen, sind 
nach wenigen Minuten im Blut 
nachweisbar und werden zu den 
Organen transportiert. Zudem 
wirken diese wohlriechenden Öle 

Festival der Düfte in Wildegg
Düfte und Parfums begleiten die 
Menschen seit Jahrtausenden. Für 
manche bedeutet der Geruch von 
frisch gemähtem Gras angenehme 
Kindheitserinnerungen, anderen 
wird beim Duft von heisser Milch 
warm ums Herz: Düfte haben auf 
 unser Empfinden, auf unsere Stim
mung, aber auch auf unsere Erinne
rungen einen mächtigen Einfluss. 
Düfte, Parfums und Essenzen stehen nun vom 17. bis 22. Ok
tober im Mittelpunkt – am «Festival der Düfte» auf Schloss 
Wildegg (Bild). Herzstück des Anlasses ist eine Duftreise, 
die durch 15 Räume führt und in eine andere Welt entführt. 
Und in Workshops besteht die Möglichkeit, ein eigene Seife 
oder ein eigenes Parfum zu kreieren. Weitere Infos und  
Vorverkauf: www.scentfestival.ch

Die eigenen Batterien aufladen
Fühlen Sie sich oft gestresst, unausge
glichen und erschöpft? Mit Hilfe der Kine
siologie lässt sich die Lebensenergie  
natürlich harmonisieren und aktivieren. 
Im bebilderten Ratgeber «Kinesiologie  
für jeden Tag» (VAK Verlag, Fr. 23.90)  
präsentiert die Heilpraktikerin Gabriele 
Neuenfeld 35 praktische Übungen.

Kostenloser Online-Coach
Vorsätze, gesünder zu leben, sind 
schnell gefasst. Leider hapert es 
dann aber bei der Umsetzung im 
 Alltag. Mit dem neuen OnlineTool 
«iMpulsCoach» bietet die Migros  
24 GratisProgramme, wie «Tanz dich 
schlank», «Abnehmen für Sportmuf
fel» oder «Fit mit Kindern im Schul
alter». Sie sollen helfen, persönliche 
Gesundheitsziele besser zu erreichen, und liefern täglich 
Workouts, Aufgaben, Tipps und Rezepte.  
Infos: www.migrosimpuls.ch  Impuls Coach

Riechstifte für unterwegs
Sie sind kompakt wie ein Lippenstift und lassen sich nach 
Belieben mit ätherischen Ölen befüllen – die neuen Riech
stifte von Farfalla. Sei es mit Minzöl, wenn wir beim Auto

fahren müde werden, sei es mit beruhi
gendem Lavendelöl bei Prüfungs oder 
Flugangst: Einfach den Duftvlies der 
Kappe mit dem Wunschöl beträufeln und 
ab in die Handtasche oder in die Jacken
tasche packen, um jederzeit daran 
schnuppern zu können. Das Set aus fünf 
Riech stiften in fünf Farben kostet  
Fr. 7.50, inkl. Duftvlies.

Verena Ingold,  
Journalistin
Über Frische im Mund

  Anti-Winterblues: Wenn die Tage 
kurz sind, gehen wir schon mal  
etwas «trüber» durchs Leben. Da-
gegen helfen fruchtige und sprit-
zige Düfte wie Bergamotte, Rose, 
Ingwer, Zitronenmelisse, Orange, 
Grapefruit, Mandarine, Limette 
oder Zitrone.
  Energiekick, bitte! Sie brauchen 
etwas, was Ihre Lebensgeister 
weckt? Versuchen Sie es mit fri-
schen Düften aus Kräutern und 
Nadelhölzern wie Weisstanne, 
Fichten- und Kiefernadel, Pfeffer-
minze, Melisse, Lorbeer, Wachol-
derbeere, Myrte, Salbei, Zitrone, 
Teebaum oder Lemongras.
  Adios, Erkältung. Gegen Halsent-
zündungen, Husten, Schnupfen 
oder Katarrh hilft Pfefferminzöl. 
Dem Glas Wasser ein bis zwei 
Tropfen Pfefferminzöl beigeben 
und schluckweise trinken. Eine 
atemwegsbefreiende Wirkung ha-
ben Fichte oder Eukalyptus, gegen 
Husten helfen Anis, Basilikum, 
Eukalyptus, Kiefer oder Rosma-
rin, schleimlösend wirken Euka-
lyptus, Myrte, Fenchel, Thymian 
oder Zypresse.

  Kraft über Nacht: Lavendel, römi-
sche Kamille, Neroli und Vetiver 
unterstützen den Körper über 
Nacht bei der Zellerneuerung, 
Entgiftung und Entspannung. 
Schlafen Sie gut!

Öle richtig anwenden
Ätherische Öle wirken grundsätz-
lich hautreizend. Tragen Sie die 
Öle deshalb nie direkt auf die 
Haut auf! Mischen Sie ein paar 
Tropfen in Milch, Rahm oder Ho-
nig, diese wirken als Emulgatoren. 
Für Massageöl verwenden Sie ein 
Trägeröl, beispielsweise Mandel- 
oder Jojobaöl. Zeit für ein Bad?  
Geben Sie 10 Tropfen ätherisches 
Öl – vorab gemischt mit zwei Ess-
löffeln Honig oder 100  ml Milch – 
ins Badewasser. Auch Wickel, 
Kompressen, Einreiben oder Inha-
lieren sind gute Möglichkeiten zur 
gezielten Behandlung.

Und wie gelangt der Duft in die 
Luft? Duftlampen mit Kerzen oder 
elektrische Diffuser verteilen die 
Düfte im Raum und wirken auf 
alle, die ihn betreten. Eine echt 
dufte Sache!

auf das zentrale Nervensystem 
und nehmen darüber hinaus Ein-
fluss auf unsere Stimmung. Über 
das Gehirn lösen sie einen Sinnes-
reiz aus, der Erinnerungen und 
Emotionen weckt. Diese wieder-
um beeinflussen den Körper.  
Aromen sind wohltuend, helfen 
gegen Angst und Schmerzen, 
Schlafstörungen, Übelkeit, De-
pressionen. 

Essenziell ist, dass Sie quali-
tativ hochwertige, 100% reine  
Aromaöle verwenden. So können 
Düfte gar schwer erkrankten Men-
schen mit Demenz oder Krebs  
helfen und Symptome lindern. Es 
gibt Kliniken, die bei schlecht  
heilenden Wunden oder antibio-
tikaresistenten Keimen auf die  
ergänzende Behandlung mit Aro-
men setzen. Ob die Öle das Wachs-
tum von Tumoren aufhalten kön-
nen, ist nicht erwiesen, aber die 
Forschung ist dem Geheimnis auf 
der Spur.

Welches Aromaöl hilft?
  Totale Entspannung: Herbst und 
Winter sind die Zeit für Ruhe und 

Erholung. Dafür sorgen warme 
Naturdüfte wie Lavendel, Kamil-
le, Sandelholz, Iris, Anis, Fenchel, 
Johanniskraut, Majoran, Honig 
oder Vanille.
  Immunsystem stärken: Karda-
mom, Ingwer oder Angelika-
wurzel fördern die Durchblutung, 
stärken die Abwehrkräfte und 
schützen so vor Krankheiten.
  Schön im Gleichgewicht: Sie su-
chen die innere Balance und Har-
monie? Her mit blumigen Düften 
wie Rose, Rosengeranie, Mimose, 
Jasmin, Vanille, Bergamotte oder 
Sandelholz.

Wohlriechende 
ätherische Öle 
 wirken auf die 
 Stimmung.



Die Darm-Kur für mehr Wohlbefinden.
Entgiftet den Darm, pflegt die Darmflora und nährt die Darmschleimhaut.

Lassen Sie sich in Ihrem Fachgeschäft beraten.

Biomed AG, 8600 Dübendorf, 03/2017 © Biomed AG. All rights reserved.

Das Trio für Ihre Darmsanierung
1. Entgiftung

für den Darm

Medizinprodukt zum Einnehmen

2. Wellness
für die Darmflora

Nahrungsergänzungsmittel

3. Nahrung für die
Darmschleimhaut

Nahrungsergänzungsmittel
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Haute-Couture-Lippen 
L‘Oréal Paris und Balmain 

lancieren ihre limitierte 
Couture Collection. Die 

Sammlung umfasst  
mutige Statementfarben, 

erdige Naturtöne  
und feminine Nuancen.

Je ca. 22 Fr.

Pink Ribbon: Die  
grosse Kampagne gegen 

Brustkrebs feiert ihr  
25-Jahr-Jubiläum.  

Auf gefallen ist uns dabei 
das pinke Advanced  

Night Repair Serum von  
Estée Lauder zur  

Regeneration der Haut.
Ca. 142 Fr.

Mein erster Eindruck:  Das 
Grand Hotel aus der frühen 
Belle Époque (1877) thront 
oberhalb von FlimsLaax in 
einer wunderschönen Parkan
lage und wurde 2016 komplett  
renoviert. Es hat heute den 
Charme eines Grand Hotel mit 
den Annehmlichkeiten eines 
modernen Luxushauses. 

Das Hotel in drei Worten:  Nos
talgisch, luxuriös, entspannt.

Davon träume ich immer noch: 
1. Von der Edelsteinmassage. 
Ich glaube an die heilende 
Kraft der Steine. Anregend, 
entspannend und in Einklang 
bringend. 2. Von der tollen 
Architektur des Spas, dem 
Innen/Aussenpool und dem 
Naturschwimmteich. 3. Vom 
Essen im Restaurant Epoca, 
das regionale Spezialitäten 
serviert. Dem Schoggikuchen 
konnte ich nicht widerstehen.

Das sollten Sie unbedingt aus
probieren:  Ich habe gedacht, 
Sauna sei nicht so meins, aber 

die Aromasauna hat mir gehol
fen, wieder frei durchzuatmen.

Das hat mich überrascht:   
1. Das kleine Hotelmuseum. 
Entzückend gestaltet, zeigt es 
mit viel nostalgischem Charme, 
welche Geschichten dieses 
Hotel schon erlebt hat. 2. Die 
Bilder der Jeunesse dorée aus 
den Vierzigerjahren im Foyer 
des Ballsaals. 3. Die unterirdi
schen labyrinthartigen Gänge, 
die die verschiedenen Gebäude 
und das Spa verbinden.

Das habe ich ausserhalb des 
Hotels erlebt:  Eigentlich muss 
man das Hotelgelände gar 
nicht verlassen. Essen, trinken, 
erholen, schlafen, Sport und 
ausgehen kann man alles 
 inhouse. Dennoch sollte man 
einen Spaziergang zum  
nahen Caumasee machen.

Ein Traditionshaus voller Überraschungen:  
annabelleModechefin Daniella Gurtner hat 

das Waldhaus Flims entdeckt.

Waldhaus Films, Alpine Grand 
Hotel & Spa, Via Dil Parc 3, 
Flims GR, Tel. 081 928 48 48, 
waldhausf lims.ch,  
DZ ab ca. 400 Franken

So modern kann 
Nostalgie sein

W E L L N E S S T I P P

Duftschloss

Vom 17. bis zum 22. Oktober nimmt einen 
das Festival der Düfte auf eine  

Duftreise durchs Schloss Wildegg mit. 
Von Experten umgeben, taucht man  

in die Welt des Parfums ein und testet, 
lernt, tüftelt mit den Essenzen.
Festival der Düfte, Schloss Wildegg AG,  

17. bis 22. 10, ab ca. 10 Fr. 

Tägl ich

Für frisches  
und vitales Haar 

sorgen die  
pf legenden  
Mizellen 

Shampoos von 
Nivea. Milde 

Wirkstoffe sind 
wie Balsam  
für sensible 

Kopfhaut und 
strapaziertes 

Haar.
Ca. 6 Fr.



AARGAUER ZEITUNG
DONNERSTAG, 5. OKTOBER 2017 AARGAU 20

Schloss Wildegg
Festival der Düfte startet am 17. Oktober

Neue Düfte
locken auf

das alte
Schloss
Viele neugierige Nasen

werden erwartet, wenn sich
die Wildegg für sechs Tage
in ein Duftschloss verwan-

delt. Kunsthistoriker
Rudolf Velhagen erklärt,
was es mit den besonde-

ren Düften auf sich hat.

s ist ein lauer Herbstnach-
mittag. Wir sitzen im Bistro
von Schloss Wildegg, mit
weiter Sicht über das Land
und Blick auf den Schloss-
hof. Ringsum wird gearbei-

tet; ein paar Angestellte des Museum Aar-
gau besprechen sich stehend, die Gärtner
pflegen die prächtigen Aussenanlagen;
Lehrpersonen sammeln ihre Klasse und
stimmen sie auf den anstehenden
Schlossbesuch ein. Dazwischen die Fla-
neure, die das Schloss erwandern; die
Biker, die einen sicheren Parkplatz für ihr
Gefährt suchen. Am Himmel dreht ein
Sportflieger seine Runden.

Nichts deutet darauf hin, dass das
Schloss Wildegg ab dem 17. Oktober für
ziemliches Aufsehen sorgen wird. Par-
don, wenn es das Wort denn gäbe, so
müsste man wohl treffender von ziemli-
chem «Aufriechen» reden. Denn die Wild-
egg wird für sechs Tage zum Duftschloss.
Fünf namhafte Parfümeure und Aromato-
logen haben sich vom Schloss und seiner
Geschichte inspirieren lassen und bespie-
len die historischen Räume mit exklusiv
entwickelten Düften. Das habe es in der
Schweiz so noch nicht gegeben, sagt Mit-
initiant Rudolf Velhagen, Leiter der
Sammlung Museum Aargau.

Immer der Nase nach
Ein Schloss zum Duften zu bringen,

mag ja eine schöne Idee sein; aber ist das
für die Besucher auch attraktiv? Man
sieht ja nichts, was nicht schon vorher da
war. Rudolf Velhagen findet diesen Ein-
wand lustig. Er kann ihn auch leicht ent-
kräften. «Menschen sind fasziniert von
Düften», sagt Velhagen und verweist auf
den Erfolg der Ausstellung «Flowers to
Art» im Aargauer Kunsthaus. «Da waren

E
viele Besucher so begeistert von den Düf-
ten, dass sie fast vergessen haben, sich
auch die dazugehörenden Kunstwerke
und Kompositionen anzuschauen.» Da sei
ihm klar geworden, dass es Zeit sei, auch
etwas mit Düften zu machen, zumal es
ihn reize, interdisziplinär zu arbeiten und
Welten zusammenzubringen, die sich
sonst eher nicht begegnen würden.

Rasch sei rasch klar gewesen, dass die-
ses «Duftereignis» auf der Wildegg statt-
finden müsse. Der Verein «Scent» wurde
gegründet und Velhagen präsentierte die
Idee des «Festivals der Düfte» Thomas
Pauli, dem Chef der kantonalen Abtei-
lung Kultur. «Da fand ich offene Türen»,
sagt Velhagen, ist es doch erklärtes Ziel
der Aargauer Kulturpolitik, innovativ zu
sein und neue Wege zu begehen.

So kam es schliesslich zur Koproduk-
tion zwischen dem Verein «Scent» (mit
Projektleiterin Angela Wettstein und dem
Duftexperten Sebastian Fischenich) und
dem Museum Aargau. Es gelang auch,
weitere Partner an Bord zu holen; so et-
wa die zum Migros-Konzern gehörende
Mibelle-Group. Die Mibelle nutzt das Pro-
jekt auch als Teamentwicklungsanlass
und stellt drei Kreativteams, die ebenfalls
einige Räume «beduften», so etwa den
Estrich von Schloss Wildegg.

Internationale Parfümeure
Doch wie «beduftet» man ein Schloss?

Velhagen möchte da noch nicht zu viel
verraten; aber es sei doch eine ziemliche
Herausforderung – und noch seien nicht
alle Probleme gelöst. So habe man fest-
gestellt, dass längst nicht alle Räume des
Schlosses über Steckdosen verfügen.
Auch die zunehmende Kälte könnte Ein-
fluss auf die Beduftung der Räume ha-
ben. Für die Einrichtung und Program-
mierung der Diffusoren kommt eigens ein
Fachmann aus Holland auf die Wildegg.

Unter den eingeladenen Parfümeuren ist
auch Ralf Schwieger, ein Deutscher, der
in New York lebt. Schwieger absolvierte
die legendäre Parfümerieschule Givau-
dan-Roure in Grasse. Zu seinen Kreatio-
nen gehören Eau des Merveilles von Her-
mès, Lipstick Rose von Editions de Par-
fums oder Iris Nazarena von Aedes de Ve-
nustas. Mit von der Partie ist ebenfalls
Christophe Laudamiel, der Masterparfü-
meur aus Clermont-Ferrand. Zu seinen
Kreationen gehören Polo Blue von Ralph
Lauren, Fierce von Abercrombie & Fitch
und Amber Absolute von Tom Ford.

Alle Parfümeure wurden zur gemein-
samen Schlossbesichtigung eingeladen,
konnten sich von der Geschichte und
vom Ort inspirieren lassen und sich ihre
Räume aussuchen. Meist habe das sehr
gut gepasst, erzählt Velhagen. Einzig die

Eingangshalle sei gleich von mehreren
Parfümeuren begehrt worden.

Bereits jetzt können Tickets für das Fes-
tival der Düfte reserviert werden. Die
Nachfrage sei schon sehr gross, sagt Vel-
hagen – und das ist auch ein kleiner
Grund zur Sorge. Denn Velhagen fürch-
tet, dass es zu Wartezeiten kommen
könnte, vielleicht gar, dass diejenigen, die
zu lange warten, bis sie sich ein Ticket
reservieren, im schlimmsten Fall gar kei-
nes mehr kriegen könnten. Denn die
Platzzahl im Schloss ist beschränkt.

Wir verlassen das Bistro. Rudolf Velha-
gen führt uns zu einem geheimen Ort tief
im Schloss. Hier warten gut verpackt und
sicher eingelagert sämtliche Düfte, bis sie
sich am 17. Oktober frei entfalten und auf
Fantasie und Erinnerung der Besucherin-
nen und Besucher einwirken können.

VON JÖRG MEIER

Das Festival der Düfte auf
Schloss Wildegg dauert vom
17. bis 22 Oktober. Die Räume
sind täglich von 10 bis 20 Uhr
zugänglich. Das Festival bie-
tet während sechs Tagen ein
vielfältiges Begleitprogramm.
Wer mag, kreiert sein eigenes
Parfüm, nimmt an einer der
Führungen mit den Parfümeu-
ren teil oder informiert sich
über den wirtschaftlichen
Aspekt der Duftindustrie.
Reservation empfohlen:
www.ticketino.ch
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17. BIS 22. OKTOBER

Immer schön
der Nase nach

Parfümeur Andreas Wilhelm in der Schlossküche, welche er für das Festival der Düfte
mit seinen Duftkreationen besetzen wird. SEVERIN BIGLER

Zwei Herren der Düfte: Rudolf Velhagen, Kunsthistoriker und Leiter Sammlung bei Museum Aargau (links), mit Parfümeur             Andreas Wilhelm, der zwei Räume beduften wird, vor der berühmten Wildegger Tapete im Salon des Schlosses. SEVERIN BIGLER

Herr Wilhelm, Sie haben eine feine
Nase, riechen, was andere nicht
riechen können. Leiden Sie denn
manchmal auch unter der allge-
meinen «Duftverschmutzung»
im Alltag?
Andreas Wilhelm: Nein, überhaupt
nicht. Aber wenn ich einen Duft nicht
kenne, dann kann mich das schon so
sehr beschäftigen, dass ich schlecht
schlafe.

Wie sind Sie Parfümeur geworden?
Durch Zufall. Ich wollte eigentlich
Goldschmied werden, fand aber keine
Lehrstelle. Bei der Firma Givaudan
fand ich dann 1993 eine Lehrstelle als
Chemielaborant und ich war faszi-
niert, hängte dann auch noch die Aus-
bildung zum Parfümeur an. Dass ich
eine feinere Nase habe als andere
Menschen war mir zwar vorher schon
bewusst; aber ich konnte mir nicht
vorstellen, dass sie mir einmal so hilf-
reich sein könnt.

Wie viele Düfte erkennen Sie?
Ich habe in meinem Kopf etwa 2200
Rohstoffe abgespeichert; das ergibt
wohl rund 10 000 Düfte. Aber das ist
nur eine Schätzung, ich habe sie nicht

gezählt. Ein wissenschaftliches Experi-
ment hat gezeigt, dass mein Gehirn,
wenn ich das Wort «Zitrone» höre,
gleich reagiert wie das Gehirn einer
Person, die eine Zitrone physisch vor
sich hat und daran schmeckt.

Wenn jemand einen Stumpen
raucht, erinnert mich der Stum-
penduft unweigerlich an meinen
Grossvater, der auch Stumpenrau-
cher war. Hängen Duft und Erin-
nerung immer zusammen?

Erinnerungen werden abgespeichert
über Düfte. Jede und jeder kennt das:
Ein Geruch erinnert einen unerwartet
an Menschen oder Situationen von
früher. Oder noch einfacher: Düfte
sind immer auch Erinnerungen. Aber
so unterschiedlich die Düfte sind, so
individuell sind die Erinnerungen.

Kann man auch im fortgeschritte-
nen Alter noch lernen, differen-
zierter zu riechen? Oder ist die
«gute Nase» angeboren?
Natürlich sind auch da die Talente von
Natur aus unterschiedlich verteilt.
Aber die Nase kann man trainieren.
Die Nase ist lernfähig, und wer sich
bemüht und übt, wird rasch differen-
zieren können; das Duftfestival ist da
das ideale Übungsfeld.

Sie haben sich auf der Wildegg
den kleinen Turm für eine Duft-
installation ausgesucht. Spielt da
auch die Erinnerung eine Rolle?
Selbstverständlich. Als Kind durfte ich
viele Schlösser besuchen, ich staunte
über die Bauten, war geradezu ehr-
fürchtig. Diese Erinnerung an die
Schlösser und ihren Geruch ist aber
nur ein Teil, die Installation beschäftig
sich auch mit den früheren Bewoh-
nern. Sie wird nach erdigen Kartoffeln
riechen, da die Effinger die Kartoffeln
in den Aargau brachten, wo sie zuerst
überhaupt nicht geschätzt wurden.
Der Duft wird einen Hauch Orient ent-
halten, weil die Effinger bis in dieses
Gebiet vernetzt waren. Ich versuche
zudem, auch die alte Trutzburg riech-
bar zu machen mit den ungewasche-
nen, stinkenden Soldaten und dem
Rossstall im Erdgeschoss.

Und das alles verpacken Sie
in einen einzigen Duft?
Genau. Wenn sich die Besucher darauf
einlassen, sich Zeit nehmen, wird man
nach und nach die einzeln Duftkom-
ponenten erkennen, hoffe ich.

Der zweite Raum im Schloss,
den Sie «beduften», ist die Küche.
Was erwartet uns da?
Da möchte ich eigentlich noch gar
nicht alles verraten. Vielleicht so viel:
Ich werde die Küche nicht einfach als
Raum «beduften», das schien mir zu
simpel. Ich habe einen andern Weg
gewählt, einen viel intimeren: Das
Geruchserlebnis findet im Mund statt
und wird zum Geschmackserlebnis.

«Düfte sind Erinnerungen»
Der Schweizer Parfümeur
Andreas Wilhelm gehört zu
den fünf Duftkünstlern, die
für das Schloss Wildegg neue
Düfte geschaffen haben.

VON JÖRG MEIER

«Ich versuche, die alte
Trutzburg mit stinkenden,
ungewaschenen Soldaten
riechbar zu machen.»
Andreas Wilhelm Parfümeur

Es war ein rabenschwarzer Tag für Max
(Name geändert). Wie gewohnt geht
der 58-jährige Aargauer im April des
vergangenen Jahres seiner Arbeit als
kaufmännischer Angestellter nach.
Doch dann passiert es: Um an einige
Dokumente zu gelangen, dreht sich
Max auf seinem Bürostuhl weg von sei-
nem Computer, bleibt dabei mit dem
Fuss am Boden hängen und verdreht
sich diesen unglücklich.

Auf ein lautes Knackgeräusch folgen
bei Max heftige Schmerzen in der rech-
ten Hüfte. Für den Büromitarbeiter ist
sofort klar: Da ging gerade seine Hüft-
prothese zu Bruch. Auch die Diagnose
des Arztes, den Max wegen der tage-
lang anhaltenden Schmerzen aufsucht,
stützt seine Befürchtungen. Das künstli-
che Ersatzgelenk ist kaputt.

Versicherung lehnt Zahlung ab
Bei der Zürich-Versicherung, die Max

gegen Unfälle versichert hat, reicht der
Büroangestellte die Schadenmeldung
ein. Die Antwort des Versicherungskon-
zerns folgt postwendend. Die Zürich-
Versicherung lehne die Leistungspflicht
ab. Grund: Beim Vorfall auf dem Büro-
stuhl sei «kein ungewöhnlicher äusse-
rer Faktor» festzustellen. Daher sei der
Unfallbegriff nicht erfüllt.

Das will sich Max nicht gefallen las-
sen. Er legt beim Versicherungsgericht
des Kantons Beschwerde gegen die Zü-
rich-Versicherung ein – und erhält
Recht. Das Gericht gelangt zur Auffas-
sung, dass das Unfallmerkmal der Un-
gewöhnlichkeit beim vorliegenden Fall
durchaus gegeben sei. Eine «alltägliche
Bewegung sei durch eine Programm-
widrigkeit unterbrochen» worden.

So weist der Aargauer Richter den
Fall zur Vornahme weiterer Abklärun-
gen an die Versicherungsgesellschaft
zurück. Diese beharrt allerdings weiter

auf ihrem Standpunkt und legt ihrer-
seits wiederum Beschwerde gegen den
Gerichtsentscheid ein, womit die Sache
zum Fall für die Bundesrichter wird.

Dubioser Untersuchungsbericht
Diese halten fest: Das Aargauer Ver-

sicherungsgericht hat den vorliegenden
Fall zu Recht an die Versicherungsge-
sellschaft zurückgewiesen. Weil Max
beim Drehen auf seinem Bürostuhl mit
dem Fuss am Boden oder Stuhlbein
hängen blieb, sei dies als «Programm-
widrigkeit einer ungeplanten Bewe-
gungsabfolge» in einem sonst üblichen
Vorgang im Büroalltag zu bezeichnen.
Damit sei die «Ungewöhnlichkeit des
äusseren Faktors» durch das Aargauer
Gericht zu Recht bejaht worden.

Auch den Versuch der «Zürich», sich
auf ein anderes Bundesgerichtsurteil zu
berufen, blocken die höchsten Richter
ab. Der Sachverhalt jenes Urteils, das
sich um einen Unfall beim Aussteigen
aus einem Auto drehte, sei nicht mit
dem vorliegenden Fall zu vergleichen.
Als fragwürdig erachtet das Bundesge-
richt auch die Berufung der «Zürich»
auf einen Untersuchungsbericht, der be-
weisen soll, dass Max’ Prothesenbruch
eine Materialermüdung zugrunde liegen
soll. Denn die Versicherungsgesellschaft
kann vor Gericht weder konkret darle-
gen, wer den Bericht erstellt hat, noch
wann dieser erstellt wurde. Weiter kann
das höchste Gericht nicht nachvollzie-
hen, warum die «Zürich» den Bericht
nicht bereits bei der Verhandlung vor
dem Versicherungsgericht des Kantons
Aargau vorlegte.

Das Bundesgericht weist deshalb die
Beschwerde der «Zürich» ab. Die Versi-
cherungsgesellschaft muss nicht nur
die Verfahrenskosten in der Höhe von
500 Franken übernehmen, sondern
auch Max für das ganze Gerichtsverfah-
ren mit 2800 Franken entschädigen.

URTEIL: 8C_282/2017

Bürostuhl-Unfall:
Aargauer siegt
vor Bundesgericht
Urteil Ein 58-jähriger kaufmännischer Angestellter
erhält Recht im Streit mit seiner Versicherung

VON LUKAS SCHERRER

Es war ein schreckliches Bild, das sich
den Rettungsdiensten am Mittwoch-
morgen an der Bottenwilerstrasse bei
Zofingen bot. Ein 24-jähriger Schweizer
aus der Region war mit seinem Mazda
gegen 7.30 Uhr von der Fahrbahn abge-
kommen und mit grosser Wucht gegen
mehrere Bäume geprallt. Der junge
Lenker starb noch auf der Unfallstelle,
sein Auto wurde beim heftigen Aufprall
völlig zerstört. Der Autofahrer, der in
der Region wohnte, war auf dem Weg
Richtung Zofingen, als er in einer leich-
ten Linkskurve von der Strasse abkam.

Das Auto flog durch die Luft und
streifte dabei zwei Bäume. Danach
prallte das Fahrzeug mit grosser Wucht
gegen einen weiteren Baum. Die heftige
Kollision riss den Wagen auseinander,

wobei Wrackteile weit verstreut wur-
den. Der Lenker wurde aus dem Fahr-
zeug geschleudert und tödlich verletzt.
Laut der Kantonspolizei Aargau waren
die Rettungsdienste rasch vor Ort. Für
den Verunfallten kam aber jede Hilfe zu
spät. Aus welchem Grund der Lenker
die Kontrolle über sein Fahrzeug ver-
lor, ist noch unklar. Die Kantonspolizei
hat ihre Ermittlungen aufgenommen.
Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm
eröffnete eine Untersuchung und ord-
nete beim Opfer eine Obduktion an.
Die Strecke zwischen Zofingen und Bot-
tenwil war bis 13 Uhr gesperrt. (AZ)

24-Jähriger stirbt bei
heftiger Kollision
Zofingen Ein junger Mann aus der Region prallte mit seinem
Auto in mehrere Bäume – für ihn kam jede Hilfe zu spät

Beim tödlichen
Unfall im Wald
zwischen Zofin-
gen und Botten-
wil wurde das
Auto des Opfers
völlig zerstört.
KAPO AARGAU

Den Beitrag von Tele M1
zum Unfall finden Sie auf
www.aargauerzeitung.ch
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Schloss Wildegg
Festival der Düfte startet am 17. Oktober

Neue Düfte
locken auf

das alte
Schloss
Viele neugierige Nasen

werden erwartet, wenn sich
die Wildegg für sechs Tage
in ein Duftschloss verwan-

delt. Kunsthistoriker
Rudolf Velhagen erklärt,
was es mit den besonde-

ren Düften auf sich hat.

s ist ein lauer Herbstnach-
mittag. Wir sitzen im Bistro
von Schloss Wildegg, mit
weiter Sicht über das Land
und Blick auf den Schloss-
hof. Ringsum wird gearbei-

tet; ein paar Angestellte des Museum Aar-
gau besprechen sich stehend, die Gärtner
pflegen die prächtigen Aussenanlagen;
Lehrpersonen sammeln ihre Klasse und
stimmen sie auf den anstehenden
Schlossbesuch ein. Dazwischen die Fla-
neure, die das Schloss erwandern; die
Biker, die einen sicheren Parkplatz für ihr
Gefährt suchen. Am Himmel dreht ein
Sportflieger seine Runden.

Nichts deutet darauf hin, dass das
Schloss Wildegg ab dem 17. Oktober für
ziemliches Aufsehen sorgen wird. Par-
don, wenn es das Wort denn gäbe, so
müsste man wohl treffender von ziemli-
chem «Aufriechen» reden. Denn die Wild-
egg wird für sechs Tage zum Duftschloss.
Fünf namhafte Parfümeure und Aromato-
logen haben sich vom Schloss und seiner
Geschichte inspirieren lassen und bespie-
len die historischen Räume mit exklusiv
entwickelten Düften. Das habe es in der
Schweiz so noch nicht gegeben, sagt Mit-
initiant Rudolf Velhagen, Leiter der
Sammlung Museum Aargau.

Immer der Nase nach
Ein Schloss zum Duften zu bringen,

mag ja eine schöne Idee sein; aber ist das
für die Besucher auch attraktiv? Man
sieht ja nichts, was nicht schon vorher da
war. Rudolf Velhagen findet diesen Ein-
wand lustig. Er kann ihn auch leicht ent-
kräften. «Menschen sind fasziniert von
Düften», sagt Velhagen und verweist auf
den Erfolg der Ausstellung «Flowers to
Art» im Aargauer Kunsthaus. «Da waren

E
viele Besucher so begeistert von den Düf-
ten, dass sie fast vergessen haben, sich
auch die dazugehörenden Kunstwerke
und Kompositionen anzuschauen.» Da sei
ihm klar geworden, dass es Zeit sei, auch
etwas mit Düften zu machen, zumal es
ihn reize, interdisziplinär zu arbeiten und
Welten zusammenzubringen, die sich
sonst eher nicht begegnen würden.

Rasch sei rasch klar gewesen, dass die-
ses «Duftereignis» auf der Wildegg statt-
finden müsse. Der Verein «Scent» wurde
gegründet und Velhagen präsentierte die
Idee des «Festivals der Düfte» Thomas
Pauli, dem Chef der kantonalen Abtei-
lung Kultur. «Da fand ich offene Türen»,
sagt Velhagen, ist es doch erklärtes Ziel
der Aargauer Kulturpolitik, innovativ zu
sein und neue Wege zu begehen.

So kam es schliesslich zur Koproduk-
tion zwischen dem Verein «Scent» (mit
Projektleiterin Angela Wettstein und dem
Duftexperten Sebastian Fischenich) und
dem Museum Aargau. Es gelang auch,
weitere Partner an Bord zu holen; so et-
wa die zum Migros-Konzern gehörende
Mibelle-Group. Die Mibelle nutzt das Pro-
jekt auch als Teamentwicklungsanlass
und stellt drei Kreativteams, die ebenfalls
einige Räume «beduften», so etwa den
Estrich von Schloss Wildegg.

Internationale Parfümeure
Doch wie «beduftet» man ein Schloss?

Velhagen möchte da noch nicht zu viel
verraten; aber es sei doch eine ziemliche
Herausforderung – und noch seien nicht
alle Probleme gelöst. So habe man fest-
gestellt, dass längst nicht alle Räume des
Schlosses über Steckdosen verfügen.
Auch die zunehmende Kälte könnte Ein-
fluss auf die Beduftung der Räume ha-
ben. Für die Einrichtung und Program-
mierung der Diffusoren kommt eigens ein
Fachmann aus Holland auf die Wildegg.

Unter den eingeladenen Parfümeuren ist
auch Ralf Schwieger, ein Deutscher, der
in New York lebt. Schwieger absolvierte
die legendäre Parfümerieschule Givau-
dan-Roure in Grasse. Zu seinen Kreatio-
nen gehören Eau des Merveilles von Her-
mès, Lipstick Rose von Editions de Par-
fums oder Iris Nazarena von Aedes de Ve-
nustas. Mit von der Partie ist ebenfalls
Christophe Laudamiel, der Masterparfü-
meur aus Clermont-Ferrand. Zu seinen
Kreationen gehören Polo Blue von Ralph
Lauren, Fierce von Abercrombie & Fitch
und Amber Absolute von Tom Ford.

Alle Parfümeure wurden zur gemein-
samen Schlossbesichtigung eingeladen,
konnten sich von der Geschichte und
vom Ort inspirieren lassen und sich ihre
Räume aussuchen. Meist habe das sehr
gut gepasst, erzählt Velhagen. Einzig die

Eingangshalle sei gleich von mehreren
Parfümeuren begehrt worden.

Bereits jetzt können Tickets für das Fes-
tival der Düfte reserviert werden. Die
Nachfrage sei schon sehr gross, sagt Vel-
hagen – und das ist auch ein kleiner
Grund zur Sorge. Denn Velhagen fürch-
tet, dass es zu Wartezeiten kommen
könnte, vielleicht gar, dass diejenigen, die
zu lange warten, bis sie sich ein Ticket
reservieren, im schlimmsten Fall gar kei-
nes mehr kriegen könnten. Denn die
Platzzahl im Schloss ist beschränkt.

Wir verlassen das Bistro. Rudolf Velha-
gen führt uns zu einem geheimen Ort tief
im Schloss. Hier warten gut verpackt und
sicher eingelagert sämtliche Düfte, bis sie
sich am 17. Oktober frei entfalten und auf
Fantasie und Erinnerung der Besucherin-
nen und Besucher einwirken können.

VON JÖRG MEIER

Das Festival der Düfte auf
Schloss Wildegg dauert vom
17. bis 22 Oktober. Die Räume
sind täglich von 10 bis 20 Uhr
zugänglich. Das Festival bie-
tet während sechs Tagen ein
vielfältiges Begleitprogramm.
Wer mag, kreiert sein eigenes
Parfüm, nimmt an einer der
Führungen mit den Parfümeu-
ren teil oder informiert sich
über den wirtschaftlichen
Aspekt der Duftindustrie.
Reservation empfohlen:
www.ticketino.ch
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Immer schön
der Nase nach

Parfümeur Andreas Wilhelm in der Schlossküche, welche er für das Festival der Düfte
mit seinen Duftkreationen besetzen wird. SEVERIN BIGLER

Zwei Herren der Düfte: Rudolf Velhagen, Kunsthistoriker und Leiter Sammlung bei Museum Aargau (links), mit Parfümeur             Andreas Wilhelm, der zwei Räume beduften wird, vor der berühmten Wildegger Tapete im Salon des Schlosses. SEVERIN BIGLER

Herr Wilhelm, Sie haben eine feine
Nase, riechen, was andere nicht
riechen können. Leiden Sie denn
manchmal auch unter der allge-
meinen «Duftverschmutzung»
im Alltag?
Andreas Wilhelm: Nein, überhaupt
nicht. Aber wenn ich einen Duft nicht
kenne, dann kann mich das schon so
sehr beschäftigen, dass ich schlecht
schlafe.

Wie sind Sie Parfümeur geworden?
Durch Zufall. Ich wollte eigentlich
Goldschmied werden, fand aber keine
Lehrstelle. Bei der Firma Givaudan
fand ich dann 1993 eine Lehrstelle als
Chemielaborant und ich war faszi-
niert, hängte dann auch noch die Aus-
bildung zum Parfümeur an. Dass ich
eine feinere Nase habe als andere
Menschen war mir zwar vorher schon
bewusst; aber ich konnte mir nicht
vorstellen, dass sie mir einmal so hilf-
reich sein könnt.

Wie viele Düfte erkennen Sie?
Ich habe in meinem Kopf etwa 2200
Rohstoffe abgespeichert; das ergibt
wohl rund 10 000 Düfte. Aber das ist
nur eine Schätzung, ich habe sie nicht

gezählt. Ein wissenschaftliches Experi-
ment hat gezeigt, dass mein Gehirn,
wenn ich das Wort «Zitrone» höre,
gleich reagiert wie das Gehirn einer
Person, die eine Zitrone physisch vor
sich hat und daran schmeckt.

Wenn jemand einen Stumpen
raucht, erinnert mich der Stum-
penduft unweigerlich an meinen
Grossvater, der auch Stumpenrau-
cher war. Hängen Duft und Erin-
nerung immer zusammen?

Erinnerungen werden abgespeichert
über Düfte. Jede und jeder kennt das:
Ein Geruch erinnert einen unerwartet
an Menschen oder Situationen von
früher. Oder noch einfacher: Düfte
sind immer auch Erinnerungen. Aber
so unterschiedlich die Düfte sind, so
individuell sind die Erinnerungen.

Kann man auch im fortgeschritte-
nen Alter noch lernen, differen-
zierter zu riechen? Oder ist die
«gute Nase» angeboren?
Natürlich sind auch da die Talente von
Natur aus unterschiedlich verteilt.
Aber die Nase kann man trainieren.
Die Nase ist lernfähig, und wer sich
bemüht und übt, wird rasch differen-
zieren können; das Duftfestival ist da
das ideale Übungsfeld.

Sie haben sich auf der Wildegg
den kleinen Turm für eine Duft-
installation ausgesucht. Spielt da
auch die Erinnerung eine Rolle?
Selbstverständlich. Als Kind durfte ich
viele Schlösser besuchen, ich staunte
über die Bauten, war geradezu ehr-
fürchtig. Diese Erinnerung an die
Schlösser und ihren Geruch ist aber
nur ein Teil, die Installation beschäftig
sich auch mit den früheren Bewoh-
nern. Sie wird nach erdigen Kartoffeln
riechen, da die Effinger die Kartoffeln
in den Aargau brachten, wo sie zuerst
überhaupt nicht geschätzt wurden.
Der Duft wird einen Hauch Orient ent-
halten, weil die Effinger bis in dieses
Gebiet vernetzt waren. Ich versuche
zudem, auch die alte Trutzburg riech-
bar zu machen mit den ungewasche-
nen, stinkenden Soldaten und dem
Rossstall im Erdgeschoss.

Und das alles verpacken Sie
in einen einzigen Duft?
Genau. Wenn sich die Besucher darauf
einlassen, sich Zeit nehmen, wird man
nach und nach die einzeln Duftkom-
ponenten erkennen, hoffe ich.

Der zweite Raum im Schloss,
den Sie «beduften», ist die Küche.
Was erwartet uns da?
Da möchte ich eigentlich noch gar
nicht alles verraten. Vielleicht so viel:
Ich werde die Küche nicht einfach als
Raum «beduften», das schien mir zu
simpel. Ich habe einen andern Weg
gewählt, einen viel intimeren: Das
Geruchserlebnis findet im Mund statt
und wird zum Geschmackserlebnis.

«Düfte sind Erinnerungen»
Der Schweizer Parfümeur
Andreas Wilhelm gehört zu
den fünf Duftkünstlern, die
für das Schloss Wildegg neue
Düfte geschaffen haben.

VON JÖRG MEIER

«Ich versuche, die alte
Trutzburg mit stinkenden,
ungewaschenen Soldaten
riechbar zu machen.»
Andreas Wilhelm Parfümeur

Es war ein rabenschwarzer Tag für Max
(Name geändert). Wie gewohnt geht
der 58-jährige Aargauer im April des
vergangenen Jahres seiner Arbeit als
kaufmännischer Angestellter nach.
Doch dann passiert es: Um an einige
Dokumente zu gelangen, dreht sich
Max auf seinem Bürostuhl weg von sei-
nem Computer, bleibt dabei mit dem
Fuss am Boden hängen und verdreht
sich diesen unglücklich.

Auf ein lautes Knackgeräusch folgen
bei Max heftige Schmerzen in der rech-
ten Hüfte. Für den Büromitarbeiter ist
sofort klar: Da ging gerade seine Hüft-
prothese zu Bruch. Auch die Diagnose
des Arztes, den Max wegen der tage-
lang anhaltenden Schmerzen aufsucht,
stützt seine Befürchtungen. Das künstli-
che Ersatzgelenk ist kaputt.

Versicherung lehnt Zahlung ab
Bei der Zürich-Versicherung, die Max

gegen Unfälle versichert hat, reicht der
Büroangestellte die Schadenmeldung
ein. Die Antwort des Versicherungskon-
zerns folgt postwendend. Die Zürich-
Versicherung lehne die Leistungspflicht
ab. Grund: Beim Vorfall auf dem Büro-
stuhl sei «kein ungewöhnlicher äusse-
rer Faktor» festzustellen. Daher sei der
Unfallbegriff nicht erfüllt.

Das will sich Max nicht gefallen las-
sen. Er legt beim Versicherungsgericht
des Kantons Beschwerde gegen die Zü-
rich-Versicherung ein – und erhält
Recht. Das Gericht gelangt zur Auffas-
sung, dass das Unfallmerkmal der Un-
gewöhnlichkeit beim vorliegenden Fall
durchaus gegeben sei. Eine «alltägliche
Bewegung sei durch eine Programm-
widrigkeit unterbrochen» worden.

So weist der Aargauer Richter den
Fall zur Vornahme weiterer Abklärun-
gen an die Versicherungsgesellschaft
zurück. Diese beharrt allerdings weiter

auf ihrem Standpunkt und legt ihrer-
seits wiederum Beschwerde gegen den
Gerichtsentscheid ein, womit die Sache
zum Fall für die Bundesrichter wird.

Dubioser Untersuchungsbericht
Diese halten fest: Das Aargauer Ver-

sicherungsgericht hat den vorliegenden
Fall zu Recht an die Versicherungsge-
sellschaft zurückgewiesen. Weil Max
beim Drehen auf seinem Bürostuhl mit
dem Fuss am Boden oder Stuhlbein
hängen blieb, sei dies als «Programm-
widrigkeit einer ungeplanten Bewe-
gungsabfolge» in einem sonst üblichen
Vorgang im Büroalltag zu bezeichnen.
Damit sei die «Ungewöhnlichkeit des
äusseren Faktors» durch das Aargauer
Gericht zu Recht bejaht worden.

Auch den Versuch der «Zürich», sich
auf ein anderes Bundesgerichtsurteil zu
berufen, blocken die höchsten Richter
ab. Der Sachverhalt jenes Urteils, das
sich um einen Unfall beim Aussteigen
aus einem Auto drehte, sei nicht mit
dem vorliegenden Fall zu vergleichen.
Als fragwürdig erachtet das Bundesge-
richt auch die Berufung der «Zürich»
auf einen Untersuchungsbericht, der be-
weisen soll, dass Max’ Prothesenbruch
eine Materialermüdung zugrunde liegen
soll. Denn die Versicherungsgesellschaft
kann vor Gericht weder konkret darle-
gen, wer den Bericht erstellt hat, noch
wann dieser erstellt wurde. Weiter kann
das höchste Gericht nicht nachvollzie-
hen, warum die «Zürich» den Bericht
nicht bereits bei der Verhandlung vor
dem Versicherungsgericht des Kantons
Aargau vorlegte.

Das Bundesgericht weist deshalb die
Beschwerde der «Zürich» ab. Die Versi-
cherungsgesellschaft muss nicht nur
die Verfahrenskosten in der Höhe von
500 Franken übernehmen, sondern
auch Max für das ganze Gerichtsverfah-
ren mit 2800 Franken entschädigen.

URTEIL: 8C_282/2017

Bürostuhl-Unfall:
Aargauer siegt
vor Bundesgericht
Urteil Ein 58-jähriger kaufmännischer Angestellter
erhält Recht im Streit mit seiner Versicherung

VON LUKAS SCHERRER

Es war ein schreckliches Bild, das sich
den Rettungsdiensten am Mittwoch-
morgen an der Bottenwilerstrasse bei
Zofingen bot. Ein 24-jähriger Schweizer
aus der Region war mit seinem Mazda
gegen 7.30 Uhr von der Fahrbahn abge-
kommen und mit grosser Wucht gegen
mehrere Bäume geprallt. Der junge
Lenker starb noch auf der Unfallstelle,
sein Auto wurde beim heftigen Aufprall
völlig zerstört. Der Autofahrer, der in
der Region wohnte, war auf dem Weg
Richtung Zofingen, als er in einer leich-
ten Linkskurve von der Strasse abkam.

Das Auto flog durch die Luft und
streifte dabei zwei Bäume. Danach
prallte das Fahrzeug mit grosser Wucht
gegen einen weiteren Baum. Die heftige
Kollision riss den Wagen auseinander,

wobei Wrackteile weit verstreut wur-
den. Der Lenker wurde aus dem Fahr-
zeug geschleudert und tödlich verletzt.
Laut der Kantonspolizei Aargau waren
die Rettungsdienste rasch vor Ort. Für
den Verunfallten kam aber jede Hilfe zu
spät. Aus welchem Grund der Lenker
die Kontrolle über sein Fahrzeug ver-
lor, ist noch unklar. Die Kantonspolizei
hat ihre Ermittlungen aufgenommen.
Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm
eröffnete eine Untersuchung und ord-
nete beim Opfer eine Obduktion an.
Die Strecke zwischen Zofingen und Bot-
tenwil war bis 13 Uhr gesperrt. (AZ)

24-Jähriger stirbt bei
heftiger Kollision
Zofingen Ein junger Mann aus der Region prallte mit seinem
Auto in mehrere Bäume – für ihn kam jede Hilfe zu spät

Beim tödlichen
Unfall im Wald
zwischen Zofin-
gen und Botten-
wil wurde das
Auto des Opfers
völlig zerstört.
KAPO AARGAU

Den Beitrag von Tele M1
zum Unfall finden Sie auf
www.aargauerzeitung.ch
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INSERAT

FRAGEN
AN DIE EINWOHNERRATS-
KANDIDATEN

Wie kann Lenzburg verhindern,
dass die zwei neuen Stadtteile
«Widmi» und «Im Lenz» nicht zu
Schlafquartieren werden? Ist es
überhaupt erstrebenswert, das zu
verhindern?
Es braucht Zeit für eine Entwicklung
und man darf nicht in Aktionitis verfal-
len. Gewisse Veranstaltungen in diese
Quartiere verlegen ist sicher ok. «Im
Lenz» mit der Nähe zum Bahnhof ist
stärker betroffen als die «Widmi».
Manchmal wird genau diese Ruhe
auch gewünscht.

48, SVP (bisher)
Gartenbau-
Ingenieurin

Brigitte
Vogel

Wo würden Sie im städtischen
Budget den Sparhebel ansetzen?
«Ich glaube die Stadt Lenzburg verfügt
über ein effizientes und straffes Bud-
get. Zusätzliche Einnahmen und Bud-
getüberschüsse würde ich für Bildung
und Kinderbetreuung sowie Infra-
struktur einsetzen.»

34, FDP (neu)
Unternehmer,
Chef Art Cigar

Christoph
Nyfeler

Die ganzen Interviews
finden Sie auf
www.aargauerzeitung.ch

89 Kandidatinnen und Kandidaten
möchten in den nächsten vier Jahren im
Lenzburger Einwohnerrat politisieren. Sie
stellen sich am 26. November zur Wahl.
Die AZ hat einer Auswahl von ihnen
einige Fragen gestellt.

Am Anfang war das Brot. Aussen
knusprig, mit Löchern. Innen weich,
wie man sich eine Wolke vorstellt.
Warm. Duftend. Das Brot aus Ayse Öz-
türks Kindheit. Als sie 1998 in Lenz-
burg ihren eigenen Kebabstand eröff-
nete, buk sie die Brottaschen nach
dem geheimen Familienrezept. Geld
für Flyer hatte damals sie keines. «Das
Brot war meine Werbung», sagt Öz-
türk. Und das Brot sprach sich rum.
Aus dem Kebab-hüsli an der Bahnhof-
strasse ist ein Kebabrestaurant gewor-
den und Ayse Öztürk steht mit ihrem
Mann jetzt kurz vor der Eröffnung ei-
nes weiteren Lokals.

Die Familie Öztürk hat in Lenzburg
erreicht, was Ömer Akyüz in Aarau ge-
lungen ist: Ein Imbiss mit Kultstatus.

Eine geborene Unternehmerin
Ayse Öztürk wollte schon immer

selbstständig sein. Ihr Kebabhüsli war
damals der erste türkische Imbiss in
Lenzburg. «Ich wollte das machen, was
ich kann», sagt sie. Das Brot, das kann
sie. Der Stand lief von Anfang an gut.
Von Hand knetete sie jeden Tag fünf Ki-
logramm Teig und füllte das Brot am
nächsten Tag mit Fleisch, um es zum
Beispiel den Angestellten des ehemali-
gen Bankvereins vis-à-vis in die Hand
zu drücken. «Manche assen sogar
zwei», erinnert sie sich. Von sieben Uhr
morgens bis zehn Uhr abends stand die
damals 25-Jährige im Container an der
Bahnhofstrasse. Familie hatte sie keine
in der Schweiz, für ihren zweijährigen

Sohn organisierte sie Betreuung beim
katholischen Schülerhort der Dopo
Scuola.

Ihr Mann Hüseyin Öztürk (47) arbei-
tete damals noch bei der ABB. In der
Mittagspause kam er jeweils in den Ke-
bab-Container und half beim Einkassie-
ren. Doch der finanziellen Sicherheit
wegen behielt er seinen Job. Als sich
seine Frau eines Tages in den Finger
schnitt, füllte Hüseyin Öztürk seinen
ersten Kebap. Beide müssen lachen, als
sie an diesen Tag zurückdenken. Nach
einem halben Jahr hatte Ayse Öztürk
die 15 000 Franken für den Container
abbezahlt.

Dann wurde es Winter. Statt vor dem
Container zu essen, bestellten die Kun-
den zum Mitnehmen und Ayse Öztürk
fror hinter den Schiebefenstern. Ein
zweiter Container musste her. Sie prüf-
te ihre Finanzen, überzeugte ihren
Mann und fand, was sie suchte. Nun
konnte sich der Brotduft im Wintergar-
ten des Kebabstandes ausbreiten. Hü-
seyin Öztürk kündete seinen Job. Für
den Kebabstand musste er jeden Tag
einkaufen, damit alles frisch bleibt.
«Wir hatten kein Lager», sagt seine
Frau. Sie baute einen dritten Container
an. Doch auch dieser konnte den Ex-
pansionsdrang von Ayse Öztürk nicht
stillen. «Sie kann schon ein bisschen
anstrengend sein», sagt ihr Mann und
lächelt seine Frau an.

Die Kinder – mittlerweile zwei Söhne
und eine Tochter – kamen in der Mit-
tagspause jeweils zum Kebabstand, wo
sie sich zum Essen an ein Tischchen
quetschten. «Ich brauchte einfach

mehr Platz», sagt die Frau mit der wei-
chen Stimme und den langen schwar-
zen Haaren. Sie zeichnete das Restau-
rant, so wie es heute steht. Mit der offe-
nen Küche – «die Leute sollen sehen,
wie wir arbeiten». Die Besitzerin des
Grundstücks riet ihr von der grossen
Investition ab. Der Ehemann war wie
gewohnt skeptisch. Ayse Öztürk fand
wie gewohnt einen Weg, um ihre Pläne
zu verwirklichen. Seit drei Jahren steht
an der Stelle des einstigen Containers
ein Pavillon mit 70 Sitzplätzen. Und
bald wird Sohn Umut (22) überneh-
men. Denn Herr und Frau Öztürk stei-
gen auf, die Bahnhofstrasse hoch.

Neues Lokal am Bahnhofplatz
Mitte Dezember eröffnen sie im Arc-

mala-Neubau ein neues Lokal. «Es war
schon immer mein Traum, noch ande-
re Gerichte zu kochen», sagt Ayse Öz-
türk. Im Kebabhaus passten Spaghetti,
Mah-Mee und Thai nicht auf die Karte,
im neuen «Aicha’s» – benannt nach der
Wirtin – schon. Dort wird sie Pasta, Piz-
za und asiatische Gerichte kochen und
auch zum Mitnehmen anbieten. Innen
und aussen wird das Lokal zirka 100
Sitzplätze haben. «Zusammen mit dem
Kebabhaus werden wir ungefähr 12 An-
gestellte beschäftigen», sagt die Besitze-
rin. Öztürk hat Kochkurse besucht und
das Gelernte an Familien und Freun-
den ausprobiert. «Das Essen ist gut an-
gekommen.» Ihre Freude ist spürbar.
«Ich wollte mich mit etwas Kleinem
selbstständig machen», sagt sie rückbli-
ckend. Aber Ayse Öztürk bäckt keine
kleinen Brötchen.

Eine Erfolgsgeschichte
im Taschenbrot
Lenzburg Kebabhaus-Besitzer Ayse und Hüseyin Öztürk expandieren

VON JANINE GLOOR

Ayse Öztürk und ihr Mann Hüseyin eröffnen bald ihr neues Lokal, Sohn Umut übernimmt das Kebabhaus. CHRIS ISELI

✒Pepe und die Harfe
Nach dem Festival der Düfte (17. bis
22. Oktober) steht am 26. Oktober um
19 Uhr im Schloss Wildegg ein weiteres
Highlight auf dem Programm: der

«Objekt-Talk» mit
dem Lenzburger
Bandleader Pepe
Lienhard. Der
Leiter der Histori-
schen Sammlung
von Museum Aar-
gau, Rudolf Vel-
hagen, unterhält
sich mit Pepe
Lienhard über

dessen Karriere, warum er eine teilwei-
se vergoldete Harfe aus der Histori-

schen Sammlung so toll findet – und
was exotische Vögel für ihn bedeuten.
Natürlich hat Pepe auch Musik im
Gepäck: Er begleitet mit der Querflöte
die Harfenistin Eliane Koradi-Zweifel.

✒ Kunst im 1. Stock
Am Wochenende vom 28./29. Oktober
zeigen Cornelia Zünd und Silvia Jeker
von 10 bis 17 Uhr in Fahrwangen ihre
Kunstwerke. Zünd malt Acrylbilder,
Jeker hat eine Leidenschaft für den
Zentangle-Stil. Diese Bilder werden mit
Tusche gezeichnet und mit speziellen
Farben zum Leuchten gebracht. Die
Kunstwerke von Cornelia Zünd und
Silvia Jeker sind im 1. Stock über dem
Fahrwanger Coop zu sehen.

✒ Prost!
Werbebeiträge werden in der Face-
book-Gruppe «Du bisch vo Lenzburg

wenn ...» nicht ge-
duldet. Der lokale
Bierbrauer Chris-
toph Kneuss hat-
te seinen Beitrag
zum Beerfestival
in Basel deshalb
geschickt mit den
Worten «Als Lenz-
burger, der dabei
ist», begonnen.

Der Post wurde geduldet. «Meine Braue-
rei ist ja ebenfalls in Lenzburg ansässig»,
rechtfertigt sich Kneuss. Und Lenzburg
sei in Sachen Bier halt eine Wüste.

✒ Schlossgeist
Pepe Lienhard zieht andere Saiten auf
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AKTUELL

BÜHNE

Griechischer Herbst 
Die Berliner Dokumentar-Theatertruppe Rimini Protokoll kommt mit 
dem Stück «Prometheus in Athen» in die Schweiz. Auf dem Gipfel 
der griechischen Krise entstand mit 103 Laienschauspielern aus 
Athen ein Stück, das die Not und Verunsicherung sowie den Zusam-
menhalt der Bevölkerung auf die Bühne brachte. Aus Film aufnahmen 
dieses Abends ist die aktuelle Theaterperformance entstanden. Im 
Zentrum steht der Mythos von Prometheus – sinnbildlich für den 
Überlebenswillen, mit dem die Griechen der Krise getrotzt haben. (ck)

Prometheus in Athen
Sa, 21.10., 19.30 Kurtheater Baden AG; Mi, 25.10., 19.30 Neues Theater  
Dornach SO und Fr, 27.10., 20.00 Theater Chur 

AUSSTELLUNG

Dinge und Düfte
Im aargauischen Schloss Wildegg kommt 
es zum ersten Mal zur Austragung des 
«Festivals der Düfte». Dabei setzen sich 
 lokale und internationale Duftexperten mit 
der langen Geschichte des Ortes auseinan-
der, mit den einzelnen Räumen und mit 
 Objekten aus der Historischen Sammlung 
des Museums Aargau. Bei der Duftreise 
durch das Schloss entsteht ein Dialog aus 
Ding und Duft, aus Geschichte und Gegen-
wart. Angereichert ist das sechstägige Fes-
tival durch ein vielfältiges Begleitprogramm 
mit Führungen, Talks, Workshops. (hau)

Festival der Düfte Di, 17.10.–So, 22.10. 
Schloss Wildegg AG, www.scent-festival.ch

FERNSEHEN

Herausforderungen für Hyperaktive
Mühe in der Schule und mit der Sozial-
kompetenz am Anschlag: Kilian, Dominik 
und Céline leiden unter dem Aufmerksam-
keitsdefizitsyndrom (ADHS). Die Doku-
mentar filmerin Michèle Sauvain hat die 
drei Kinder vor sechs Jahren zum ersten 
Mal gefilmt. Jetzt stehen sie vor dem 
Wechsel in den Berufsalltag. Sauvain be-
gegnet ihnen wieder und zeigt, wie sie 
und zwei Erwachsene die Herausforderun-
gen meistern.  Heute gilt als sicher, dass 
ADHS genetische  Ursachen hat. Die Be-

troffenen müssen Strategien entwickeln, 
damit umzu gehen. Etwa mit dem umstrit-
tenen Medikament Ritalin, das im Einzel-
fall gute Ergebnisse erzielen kann. Zum 
Beispiel bei Céline, die heute 19 Jahre alt 
ist und erfolgreich eine Lehre als Polyme-
chanikerin absolviert. Schwieriger ist der 
Weg von Kilian, der in der Schule immer 
wieder versetzt wurde – trotz Ritalin. (hü)

Leben mit ADHS
Dok-Film von Michèle Sauvain 
Do, 26.10., 20.05 SRF 1

Verlosung 
Tickets für Lea Moros «Fun!»
Im Rahmen des internationalen 
Festivals «Tanz in Bern» in der 
Dampfzentrale ist Lea Moro mit 

ihrer Choreografie «Fun!» zu Gast. 
Darin fragt sie nach den 

physischen Formen von Spass 
(siehe Seiten 6/7).

Der kulturtipp verlost 2 x 2 Tickets 
für die «Fun!»-Aufführung vom  

So, 29.10., 19.00. Schicken Sie 
bis Donnerstag, 19.10.,

ein E-Mail an:
 redaktion@kultur-tipp.ch, oder 

eine Postkarte an: kulturtipp, 
Postfach, 8024 Zürich. Vermerk 
«Moro» und Ihren Post-Absender 

nicht vergessen.

«Prometheus in Athen»: Ein Stück von Rimini Protokoll über 

den Mut und Überlebenswillen der Griechen

«Leben mit ADHS»: Die Protagonisten im 

Dokumentarfilm 

Mit der Nase voraus: Das Schloss 

Wildegg lädt auf eine Duftreise
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Sonntag, 15.10.
10.00 «Religion»: Spirituelle Wege der 
Schweiz (2/3). Im Schwarzenburgerland
10.30 «Religion»: Gisula Tscharner,  
Ritualbegleiterin
11.00 «Philosophie»: Al Gore, Galionsfigur 
im Kampf gegen die Klimakatastrophe
11.30 «Kunst»: Schriftstellerin Undine Gurtner

Weitere Sendungen in den «Sternstunden» auf SRF 1 

Sonntag, 22.10.
10.00 «Religion»: Gottesdienst 
in der Augustinerkirche Zürich
11.00 «Philosophie»: Dürfen 
wir noch fliegen?
11.55 «Musik»: Meister  - 
schü lerinnen. Der Traum  
von der Solokarriere

5kulturtipp 22 l 17

AKTUELL

LITERATUR

Poesie aus dem Kriegsgebiet
Die Autorin Melinda 
Nadj Abonji stellt ih-
ren neuen Roman 
«Schildkrötensol-
dat» vor. Sie erzählt 
vom Leben des 
stotternden Aussen-
seiters  Zoltan kurz 
vor  Beginn des 
 Jugoslawienkriegs 
in einem kleinen Ort 
in Serbien. Zoltan 
sitzt am liebsten allein 
in der Scheune und löst Kreuzwort-
rätsel. Als 1991 der Krieg ausbricht, 
sehen seine Eltern darin eine Chance 
für den Sohn – er soll in der Armee 
endlich etwas aus seinem Leben ma-
chen. Doch stattdessen hinterfragt er 
die Brutalität des Militärs und dessen 

aufgesetzte Männ-
lichkeit. Als sein 
 einziger Freund vor 
Erschöpfung tot um-
fällt, verweigert sich 
Zoltan dem System. 
Die Autorin stellt ihr 
neues Buch im Rah-
men von  «Zürich 
liest» vor: Das Buch-
festival wartet mit 
bekannten Namen 
wie Charles Lewins-

ky oder Franz Hohler und literari-
schen Neuentdeckungen auf. (ck)

Melinda Nadj Abonji
Fr, 27.10., 20.00 Forum Kosmos Zürich  
Zürich liest 
Mi, 25.10.–So, 29.10.  
Zürich, Winterthur und Region 

FERNSEHEN

Die 
Künstlerin  
und ihre 
Musen
Arbeiten mit der französi-
schen Künstlerin Annette 
Messager: Ein Dokumen-
tarfilm von Claudia Müller 
lädt die Zuschauerinnen 
und Zuschauer zu einem 
Besuch in ihrem Pariser 
Atelier ein. Sie selbst redet 
von «verschiedenen Annette 
Messagers» – die Künstlerin 
ist seit den 1970er-Jahren in 
vielen Facetten aufgetreten. 
Sie erzielte den Durchbruch 
mit ihren Assemblagen, 
in denen sie sich mit dem 
 Rollenbild auseinander-

setzte. In diesem Dokumen-
tarfilm beschäftigt sie sich 
nun mit Künstlerinnen, die 
ihr eigenes Werk mitprägten, 
darunter Eva Hesse oder 
 Lydia Benglis («Sternstunde 
Kunst»: So, 15.10., 12.20 
SRF 1). (hü) 

Verlosung 
Tickets für das Jugend  

Sinfonieorchester Zürich

Das Jugend Sinfonieorchester  
Zürich feiert sein 30-jähriges  

Bestehen auf einer kleinen  
Konzerttournee mit Werken von 

Tschaikowsky, Avner Dorman und 
 Joaquín Rodrigo. Mit einem  

Jubiläumsprogramm  unter der 
 Leitung von David  Bruchez-Lalli 

macht es unter  anderem halt  
in  Aarau (Di, 24.10.), Basel  

(Mi, 25.10.) und Zürich (So, 29.10.), 
Konzertbeginn ist jeweils um 19.30.

Der kulturtipp verlost 5 x 2 Tickets 
für diese drei Konzerte. Schicken 
Sie bis Donnerstag, 19.10., ein 

E-Mail an: redaktion@kultur-tipp.ch, 
oder eine Postkarte an: 

kulturtipp, Postfach, 8024 Zürich.  
Vermerk «Jugend» und Angabe des  

gewünschten Konzertdatums. 
Post-Absender nicht vergessen.

Annette Messager: Das Pariser Atelier der facettenreichen Künstlerin

Melinda Nadj Abonji: Die 

Autorin feiert ihre Buchpremiere

G
A

Ë
TA

N
 B

A
LL

Y 
S

V



206

Land-Termine
Agenda

Oktober 
TRADITIONSREICHE MESSE 

12. bis 22. 10. 2017 
Die LandLiebe an der Olma
Zum 75-Jahr-Jubiläum wartet die 
Olma mit einem bunten Programm 
auf. Am Samstag, 14. Oktober (15– 
18 Uhr), und am Sonntag, 15. Okto-
ber (11–14 Uhr), signiert Vera Studer 
ihr Buch «Backzauber» am LandLiebe-
Stand in der Halle 3 (Stand 3.0.13).

 ¼ St. Gallen, Olma Messen, 9–18 Uhr, 
Degustationshallen 4 und 5,  
10–19 Uhr (So 22. 10. bis 18 Uhr)
www.olma.ch

MARKT 
13./14. 10. 2017
Öpfu- und Härdöpfu-Märit
Bern hat eine grosse Märit-Tradition: 

Neben Zibelemärit oder Granium-
märit gibt es seit einigen Jahren 
auch den Öpfu- und Härdöpfu-Märit. 
Mit kulinarischen Spezialitäten aus 
der Region und Rahmenprogramm.

 ¼ Bern, Quartierplatz beim Wank-
dorf-Center, Papiermühlestrasse,  
Fr 9–18 Uhr, Sa 9–16.30 Uhr

HERBST-AUSSTELLUNG 
Bis 14. 10. 2017
Gelebter Landhausstil
Ausstellung von Objekten und 
 Deko-Elementen im Landhausstil  
im Spycher auf dem Gurten.

 ¼  Wabern BE, Spycher im Gurten-
dorf, Gurtenstrasse 138, 11–17 Uhr

HANDWERK 
14./15. 10. 2017
Landvogteimarkt mit Schmiedefest 
Am traditionsreichen Landvogtei-

markt, einem der grössten Hand-
werkermärkte der Schweiz, stieben 
die Funken: Zu Gast ist die IG 
Schmiede mit dem eidgenössischen 
Schmiedefest. Schmiede aus der 
ganzen Schweiz demonstrieren  
auf vielfältigste Weise ihr uraltes 
Handwerk. Der Markt bietet an über 
180 Ständen Handwerkskunst und 
Waren sowie Kulinarik aller Art.

 ¼ Grüningen ZH, Sa 10–18 Uhr,  
So 11–18 Uhr
www.landvogtei.ch

GELEBTE TRADITION 
14. bzw. 15. 10. 2017
Kastanienfeste im Tessin
Beim Kastanienfest am Seeufer in 
Ascona (14. Oktober) rösten wie 
anno dazumal sogenannte Maronatt 
über 2000 Kilogramm Kastanien zu 
heissen Marroni. Mit Marktbetrieb. 

Nicht verpassen! Die LandLiebe sagt, wo gefestet und wo 
Brauchtum gepflegt wird. Wo man Wissenswertes über die 

Natur erfährt und wo man altes Handwerk lernen kann.

Der Nase nach
Auf Schloss Wildegg AG erleben die Besucher 
eine sinnliche Reise durch die Welt der Düfte.

Wenn die Funken stieben 
Am Landvogteimarkt in Grüningen ZH geben 

Schmiede spannende Einblicke in ihr Handwerk.

Treffpunkt
Brauchtum, Land-

wirtschaft, Wirtschaft, 
 Wissenschaft und  
Kulinarik: An der  

Olma in St. Gallen  
gibt es viel zu ent-
decken. Die Mes se  

wird dieses Jahr 75.
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Am Sonntag, 15. Oktober, kann die 
Vielfalt der Kastanie im Muggiotal 
entdeckt werden. Die «Sagra della 
Castagna» wird jedes Jahr in einem 
anderen Dorf gefeiert – dieses Mal in 
Monte (10–17 Uhr).

 ¼ Diverse Orte
www.ascona-locarno.com/events
www.mendrisiottoturismo.ch
www.ticino.ch, www.mevm.ch

PRO SPECIE RARA 
15. 10. 2017
Reutenmarkt auf dem Heiternplatz
Wenn es nach gebratenen Woll-
schweinwürsten riecht, Kinder beim 
Anblick seltener Kupferhalsziegen 
alles um sich vergessen und man nur 
staunt ob der unglaublichen Obst-
sortenvielfalt, dann ist man am Pro- 
Specie-Rara-Reutenmarkt. Allen 
Anbietern ist gemein, dass zumindest 
ein Teil ihrer Produkte aus seltenen 
Kulturpflanzensorten oder alten Nutz- 
tierrassen hergestellt wird. 

 ¼ Zofingen AG, Heiternplatz,  
10–17 Uhr
www.prospecierara.ch

SCHLOSS LANDSHUT 
15. 10. 2017 
«Sein letztes Halali»
Zum Saisonschluss kommen Krimi-
fans auf ihre Kosten. Anna Hofer 
trägt mörderische Geschichten aus 
dem Fundus der Schweizerischen 
Jagdbibliothek vor, und die Krimi-
autorin Anita Flessenkämper liest 
Schauerliches aus ihren eigenen 
Büchern. Eintritt Schloss Fr. 7.–. Die 
Plätze sind be   schränkt, Reservation 
empfohlen: landshut@nmbe.ch.

 ¼ Utzenstorf BE, Schloss, Schloss-
strasse 17, 14–15.30 Uhr
www.schlosslandshut.ch

MERIAN GÄRTEN 
16. 10. 2017 
Herbstspaziergang
Bunte Blätter, späte Blüten und 
bizarre Früchte machen den Oktober 
zum zweiten Wonnemonat im  
Jahr. Die Natur bereitet sich auf  
den Winter und auf den nächsten 
Frühling vor: Montagsspaziergang 
mit Reviergärtnerin Sabine Roth.

 ¼ Basel, Merian Gärten, Vorder 
Brüglingen 5, 14–15 Uhr
www.meriangaerten.ch

SCHLOSS WILDEGG 
17. bis 22. 10. 2017
Festival der Düfte
Lokale Duftexpertinnen und inter-
nationale «Nasen» setzen sich mit 
der Geschichte des Schlosses und 
mit Objekten aus der Historischen 
Sammlung des Museums Aargau 
auseinander. Dabei entsteht ein 
Dialog aus Dingen, Düften, Parfums, 
Essenzen, Geschichte und Gegen-
wart. Mit Führungen und Workshops. 
Reservation unter www.ticketino.ch, 
Tel. 0900 441 441 (Fr. 1.–/Min.).

 ¼Wildegg AG, Schloss Wildegg, 
10–17 Uhr (alle Räume), 17–20 Uhr 
(Räume mit Duftstationen)  
www.scent-festival.ch

THEMENSPAZIERGÄNGE 
18. 10., 23. 10. und 26. 10. 2017 
Sinnieren und Flanieren
«Tankstelle Wald» – so lautet der  
Ti  tel der The  men  spaziergänge, die 
von der EGK-Gesundheitskasse  
rund um die Gesundheit angeboten 
wer   den. Zusammen mit der mehr-
fachen OL-Weltmeisterin Simone 
Niggli-Luder wird in Bern (18. Ok  -
tober), Zürich (23. Oktober) und 
Düdingen FR (26. Oktober) ein na   he 
gelegener Wald erkundet. Kosten  
Fr. 28.– (Fr. 20.– für EGK-Kunden). 
Anmeldung: Tel. 031 327 81 81 
(Bern), 044 368 80 00 (Zürich) sowie 
021 637 43 00 (Düdingen).

 ¼ Bern, Zürich, Düdingen FR, 
diverse Treffpunkte, 12.15–13.45 Uhr
www.sinnierenundflanieren.ch

BRAUCHTUM 
Bis 21. 10. 2017
AlpKultur-Tage Lenk
Brauchtum und Tradition werden am 
Älplerfest gelebt: Am 14. Oktober 
präsentieren die Sennen ihre blumen- 
geschmückten Simmentaler Kühe, 
und das Publikum wählt die vier-
beinige «Miss Lenk». Am Abend  
geht es z Tanz, tags darauf wird ein 
Älpler zmorge serviert. Eine Woche 
später (21. Oktober) treten 250 Hor  - 
nusser zum Turnier an, danach wird 
mit dem Umzug der Dorfvereine ein 
weiterer Akzent gesetzt. Mit Work-
shops, Buremärit, Folklore.

 ¼ Lenk-Simmental BE, Gadeplatz
www.lenk-simmental.ch/
erlebnisse/alpkultur-tage-lenk

KUNSTHANDWERK 
21. 10. 2017 
Koffermarkt im Gemeindesaal
Kreativ gestaltetes Kunsthand- 
werk wird wirkungsvoll in Koffern 
prä sentiert und verkauft. Mit aller-
hand Gluschtigem aus dem Café.

 ¼ Schüpfheim LU, Gemeindesaal 
Adler, Hauptstrasse 16, 10–17 Uhr
www.fg-schuepfheim.ch

WALLIERHOF 
21./22. 10. 2017
Traditionelle Chabishoblete
Vom Rohprodukt Chabis bis zum 
fertigen Sauerkraut: An der Chabis-
hoblete sind die Besucherinnen und 
Besucher selber aktiv und stellen  
ihr eigenes Sauerkraut her. Mit 
Herbstmarkt mit Regionalprodukten, 
 Festwirtschaft und Kinderprogramm.

 ¼ Riedholz SO, Bildungszentrum 
Wallierhof, Höhenstrasse 46,  
Sa/So 10–16 Uhr
www.wallierhof.ch

ABENDFÜHRUNG
26. 10. 2017
Auf leisen Schwingen
Auf Tuchfühlung mit Eulen, die auf 
leisen Schwingen durch die Nacht 
fliegen. Kosten Fr. 20.– (Kinder ab  
8 Jahren Fr. 10.–). Anmeldung: Kasse 
des Vivariums, Tel. 031 357 15 15.

 ¼ Bern, Tierpark Dählhölzli,  
Tierparkweg 1, Treffpunkt Eingang 
Dählhölzli-Zoo, 17–18 Uhr
www.tierpark-bern.ch

BOTANISCHER GARTEN
28. 10. 2017
Obstsortenmarkt und Mostfest
Am Markt werden Gaumenfreuden 
aller Art präsentiert und Wissens-
wertes zu Natur und Biodiversität 
vermittelt. Ein Trampelpfad führt 
zum Quartierhof Wynegg, wo das 
Mostfest gefeiert wird. Mit Kulinarik 
und Attraktionen für Kinder.

 ¼ Zürich, Botanischer Garten der 
Universität Zürich, Zollikerstrasse 107, 
11–17 Uhr
www.bg.uzh.ch
www.quartierhof-wynegg.ch

HECHTPLATZ 
28. 10. 2017
Farbenfroher Keramikmarkt
An rund vierzig Ständen gibt es Fo
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Wer über den Geruchssinn als kultur-
prägende Kraft schreibt, kommt schnell 
zu Marcel Proust und seinem Roman 
«Auf der Suche nach der verlorenen 
Zeit»: Der Geruch einer in Lindenblü-
tentee getauchten Madeleine brachte 
dem Romancier an einer Schlüssel-
stelle des Romanzyklus die Kindheit 
zurück: «Ein unerhörtes Glücksgefühl, 
das ganz für sich allein bestand und 
dessen Grund mir unbekannt blieb, 
hatte mich durchströmt.» Auf diese 
Passage reagiert Jahrzehnte später der 
Schriftsteller Cees Nooteboom und er-
klärt den Benzingeruch zu seinem be-
sonderen Erinnerungsstück. Das Ende 
des Zweiten Weltkriegs hatte sich mit 
dem Abgas des fossilen Brennstoffs in 
die kindliche Erinnerung des 1933 ge-
borenen Niederländers eingeschrie-
ben: «Und dann war alles plötzlich zu 
Ende. Die damit verbundene Erinne-
rung ist ein Geruch. Der Geruch von 
Benzin, auch das unvergesslich. Nie 
kann ich ihn riechen, ohne an diesen 
Moment zu denken – damit ist Benzin 
zu meiner Madeleine geworden.»

Was Nooteboom mit dem langersehn-
ten Frieden verbindet, kann aber auch 
ganz anders wirken. In der Nähe einer 
Tankstelle sind Soldaten, die aus den 
Kriegen der Gegenwart heimgekehrt 
sind, mit einem Schlag wieder zurück 
auf dem Schlachtfeld. Der Geruch des 
Benzins schleudert sie in eine andere 
Welt. Heute weiss man, dass der Ge-
ruch von Treibstoff das lange Zeit ver-
leugnete Golfkriegssyndrom auslösen 
kann. Etwas Pfefferminz soll den Vete-
ranen dann in die Gegenwart zurück-
holen – dies der aromatherapeutische 
Rat einschlägiger Selbsthilfegruppen. 
Krieg und Frieden fallen im Benzinge-
ruch zusammen.

Derlei olfaktorische (so der Fach-
ausdruck für die Geruchswahrneh-
mung) Mehrdeutigkeiten gehören in 
vielerlei Hinsicht zur Geruchswahr-
nehmung. Dies gilt besonders auch für 
die Wahrnehmung von Brennstoffen. 
So tauchen Diesel oder Benzin in Um-
fragen nach Lieblingsdüften oft als 
Zwitter auf: Bei vielen ist der Geruch 
regelrecht verpönt, während andere 
die aromatischen Kohlenwasserstoffe 
als ihre Lieblingsdüfte bezeichnen und 
von positiven, ja geradezu schwelgeri-
schen Erinnerungen an das Schnüffeln 

auf Tankstellen berichten. Der Zür-
cher Parfumeur Andreas Wilhelm hat-
te sogar schon zahlreiche Kunden, die 
das Treibstoffaroma in einem Parfum 
einfangen wollten.

Tatsächlich steckt der Wohlgeruch 
des flüssigen Kohlenwasserstoffge-
mischs bereits in den sprachlichen 
Wurzeln des Treibstoffs. Das Wort 
«Benzin» ist abgeleitet von «Benzoe», 
einem Harz bestimmter Baumarten, 
das auf Arabisch luban dschawi heisst: 
Weihrauch aus Java. Mit anderen Wor-
ten: Zum Dunstbereich des Treibstoffs 
gehören nicht nur Kohlendioxid und 
Feinstaub, sondern eine lange Kultur-
geschichte des Aromas. Der Qualm 
aus dem Auspuff ist eben nicht nur 
eine technische Emission, sondern 
auch eine kulturelle Sendung mit einer 
spezifischen olfaktorischen Signatur. 
Ein Parfumeur assoziiert den Treib-
stoffgeruch spontan mit Storaxharz, 
einem wohlriechenden Naturharz, das 
seit der Antike als begehrtes Räucher-
mittel gilt. Im Benzin macht er aggres-
sive, flüchtige Noten aus, während das 
Gemisch des Diesels der geübten Nase 
durch lang anhaltende Basisnoten auf-
fällt. Zwischen Diesel- und Ottomotor 
liegen nicht nur ideologisch und ökolo-
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Über den Geruch von Benzin und  
was er in uns auslöst.
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1
www.stylenotes.ch

Bei der Ausstellung «Framescapes» haben wir The Frame
TVs neben Prints aufgehängt. Unglaublich, man sah
praktisch keinen Unterschied…

Was für Bilder überzeugen dich persönlich?
Bei meinen eigenen Arbeiten gefallen mir die Bilder, für
die ich einen immensen Aufwand betrieben habe oder
eine beschwerliche Reise unternehmen musste. Wenn ich
dafür mit einem einzigartigen Bild belohnt wurde, stimmt
mich das zufrieden und glücklich. Ausserdem gefällt es mir,
wenn man nicht auf den ersten Blick erkennt, um was
es sich beim Motiv handelt. Schlussendlich muss natürlich
auch die Machart stimmen.

Das ganze Interview findest Du unter www.stylenotes.ch.

Mit The Frame hat Samsung einen Fernseher
auf den Markt gebracht, der höchsten ästheti-
schen Ansprüchen genügt. Dank des eleganten

Rahmens, ist der TV imRuhezustand nicht von einem Bild
zu unterscheiden. Genau das richtige Gerät also für design-
affineMenschen wie den Reisefotografen DominikOrth.

Style Notes: Bei dir zuhause hängt seit neustem ein
The Frame TV. Wie zufrieden bist du damit?
Extrem! Ich fand keinen TV, der in unsere Wohnung
passt. Aber ganz darauf verzichten wollte ich auch
nicht, denn zwischendurch schaue ich gerne mal eine
Doku. The Frame ist eine tolle Lösung. Wenn ich
fernsehen möchte, kann ich das, ansonsten hängt da
einfach ein hochwertiges Bild. Ausserdem kann ich
Gästen meine Fotografien in Originalgrösse zeigen.

THEFRAME.SAMSUNG.CH

Ein TVwie
ein

Bilderrahmen

ANZEIGE
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gisch, sondern auch olfaktorisch Wel-
ten. Selbst Riechamateure können an 
den Emissionen die Art des Verbren-
nungsmotors erkennen. Fortgeschrit-
tene Riecher sind sogar in der Lage, im 
komplexen Abgas eines Dieselmotors 
verschiedene Geruchsnoten auszuma-
chen: ölig, verbrannt, rauchig. Andreas 
Wilhelm verweist bei Diesel auf den 
Geruch einer Öllampe, der Ausstoss 
eines Ottomotors dagegen sei schär-
fer. Wilhelm beschreibt ihn als «stau-
biges und trockenes Verbrennen».

Der Geruch des Verbrennungsmo-
tors sorgte seit Beginn der allgemei-
nen Motorisierung für Kontroversen, 
skurrile Erfindungen und politische 
Forderungen. Auf einer Karikatur aus 
dem Jahr 1904 bedient sich ein Fuss-
gänger einer Atemmaske und schnappt 
mithilfe eines überdimensionierten 
Schnorchels nach Luft, um dem Ge-
stank auf Kopfhöhe auszuweichen. Im 
Hintergrund fährt ein motorisiertes 
Gefährt qualmend davon: «Frische 
Luft für Fussgänger», so der heute 
noch – oder wieder – aktuelle Titel.

Kulturgeschichte im Auspuff
Englische Zeitungen erinnern regel-
mässig an den Exzentriker Henry Cyril 
Paget, 5. Marquis von Anglesey, der 
aus dem gesellschaftlichen Korsett des 
viktorianischen Zeitalters ausbrach, 
ein Millionenvermögen verlebte und 
dann, im Jahr 1905, im Alter von nur 
neunundzwanzig Jahren starb. Seine 
Abneigung gegenüber Autoabgasen 
und seine Begeisterung für ausgefalle-
ne Parfums schienen keine Grenzen zu 
kennen: An seinem eigenen Auto liess 
er folglich den Auspuff zu einer Par-
fumkanone umbauen. Der Abgasstrom 
wurde zwar noch nicht gereinigt oder 
deodoriert, aber zumindest für die 
Nase attraktiv odoriert. Von nun an 
fuhr der Marquis also mit einem Auto 
durch die City, das Patschuli und ande-
re Wohlgerüche versprühte – «L’eau 
d’Espagne» hiess die Mischung. Aus 
der Dreckschleuder war ein Raum-
sprayer auf vier Rädern geworden.

Legenden schrieben auch die Fu-
turisten mit ihrer Begeisterung für die 
moderne Technik. Die Abgase mach-
ten für sie den Geist einer neuen Zeit 
sinnenfällig. In der Geschichte der 
Avantgardebewegungen war es Filippo 

Marinetti, der nach einem wilden 
Autounfall im Jahr 1908 wohlbehalten 
aus dem Graben stieg und sogleich die 
neue Kunstbewegung ins Leben rief. 
Tatsächlich äusserte sich Marinetti 
später auch über die Öl-, Benzin- und 
Motorgerüche während des Unfalls, 
die ihn demnach zum Gründungs-
manifest der Futuristen inspirierten. 
Kurzum: Im Auspuff steckt auch ein 
Motor der Kulturgeschichte.

Es dauerte jedoch eine Weile, bis 
das Auto allgemein olfaktorisch akzep-
tiert war. In den Nachkriegsjahren war 
es dann so weit, als Abgase zum Duft 
der Freiheit geadelt wurden. Alles am 
massenproduzierten Auto, nun Sym-
bol des grenzenlosen Bürgers, war nun 
positiv besetzt. Sogar der Bau breiter 
Zubringerstrassen, die viele europäi-
sche Städte brutal zerschnitten, galt, 
auch geruchlich, als ein urbanistisches 
Aufatmen, als Durchlüftung kleintei-
lig bebauter Innenstädte.

Mit der Popularisierung der Um-
weltbewegung kam die Idee der auto-
freien Innenstädte auf, und Stadtpla-
ner konzentrierten den Autogestank in 
Tiefgaragen und Parkhäusern. Eine 
begrünte Einkaufszone, so stellte man 
fest, werte die Innenstadt nicht nur für 
den Detailhandel, sondern zudem für 
die Nase auf. Es ist nicht lange her, dass 
man in Zürich von der Weststrasse als 
«Auspuff der Nation» sprach. Tausend 
Autos pro Stunde donnerten über die 
Transitroute und machten sie zur 
«Pesttangente». Die unmittelbare Er-
fahrung geballter Abgase schlägt sich 
oftmals in starken Sprachbildern nie-
der. Gewöhnungseffekte sorgen ande-
rerseits dafür, dass der Gestank des in-
dividuellen Motorfahrzeugverkehrs 
schnell aus der bewussten Wahrneh-
mung verschwindet. Zudem lassen 
sich Gerüche nur schwer messen.

Dennoch – wer heute mit wacher 
Nase eine Stadt durchstreift, merkt 
schnell, wie sehr das Auto unsere Le-
benswelt olfaktorisch grundiert. Seit 
einigen Jahren hält die britische Gra-
fikdesignerin Kate McLean die Gerü-
che grosser Städte auf Duftkarten fest. 
Die Ströme des Strassenverkehrs sind 
ein wiederkehrendes Motiv und be-
herrschen als breite rote Linien Metro-
polen wie Barcelona, New York oder 
London. Ähnliche Erhebungen liegen 
für Schweizer Städte bislang nicht vor. 
Doch auch in der Schweiz tragen die 

Ausdünstungen des Verbrennungs-
motors sicher mehr zur Uniformität 
der Städte bei als schwedische Mode-  
und amerikanische Fast-Food-Ketten. 
Wie sehr, werden wir erst merken, 
wenn kein Verbrennungsmotor die 
Stadt mehr olfaktorisch übertüncht. 
Dann wird eine ungeahnte Vielfalt von 
Düften und Gerüchen unsere Städte 
neu odorieren. So kann auch die aktu-
elle Volksinitiative «Züri autofrei un-
geahnte Möglichkeiten multisensori-
scher Stadtentwicklung erschliessen. 

Abgase? Schämt euch!
Mit Blick auf das Ende des Autos kann 
man heute nur spekulieren, ob das 
Ausstossen von Abgasen schon bald 
wie körperliche Ausscheidungen mit 
Scham behaftet sein könnte. Einiges 
spricht dafür. Schliesslich vermögen 
bestimmte Gerüche tatsächlich starke 
Affekte wie Ekel oder Lust auszulösen. 
Die Geschichte des Tabakkonsums 
zeigt zudem, wie schnell die gesell-
schaftliche Wahrnehmung eines Ge-
ruchs kippen kann: «Der Duft der 
grossen weiten Welt», hiess es noch 
gestern. Heute ist es schwer zu glau-
ben, dass Werber selbst dem giftigen 
Zigarettenqualm mit Erfolg eine posi-
tive Botschaft abgewinnen konnten, 
und nicht einmal mehr Topmanager 
bei Philip Morris träumen von attrakti-
vem Zigarettenqualm.  Ähnlich könnte 
es bald auch dem Auto ergehen. Wird 
uns demnach schon morgen unsere 
automobile Geruchsnormalität ab-
stossen? Oder hängen wir vielleicht 
gerade aus Liebe zum Geruch am 
Auto? Auf jeden Fall wird es auch mor-
gen Leute geben, die dem Gestank des 
Autos nachtrauern. Ehemalige Bürger 
der DDR, die den Gestank des «Tra-
bis» vermissen, können Dosen mit 
Trabi-Abgasen kaufen. Und je mehr 
das Tesla-Zeitalter heraufdämmert, 
desto heller kündigt sich ein neuer 
Markt für duftende Nostalgie an. 

C L AU S NOPPEN E Y ist Professor an  
der Berner Fachhochschule und Initiator 

des Scent Culture Institute.  
Vom 17. bis 22. Oktober findet auf Schloss  

Wildegg AG das «Festival der Düfte» statt.  
claus.noppeney@bfh.ch  

Foto Seite 18: «Winter Grime»  
aus «The Cars», Künstlerbuch von  

WOL FG A NG T I L L M A N S ,  
Verlag der Buchhandlung Walther  

König, 2015. 
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die Führung. Im letzten Moment 
überzeugt er die anderen, den 
Beat für das Stück auszuwechseln. 
Sein Hausproduzent HSA aus Zü-
rich hat ihm eine neue Kreation 
 geschickt: Hip-Hop mit einer Mi-
schung aus Afro-Beat und Trap. 
Eine schnelle Gitarrenmelodie 
führt durch den Song mit dem un-
gewöhnlich akzentuierten Rhyth-
mus. Innert einer Stunde entsteht 
der Refrain, gesungen von King 
James von JAS CRW. Er handelt 
vom Regen, von Tränen, von Rei-
nigung, von den verbindenden 
Elementen Musik und Tanz. 

Mimiks nimmt seine Strophe als 
Erster auf. «Ich gang vo La vida loca 
grad zu Viva con Agua», rappt er in 
der ersten Zeile. «Damit will ich 
 sagen, dass dieses Leben zutiefst 
widersprüchlich ist. Oft halten wir 
uns mit stumpfsinnigem Materia-
lismus auf – und im nächsten Mo-
ment stehen wir hier in Afrika und 
erkennen die wahren Probleme.» 
Als Reggae-Sänger Ras Haitrm in 
wenigen Minuten seinen tiefkehli-
gen Gesang aufgenommen hat und 
die Worte «Water, water, water!» 
platziert, weicht die Anspannung 
allgemeiner Begeisterung. In den 
Gesichtern aller Anwesenden kann 
man lesen: «Das könnte ein Hit 
werden.»

Viva con Agua setzt sich für den 
Zugang zu sauberem Wasser in 
Entwicklungsländern wie Mosam-
bik ein. Dabei werden einerseits 
Wasserprojekte von Helvetas un-

Song und Musikvideo werden Anfang 
 Dezember veröffentlicht. Anfang 2018 
 erscheint zudem ein Dok-Film über die Reise. 

IMPRESSUM SonntagsBlick Magazin

terstützt, andererseits eigene Sen-
sibilisierungsprojekte umgesetzt.

Hunderte von Menschen stehen 
am Sonntagnachmittag in einem 
Park in Maputo und hören Mimiks’ 
Rapversen auf Schweizerdeutsch 
zu. Zehntausende werden ab De-
zember den Videoclip sehen und mit 
Ras Haitrm «Water, water, water!» 
krakeelen. Die Verknüpfung von so-
zialen Anliegen mit Kultur funktio-
niert in diesem Fall hervorragend. 

Afrika hat den jungen Schweizer 
Rapper verändert
Einige Tage nach seiner Heimkehr 
meldet sich Mimiks nochmals per 
Telefon. Er wirkt verändert, viel 
umgänglicher, gelöster. Die zwei-
te Woche hat die Gruppe im Nor-
den verbracht, die Wasserprojekte 
von Helvetas besucht. Unterge-
bracht waren sie bei der lokalen 
Bevölkerung, in Lehmhütten. «Ich 
werde noch eine Weile brauchen, 
um alles Gesehene zu verarbei-
ten», sagt der Luzerner. «Das klingt 
vielleicht banal, aber ich sehe un-
ser Leben nun mit anderen Augen. 
Wir sind so  unglaublich privile-
giert, dass ich es als unsere Pflicht 
sehe, uns für Schwächere zu enga-
gieren.» Dann verabschiedet er 
sich, ein Konzert steht an. Im Ohr 
rinnt noch das Wasser: «Water, wa-
ter, water!» l

FOTOGRAFIE  Seit der Jahr tausendwende hat die  analoge 
 Pressefotografie ausgedient. Doch im  Aarauer Stadt museum lebt 
sie noch einmal auf. Eine  Ausstellung zeigt über 500  Objekte und 

Foto grafien aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Bilder 
stammen aus dem Ringier-Archiv und  anderen Pressebildbestän-
den der Schweiz. Ein Ausflug in eine Zeit, als Fotos noch im Labor 
belichtet wurden und Bildbearbeitung noch Handarbeit bedeutete.

«Netzwerk Schweizer Pressefotografie»,  
Stadtmuseum Aarau, ab 20. Oktober.

Die Schweiz im  
Fokus der Presse

FESTIVAL  Im pittoresken Schloss Wildegg in der Aargauer 
 Gemeinde Möriken-Wildegg geht kommende Woche erstmals das 

 Festival der  Düfte über die Bühne. Herzstück des sechstägigen Events 
ist eine Duft reise durch verschiedene Räume,  olfaktorisch inszeniert 

von inter national bekannten Parfümeuren. In Workshops (Ticket- 
Infos und  Anmeldung auf scent-festival.ch) können Teilnehmer u. a. 
ihr eigenes Parfüm oder eine  individualisierte Seife herstellen. Für 

Kinder gibts einen kostenlosen, einstündigen «Duftnäsli»-Workshop.  
Festival der Dürfte, Schloss Wildegg AG, 17.–22. Oktober.

Die Welt des Dufts  
in pittoreskem Ambiente
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Festival der Düfte

Erleben Sie ein Fest der Sinne. Im
Schloss Wildegg stehen Düfte, Parfums
und Essenzen während knapp einer Wo-
che im Mittelpunkt. Gewinnen Sie 3 x 2
Tickets und entdecken Sie eine ganz
neue Dimension der Düfte.

Düfte und Parfums begleiten die Mensch-
heit seit Jahrtausenden. Sie können betö-
ren, uns mit bestimmten Ereignissen ver-
binden und uns buchstäblich in eine ande-
re Welt entführen. Im Schloss Wildegg ste-
hen für sechs Tage Düfte, Parfums und Es-
senzen im Mittelpunkt. National und
international bekannte Parfumeure liessen
sich von der Geschichte, den Bewohnern
und deren Lebenswelt inspirieren und kre-
ierten neue Düfte und führen das Publikum
«der Nase nach» durch das Duftschloss. In
dieser einzigartigen Ausstellung, in wel-
cher die langjährige Schlossgeschichte,
Gegenwart und Zukunft zusammenkom-
men, gehen Düfte direkt den Weg ins Herz.

Weitere Informationen und das ganze Pro-
gramm finden Sie unter www.schlosswild-
egg.ch oder www.scent-festival.ch
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Felix Krause (à dr.) a reçu le 1er prix en présence de Fabrice Zumbrunnen,membre de laDirection générale deMigros.

Prix environnemental Migros 2017

Etudiants récompensés
Pour la deuxième fois,Migros adécerné
sonPrix environnemental dans le cadre
du «MigrosCareerDay»,qui a eu lieu début
octobre auGottliebDuttweiler Institute de
Ruschlikon (ZH). Troismémoires de bachelor
et demaster consacrés à la protection de
l’environnement ont été récompensés.
Le premier prix, doté de 10 000 francs, a été
décerné à Felix Krause pour sa recherche
menée à l’EPFZ. L’ingénieur est parvenu à
démontré qu’un nouvel élément de construc-
tion formé exclusivement de composants
biogènes représenterait un immense progrès
pour la construction durable. Le jury a été
particulièrement impressionné par le fait que

cette nouveauté pouvaitmême afficher un
bilanCO2 négatif grâce à sa capacité à stocker
le gaz carbonique. Deux autresmémoires ont
terminé exæquo à la 2eplace. Denise Boleij,
de l’Université de Berne, amontré demanière
concrète comment la restauration pouvait
réduire le gaspillage alimentaire. De son côté,
MichaelMeili, de laHaute Ecole zurichoise
en sciences appliquées, a analysé comment
les stations d’épuration des eaux usées pour-
raient être utilisées afin d’exploiter le surplus
d’électricité pour produire duméthane et
stocker ainsi de l’énergie. Tous deux reçoivent
3000 francs.
En savoir plus: generation-m.migros.ch

Choux de Bruxelles

Soutien aux
agriculteurs
Les choux de Bruxelles
ne sont pas seulement
appréciés des gourmets.
Lesmouches blanches
les aiment aussi. Ces
dernières laissent sur les
feuilles externes du
miellat prenant la forme
de petites tâches noires.
En tant normal, de tels
choux de Bruxelles ne
sont pas proposés à la
vente.

Toutefois, comme cette
année le phénomène est
particulièrement fré-
quent,Migros a décidé
d’aider les producteurs
suisses de légumes à
écouler leur récolte.
Ainsi, le distributeur a
revu ses standards de
qualité et vendra des
choux de Bruxelles
tachetés. Leur goût
reste inchangé. Les
petits points noirs
disparaissent la plupart
de temps en lavant les
légumes. Au besoin,il est
aussi possible de retirer
les feuilles externes.

Avec son engage-
ment dans le
domaine du déve-
loppement durable,
Migros est depuis
des générations
en avance sur son
temps.
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Publicité

Offre valable du 3.10 au 30.10.2017 dans tous les magasins Micasa et la boutique en ligne.
La réduction s’applique uniquement aux nouvelles commandes.micasa.ch

Oreiller en plumes
MEZZO MEDIUM

55.–
au lieu de 69.–

Couette en duvet
SANADAUN LIGHT

279.–
au lieu de 349.–

Parure de lit
MORENA
160 x 210 cm

63.–
au lieu de 79.–

Anniversaire

La main tendue
a 60 ans
Enoctobre 1957, La
main tenduevoyait le
jour à Zurich.Si la créa-
tion de cette ligne télé-
phonique d’urgence
pour les adultes dans
le besoin est due au
pasteur Kurt Scheitlin,
elle doit beaucoup à
GottliebDuttweiler,
le fondateur deMigros,
qui a dès son lancement
participé à son finance-
ment.

En2016, les douzes
postes régionauxde La
main tendue ontmené
plus de 160 000 entre-
tiens avec les appelants.
La souffrance psy-
chique, la gestion du
quotidien et la solitude
sont les thèmes abordés
les plus fréquents.
En savoir plus: www.143.ch

Envoyez-nous
votre plus belle photoMigros. L’auteur du cliché sélectionné sera
récompensé par une carte cadeau d’une valeur de 50 francs.

Postez votre image:
www.migmag.ch/clindoeil

Festival des senteurs

Des parfums à voir

Du 17 au 22octobre, le festival
des senteurs aura lieu au
châteaudeWildeggdans le
canton d’Argovie. Parfumeurs,
aromatologues et équipe créa-
tive du groupeMibellemettront
en scène avec leurs parfums les
pièces de la demeure et les ob-
jets de la collection historique
dumusée d’Argovie. Cinq par-
fumeurs nationaux et interna-
tionaux de réputationmondiale
et trois équipes créatives parti-
cipent au projet.

Ensemble ils ont également
développé un concept pour
parfumer l’ancienne écurie du
château aux odeurs d’animaux.
Une idée originale qui neman-
quera pas d’étonner les curieux.
Visites guidées, ateliers, confé-
rences et la boutique dumusée
complètent le programmedes
festivités.

Une équipe de l’entreprise
MigrosMibelle a participé à la
scénographie olfactive.

GottliebDuttweiler a
tendu lamain à Lamain
tendue.
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Concours Clin d’œil

Produit de vaisselle
oumontgolfière?

«Cette photo a été prise juste après le décollage du ballonHandy.»
SimonBaumgartner,Stettfurt (TG)



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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PEOPLE

Paddington Bär  
bittet Kate zum Tanz
ZURÜCK IN DER SPUR → Der schwangeren 
Kate (35) geht es offenbar wieder gut! Die 
Herzogin besuchte mit ihrem Gatten Prinz 
William (35) die Londoner Tube-Station Pad-
dington, demonstrierte beim Tänzchen mit 
Kinderbuchfigur Paddington Bär, wie fit sie 
wieder ist. Von den Folgen der Schwanger-
schaftsübelkeit war nichts mehr zu sehen. 
Der Kinder-Event, bei dem die kleinen Gäste 
mit alten Zugwaggons fahren durften, gab 
zudem einen Vorgeschmack auf den anste-
henden Kinofilmstart: «Paddington 2» läuft 
in der Schweiz ab dem 23. November.

SVP-Politiker sticht «Bachelor» aus

I ch werde das Gefühl 
nicht los, dass dein Herz 

für jemand anderes 
schlägt», sagt Bachelor Joel 
Herger (34) gestern wäh-
rend der ersten Nacht der 
Rosen zu Kandidatin Mar-
got (28). «Es tut mir leid, 
aber ich habe immer noch Ge-
fühle für meinem Ex-Freund», 
bestätigt die lettische Mo-
dedesignerin und muss da-
mit mit Michelle (23), die 
ebenfalls leer ausgeht, die 

Koffer packen. Margot ver-
rät Blick am Abend: Der 
Mann, für den sie den mus-
kelbepackten Rosenkava-
lier stehen liess, ist der 
Berner SVP-Grossrat Ste-
fan Hofer (42). 

Zu einem Happy 
End zwischen ihm und 
der Ex-Kandidatin kam 
es aber scheinbar nicht. 
Stefan Hofer gibt sich auf 
Anfrage bedeckt: «Wir sind 
nicht zusammen.» klm

LIEBES-WIRBEL → Kandidatin Margot musste gestern 
als Erste gehen – weil sie auf einen anderen steht.

Süchtig nach OPs  
Sophia Wollers-
heim geht für ihr 
Aussehen aufs 
Ganze. 

Da steppt der Bär  
Herzogin Kate fühlt 
sich wieder gut.

→ HEUTE FEIERN

«Die westlichen Länder  
haben einen Hygiene-Tick»

Felicity Jones,   
britische Schauspielerin, 
wird 34 …

Ziggy Marley, jamai- 
kanischer Reggae-Sänger 
und Sohn von Bob Marley, 
wird 49 …

Eminem, US-Rapper, 
wird 45 …

Sandra Eckardt, deutsche 
Moderatorin, wird 42 …

… Jean-Claude Richard 
(65), Mitbegründer Farfalla

Smalltalk mit …

Lorena Wahrenberger 
@diewahrelorena

Wie kamen Sie dazu, sich für 
Düfte zu interessieren?
Durch Zufall. Wir hatten ei-
nen Nachbarn, der eine 
Vorliebe für Düfte hatte und 
diese in unserem Keller la-
gerte. Als er auf Weltreise 
ging, habe ich mit meinen 
Freunden diesen hinterlas-
senen Raum erforscht. Vor 
35 Jahren gründeten wir 
dann Farfalla.

Was fasziniert Sie daran?
Düfte sind sehr raffiniert. 
Damit meine ich Naturdüfte 
und keine synthetischen. 
Wir Menschen haben drei 
Millionen Schweiss-Drüsen, 
die nichts anderes machen, 
als ausdünsten. Das heisst, 
ein Mensch riecht, wenn er 
verliebt ist anders, als wenn 
er gestresst ist. Für unsere 
Nase ist das wahrnehmbar.

Was fällt Ihnen bei Personen 
im Alltag auf?
Ich erlebe sehr oft 
die Überparfü-
mierung. Das 
ist ein heikles 
Thema, weil 
die Personen 
das aus Ge-
wohnheit selbst 
nicht mehr 
mer-

ken. Die westlichen Länder 
haben einfach einen Hygie-
ne-Tick. In Drittweltländern 
kennt man kaum Deos, was 
aber auch niemanden stört. 
Die Menschen riechen dort 
viel individueller und die 
Partnerwahl fällt auch na-
türlicher aus.

Was machen Sie am «Festi-
val der Düfte»?
Ich habe zwei Räume be-
duftet. Unter anderem die 
Eingangshalle, die grosse 
Fenster zum Garten hat. 
Dort wird ein frisch-herber 
Duft nach Gras herrschen. 
Der andere Raum ist ein 
kuschliges Gästezimmer. 
Ich habe mir vorgestellt, 
dass ein Gast Geschenke 
mitgebracht hat. Darum 
riecht es dort leicht orienta-
lisch nach Vanille und Ge-
würzen.

Kann man sein Geruchsemp-
finden trainieren?
Es ist auf jeden Fall Trai-
ning. Logisch braucht man 
dazu einen gewissen Zu-

gang und eine Leiden-
schaft. Im rechten Ge-
hirnteil befindet sich 
eine Duftbibliothek, die 
sehr eng mit der Erinne-

rung zusammenhängt. Je 
bewusster man auf Düfte 

achtet, desto leichter 
kann man dann 
Vergleiche her-
stellen und ein-
stufen.

Das Festival der 
Düfte findet vom 
17. bis 22. Okto-
ber im Schloss 
Wildegg in Möri-
ken-Wildegg AG 
statt. 

Feine Nase Jean-
Claude Richard.

Politiker bevorzugt   
SVP-Mann Stefan 
Hofer und Margot.
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Bellevue

Dienstag

Kino
Berge im Kopf
Von Matthias Affolter
CH 2014; 93 min.
Stüssihof, Stüsshofstatt 13, 12 Uhr

The Private Lives of Pippa Lee
Von Rebecca Miller
USA 2008; 98 min.
Xenix, Helvetiaplatz, 18 Uhr

Cat People
Von Jacques Tourneur
USA 1946; 92 min.
Filmpodium, Nüschelerstr. 11, 18.15 Uhr

The Crossing Guard
Von Sean Penn
USA 1995; 111 min.
Xenix, Helvetiaplatz, 20 Uhr

I Walked with a Zombie
Von Jacques Tourneur
USA 1943; 69 min.
Filmpodium, Nüschelerstr. 11, 20.45 Uhr

Konzerte
Jazzraum
 Jazz
Wittwer-Abraham-Bachmann,
Hannes Wittwer, Federico Abraham, 
Ursula Bachmann
Eintritt frei
Mehrspur, Förrlibuckstr. 109, 20 Uhr

Dotan
Singer-Songwriter. NL
Papiersaal, Kalanderplatz 6, 20 Uhr

Empire Of The Sun
Pop. Aus
X-tra, Limmatstr. 118, 20 Uhr

Karmic
Electro-Pop. USA
Café Henrici, Niederdorfstr. 1, 20 Uhr

Purgist
Experimental Noise
Klubi, Wasserwerkstr. 89 A, 21 Uhr

Clubs
New Level
Dancehall
Mit DJs Kenny, Ruff Pack International, 
Mights Children Sound
Escherwyss, Hardstr. 305, 23 Uhr

Costa Del Soul
Hip-Hop
Vior Club, Löwenstr. 2, 18 Uhr

Bühne
Blue Man Group
Show
Theater 11, Thurgauerstr. 7,  
19.30 Uhr

Break the Tango –  
Tango Meets Streetdance
Tanz
Choreografie: German Cornejo, 
Björn «Buz» Meier
Maag-Halle, Hardstr. 219, 19.30 Uhr

Meister und Margarita
Von Michael Bulgakow
Regie: Peter Kastenmüller
Theater Neumarkt, Neumarkt 5, 20 Uhr

Familie / Kinder
Fantoche: Best Kids 2017
Von diversen RegisseurInnen
64 min. Ab 6 Jahren
Houdini, Kalkbreite, 14 Uhr

Das Pubertier
Kinderfilm
Von Leander Haussmann
D 2017; 91 min. Ab 6 Jahren
Arena, Kalanderplatz 8, 15 Uhr, 18 Uhr

Überflieger
Kinderfilm
Von Toby Genkel, Reza Memari
D / B / L / N 2017; 85 min.
Ab 6 Jahren
Arena, Kalanderplatz 8,13.35 Uhr

Dies & Das
Jacques Rancière parle
Vortrag und Gespräch
Cabaret Voltaire, Spiegelgasse 1, 20 Uhr

Über vier Jahrzehnte lang haben Gerd 
und Hilla Becher einen ins Spröde ver-
liebten Künstlerblick gepflegt – und zu 
Hause im Ruhrgebiet Industriebauten 
fotografiert. Fördertürme, Hochöfen, 
Kohlebunker, Getreidesilos: Wenns 
gross, grau und schmucklos war, kams 
bei Bechers vor die Linse. Die Bilder be-
scherten dem Paar einen unglaublichen 

Karriereschub. In der aktuellen Becher-
Schau bei Hauser & Wirth gibts knackige 
17 Bilder zu sehen. Ausgesucht hat sie 
Max Becher, Hillas und Bernds Sohn 
(der übrigens ebenfalls Fotograf ist, sich 
allerdings mehr für Cowboys interes-
siert als für Bergwerke und Zechen). (ZT) 
Galerie Hauser & Wirth, Limmatstr. 270, 
11–18 Uhr

Kunst Nüchterne Bilder

Bernd und Hilla Becher

Fotos: Bernd und Hilla Becher

Das Leben in der 
Agglo ist langwei-
lig. Bunte Vor-
stadtgärten, 
spiessige Reihen-
häuschen. Zwar 
rundum grün, 
dafür eintönig. Das 
könnte man verlei-
tet sein zu glau-

ben, so vom (Züri-)Schiff aus betrach-
tet. Bis man dort wohnt und erlebt, 
dass es in der Agglo zugehen kann wie 
in einem James-Bond-Film.

Kürzlich stand vor dem Haus so eine 
Drohne. Sie sah aus wie alle diese 
riesigen Plastikdinger, aber irgendwie 
auch unheimlich. Ein paar Tage stand 
sie da, unberührt. Und auf einmal war 
sie weg. Bubenzeugs, dachte die Ex-
Städterin und hakte das Thema ab. 

Bis sie ein paar Tage später – sie 
wollte es sich gerade auf der Terrasse 
gemütlich machen – über ein Geräusch 
erschrak, das den Anschein machte, als 
bringe sich gerade ein aggressiver 
Hornissenschwarm in Angriffsstellung. 
Der Schwarm entpuppte sich als 
Drohne, und diese flog über ihren Kopf 
hinweg Richtung Tal und weiter. So 
weit, bis sie und der herbeigeeilte 

Gatte das Flugobjekt nicht mehr sehen 
konnten. Dieser bezweifelte allerdings 
die Drohnengeschichte seiner Gattin. 
Frauen haben von solchen Dingen 
sowieso keine Ahnung, schien er zu 
denken. Bis keine zehn Minuten später 
erneut das laute Surren des vermeintli-
chen Insektenschwarms zu hören war, 
noch bevor die Drohne hinterm Haus-
dach über ihre Köpfe wieder Richtung 
Tal steuerte. Als ob das unidentifizierte 
Flugobjekt selbstständig denken 
könnte, machte es flugs rechtsum kehrt 
und flog direkt auf die Terrasse der 
Ex-Städter zu, die blödere Gesichter 
machten als zwei staunende Lemuren 
in der Zürcher Masoala-Halle.

Keine zwei Meter über ihren Köpfen 
blieb die Drohne in der Luft stehen. 
Der Frau stockte der Atem, als sie die 
Kamera sah, deren Objektiv direkt auf 
sie gerichtet war. Der Gatte blieb nach 
aussen hin gelassen. Sie aber kam sich 
vor wie in einem Spionagefilm. Gedan-
ken über neue Überwachungsmetho-
den der hiesigen Gesetzeshüter für 
private Hanfgärten schossen ihr durch 
den Kopf. Schon wollte sie mit dem 
Besenstiel nach der Drohne schlagen, 
als diese auf einmal abdrehte – und auf 
der Terrasse der Nachbarin landete. 

Noch schlimmer, dachte die Gattin. 
Sie befürchtete, die ältere Dame 
könnte ob der Drohnenlandung vor 
Schreck einem Herzschlag erliegen, 
und darum schickte sie den Gatten zu 
ihr rüber. Nach zehn Minuten kam 
dieser lächelnd zurück und gab Ent-
warnung. Die Drohne gehöre einem 
Bekannten der Nachbarin, der gerade 
auf Besuch weile. Beide hätten sich mit 
Entschuldigungen überboten, es war 
ihnen hinten und vorn nicht recht, ihre 
neuen Nachbarn derart in Angst und 
Schrecken versetzt zu haben. 

Das Paar diskutierte gerade über 
den Unsinn solcher Fluggeräte, als es 
an der Tür klingelte. Die Nachbarin 
wollte dem Gatten die Ergebnisse des 
Drohnenflugs präsentieren. Der liess 
sich nicht zweimal bitten und ver-
schwand für die nächste halbe Stunde. 
Wieder zurück, war seine Haltung zum 
Thema Drohne eine ganz andere. Das 
sei doch eine lustige Sache, so ein 
lustiges Spielzeug, sagte er. Und über-
haupt, man hätte auf den Aufzeichnun-
gen nicht einmal erkannt, dass die 
Gefilmte beide Stinkefinger Richtung 
Kamera gehalten habe. Bubenzeugs, 
dachte die Ex-Städterin und setzte sich 
endlich in den Liegestuhl.

Agglo von Carmen Roshard

Wie bei James Bond

Für Rudolf Verhagen können 
Düfte Brücken zwischen 
Kulturen sein. Sein Verein 
veranstaltet im Schloss 
Wildegg die landesweit 
erste Duftausstellung. 

Mit Rudolf Verhagen  
sprach David Sarasin

Was sind die Schwierigkeiten  
beim Beduften eines Schlosses? 
In Schlössern wie der Wildegg hat es 
mehr Durchzug als beispielsweise in 
einem White Cube einer Galerie. Die 
Luftströme muss man deshalb auch 
sorgfältig testen und die Geruchsträger 
daran anpassen. Dazu kommt, dass 
unser Hauptdarsteller, der Duft, un-
sichtbar ist. Die Frage war also: Wie 
macht man ihn trotzdem sichtbar?

Was war Ihre Antwort? 
Der Verein Scent-Festival hat zwei Sze-
nografinnen beauftragt, zu jedem der 
vierzehn Düfte in den vierzehn Räumen 
des Schlosses passende Requisiten hin-
zustellen und das Licht anzupassen. Wir 
wollten einen theatralischen Moment 
einbauen. 

Welche Requisiten zum Beispiel? 
Den Eingangsbereich etwa hat der 
Schweizer Parfümeur Jean-Claude Ri-
chard, der Gründer von Farfalla, mit 
einem Welcome-Duft ausgestattet. Dort 
stehen als sichtbare Elemente Wasser-
schalen und eine Pflanzenlandschaft. In 
einem anderen Raum hängt ein Ketten-
hemd aus dem Krieg um Wien gegen die 
Osmanen von 1683. Es war eine Kriegs-
trophäe eines Mitglieds der Familie Ef-
finger, das an der Schlacht teilgenom-
men hatte. Dieser Raum zeigt auch das 
Religionsübergreifende von Gerüchen.

Das müssen Sie erklären. 
Myrrhe zum Beispiel wurde sowohl von 
den Muslimen, die in Wien zurückge-
schlagen wurden, als auch von den 
Christen traditionell als Duft benutzt. 
Myrrhe ist somit eine Duftbrücke zweier 
unterschiedlicher Kulturen. Daneben 
gibt es darin auch europäische und tür-
kische Rosennoten oder ganz spezifi-
sche Gerüche aus beiden Kulturen.

Was nehmen die Gäste von  
einem Rundgang am Festival  
der Düfte mit? 
Zugespitzt gesagt: Sie entdecken in der 
Ausstellung einen ihrer fünf Sinne kom-
plett neu. Sie stossen auf Düfte, die sie 
so noch nie erlebt haben. Möglich wurde 
das auch dadurch, dass alle fünf Parfü-
meure für dieses Projekt nicht kommer-
ziell arbeiten mussten, sondern völlige 
künstlerische Freiheit genossen. Jeder 
Parfümeur hat sein Giftschränklein, mit 

dem er gerne arbeiten würde, es aber 
selten tun kann. 

Ist der Geruchssinn eines Menschen 
heute unzureichend ausgebildet? 
Ja, das denke ich. Wir brauchen den 
 Geruchssinn heute in unseren Breiten-
graden nicht mehr zu schärfen. Wir le-
ben nicht mehr mit der Natur und müs-
sen wilde Tiere riechen können, wenn 
sie uns bedrohen.  

Noch einmal zur Ausstellung: Was, 
wenn jemand mit einem billigen  
Eau de Toilette durch die Schau 
streift? Macht er dann nicht die 
ganze Atmosphäre kaputt? 
Ein guter Einwand. Wir haben uns tat-
sächlich überlegt, die Besucherinnen 
und Besucher auf diesen Umstand hin-
zuweisen. Doch schliesslich vertrauen 
wir auch auf die Vernunft unserer Gäste, 
dass sie einerseits gute Parfüms tragen 
und andererseits sich bewusst sind, dass 
sie eine Duftausstellung besuchen. 
Ausserdem sind billige Düfte nicht im-
mer schlecht.

Das Festival der Düfte findet vom  
17. Oktober bis zum 22. Oktober 2017  
im Schloss Wildegg AG statt. Nebst 
Führungen und Informationen zu 
Gerüchen gibt es auch die Möglichkeit, 
einen eigenen Duft zu kreieren.

Unsichtbare Hauptdarsteller: Düfte, gebannt auf Papier. Foto: Bibi Bigler (Museum Aargau)

«Wie macht man einen Duft sichtbar?»

Rudolf Verhagen
Der Leiter (55) der 
Historischen Samm-
lung im Museum 
Aargau leitet das 
Scent-Festival. 

Anzeige

Aus dem Lager - an die Wand
Gerahmte Arbeiten aus dem Lager. Ein
breites, buntes Spektrum an Bildern.
Ältere und neuere Arbeiten sowie einige
letzte Exemplare: u. a. mit Arbeiten von
Ian Anüll, Ferdinand Arnold, Elisabeth
Arpagaus und Stephan Balkenhol.
Mittwoch, 18.10.2017, 15.00 - 20.00Uhr,
VfO - Verein für Originalgraphik, 8004 Zürich
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Blickpunkt
uftschloss: Kurz vor dem Ende der
Saison rückt das Schloss Wildegg

noch einmal in den Fokus auch ausser-
kantonaler Medien. Nachdem im Som-
mer der Gesamtbundesrat hier auf sei-
nem Schulreisli den Lunch einnahm, ist
diese Woche das «Festival der Düfte»
angesagt Erstmalig, einzigartig und ein-
malig sind Attribute, die bei der offiziel-
len Eröffnung genannt wurden. Die
Übungsanlage ist einfach: Verschiedene
Parfümeure und andere Duftprofis ver-
wandelten die Schlossräume vom Stall

im Keller bis zum
Estrich in ein Duft-
schloss. Passend zu
Geschichte und
Zweck der einzelnen
Zimmer wurden
Düfte und Gerüche
kreiert. Einer der
grossen «Nasen» ist
Christophe Lau-
damiel (Foto), der
den Salon (blonde
Tabaknote, Kräuter-
tee) im ersten und

den Festsaal (türkische Rose, arabischer
Oud vom Adlerholzbaum) im zweiten
Obergeschoss bespielte. Der in New York
und Berlin lebende exzentrische Franzo-
se war an der Vernissage mit seinem
Schosshündchen zugegen. Während des
Festivals sind die bedufteten Zimmer bis
20 Uhr geöffnet. Selbst routinierte Ken-
ner der Wildegg können Entdeckungen
machen, werden doch sonst verschlosse-
ne Räume hier zugänglich. (f)

Christophe
Laudamiel
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WILDEGG: Festival der Düfte 2017

«Eine Ho age an das Schloss»

Das erste «Scent»-Festival findet auf dem Schloss Wildegg statt
ANDRINA SAROTT

Noch bis zum 22. Oktober
können sich Interessierte auf
eine Duftreise durchs Schloss
Wildegg begeben und dessen
Geschichte ganz neu erleben.
Der Geruchssinn ist der älteste unse-
rer Sinne. Düfte begleiten uns ein
Leben lang - Tag und Nacht. Sie kön-
nen Emotionen auslösen und Erinne-
rungen wecken. Diese Tatsache haben
sich die Gründer des Vereins «Scent»,
Angela Wettstein, Rudolf Velhagen
und Sebastian Fischenich, zu Nutzen
gemacht. Sie haben das erste Festival
der Düfte in der Schweiz auf dem
Schloss Wildegg organisiert.

Die fünf internationalen «Top-Na-
sen» (Laurence Fanuel, Christophe
Laudamiel, Jean-Claude Richard, Ralf
Schwieger und Andreas Wilhelm) so-
wie drei Kreativ-Teams der Mibelle
Group haben sich von den Räumlich-
keiten, der Umgebung und der Ge-
schichte des Barockschlosses inspi-
rieren lassen, um 15 Räume mit unter-
schiedlichsten Düften zu bespielen.
«Das Schloss Wildegg war unser
Wunschort für das erste <Scent >-
Festival. Es ist perfekt, weil es, so
schön eingebettet in die Landschaft,
wie ein Märchenschloss wirkt. Zudem
ist es ein Wohnschloss, und die Ge-
schichte der Patrizierfamilie von Ef-
finger ist auch heute noch 'sehr prä-

BILDER: AS

sent. Das Festival verbindet Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft»,
erzählt Angela Wettstein, Projektlei-
terin des Vereins «Scent».

Exklusive Düfte
Dem Besucher wird neben der visuel-
len nun auch eine olfaktorische Welt
eröffnet. «Unser Festival ist ein Expe-
riment. Denn wenn man sich mit Hilfe
der Nase fortbewegt, nimmt man
seine Umgebung ganz anders wahr.
Das Duftempfinden ist auch etwas
sehr Individuelles. Aus diesem Grund
sind wir auf die Reaktionen unserer
Gäste sehr gespannt», so Wettstein.

Für das «Scent»-Festival haben die
fünf internationalen «Top-Nasen»
während neun Monaten exklusive

4
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Düfte mit unterschiedlichsten Duft-
trägern; wie zum Beispiel Stoffen,
Kräutern oder Ähnlichem, entwickelt.
«Die Kreationen der Parfümeure sind
keine Auftragsarbeiten. Sie sind ihr
Beitrag und eine Hommage an das
Schloss Wildegg und dessen Ge-
schichte», sagt Angela Wettstein stolz.

In der interaktiven Ausstellung erle-
ben die Gäste nicht nur besondere
Duftwelten, sie erfahren auch Wis-
senswertes zum Anbau der Rohstoffe
und zur Geschichte, Kreation, Ver-
arbeitung und Vermarktung von Düf-

ten. Auf dem Programm stehen nebst
Führungen mit Parfümeuren und His-
torikern, Workshops, Talks, Seminare
und vieles mehr. Aber allzu viel
möchte Angela Wettstein nicht verra-
ten: «Die Besucher sollen sich über-
raschen und sich von den Räumen und
ihren Düften verzaubern lassen.»
Ein Hauch der grossen,
weiten Welt
In der Ausstellung gibt es vielerorts
szenografische Interventionen, teil-
weise auch mit Licht. Das Gäste-
zimmer duftet, passend zum Raum,

nach einer exotischen Reise - einem
Hauch der grossen, weiten Welt. Jean-
Claude Richard hat verschiedenste
Substanzen in einem Flacon vereint:
süssliche Vanille, balsamischer Pat-
chouli, fruchtige Zitrusnoten, ge-
brannter Kaffee, grün-krautiger Kori-
ander, Zimt und Kardamon. Auf die
weiteren Dufterlebnisse darf man
also gespannt sein!
17. bis 22. Oktober
Schloss Wildegg, Effingerweg 5
www.museumiargau.ch
www.scent- festival.ch

Szenografische Intervention im Gästezimmer des Schlosses und Angela Wettstein (Projektleiterin des Vereins «Scent»)
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REGION

Duftreise durch
das Schloss
Fünf internationale Parfümeure und
lokale Duftexperten bespielen derzeit
die historischen Räume des Schloss
Wildegg olfaktorisch. Gemeinsam mit
dem Museum Aargau, fünf internatio-
nalen «Top-Nasen» und. drei Kreativ-
Teams hat der Verein «Scent» das
erste Festival der Düfte in der Schweiz
lanciert. 15 Räume des alterwührdi-
gen Schlosses wurden dafür beduftet.
Nebst dem einzigartigenDufterlebnis
gibt es ein breite Palette von Angebo-
ten. Unter anderem können die Besu-
cher Wissenswertes zum Anbau der
Rohstoffe und zu Geschichte, Krea-
tion, Verarbeitung und Vermarktung
von Düften erfahren. An welchen Par-
füms erfreute sich Schlossherrin So-
phie von Erlach-Effinger im 19. Jahr-
hundert? Und wie duftete es wohl im
grossen Salon an einem heiteren
Sommernachmittag? Noch bis am
Sonntag können sich Interessierte im
Barockschloss der duftenden Verfüh-
rung hingeben.



Datum: 19.10.2017

Ausgabe Süd

Rundschau Ausgabe Süd
5201 Brugg
056/ 460 77 98
www.effingerhof.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 39'920
Erscheinungsweise: wöchentlich Themen-Nr.: 038.154

Auftrag: 3007468Seite: 1
Fläche: 21'830 mm²

Referenz: 67102563

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

REGION: Festival der Düfte in Wildegg

Duftreise durch das Schloss
Fünf internationale Parfü-
meure und lokale Duftexper-
ten bespielen die historischen
Räume des Schloss Wildegg
olfaktorisch.

ANDRINA SAROTT

Der Verein «Scent» hat gemeinsam
mit dem Museum Aargau, fünf inter-
nationalen «Top-Nasen» und drei Kre-
ativ-Teams das erste Festival der
Düfte in der Schweiz lanciert. 15
Räume des Schlosses wurden dafür
beduftet. Neben dem einzigartigen-
Dufterlebnis gibt es ein breites Pro-
gramm. Die Besucher können mehr
zum Anbau der Rohstoffe und zu Ge-
schichte, Kreation, Verarbeitung und
Vermarktung von Düften erfahren.
Noch bis am Sonntag können sich In-
teressierte auf eine* Duftreise durch
das Barockschloss begeben. Die Welt der Düfte kann überraschen und verzaubern BILD: ZVG
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WILDEGG: Festival der Düfte 2017

«Eine Hommage an das Schloss»
Noch bis zum 22. Oktober
können sich Interessierte auf
eine Duftreise durchs Schloss
Wildegg begeben und dessen
Geschichte ganz neu erleben.
Der Geruchssinn ist der älteste unse-
rer Sinne. Düfte begleiten uns ein
Leben lang - Tag und Nacht. Sie kön-
nen Emotionen auslösen und Erinne-
rungen wecken. Diese Tatsache haben
sich die Gründer des Vereins «Scent»,
Angela Wettstein, Rudolf Velhagen
und Sebastian Fischenich, zu Nutzen
gemacht. Sie haben das erste Festival
der Düfte in der Schweiz auf dem
Schloss Wildegg organisiert.

Die fünf internationalen «Top-Na-
sen» (Laurence Fanuel, Christophe
Laudamiel, Jean-Claude Richard, Ralf
Schwieger und Andreas Wilhelm) so-
wie drei Kreativ-Teams der Mibelle
Group haben sich von den Räumlich-
keiten, der Umgebung und der Ge-
schichte des Barockschlosses inspi-
rieren lassen, um 15 Räume mit unter-
schiedlichsten Düften zu bespielen.
«Das Schloss Wildegg war unser
Wunschort für das erste <Scent
Festival. Es ist perfekt, weil es, so
schön eingebettet in die Landschaft,
wie ein Märchenschloss wirkt. Zudem

ist es ein Wohnschloss, und die Ge-
schichte der Patrizierfamilie von Ef-
finger ist auch heute noch sehr prä-
sent. Das Festival verbindet Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft»,
erzählt Angela Wettstein, Projektlei-
terin des Vereins «Scent».

Exklusive Düfte
Dem Besucher wird neben der visuel-
len nun auch eine olfaktorische Welt
eröffnet. «Unser Festival ist ein Expe-
riment. Denn wenn man sich mit Hilfe
der Nase fortbewegt, nimmt man
seine Umgebung ganz anders wahr.
Das Duftempfinden ist auch etwas
sehr Individuelles. Aus diesem Grund
sind wir auf die Reaktionen unserer
Gäste sehr gespannt», so Wettstein.

Für das «Scent»-Festival haben die
fünf internationalen «Top-Nasen»
während neun Monaten exklusive
Düfte mit unterschiedlichsten Duft-
trägern, wie zum Beispiel Stoffen,
Kräutern oder Ähnlichem, entwickelt.
«Die Kreationen der Parfümeure sind
keine Auftragsarbeiten. Sie sind ihr
Beitrag und eine Hommage an das
Schloss Wildegg und dessen Ge-
schichte», sagt Angela Wettstein stolz.
In der interaktiven Ausstellung erle-
ben die Gäste nicht nur besondere
Duftwelten, sie erfahren auch Wis-
senswertes zum Anbau der Rohstoffe

und zur Geschichte, Kreation, Ver-
arbeitung und Vermarktung von Düf-
ten. Auf dem Programm stehen nebst
Führungen mit Parfümeuren und His-
torikern, Workshops, Talks, Seminare
und vieles mehr. Aber allzu viel
möchte Angela Wettstein nicht verra-
ten: «Die Besucher sollen sich über-
raschen und sich von den Räumen und
ihren Düften verzaubern lassen».

Ein Hauch der grossen,
weiten Welt
In der Ausstellung gibt es vielerorts
szenografische Interventionen, teil-
weise auch mit Licht. Das Gäste-
zimmer duftet, passend zum Raum,
nach einer exotischen Reise - einem
Hauch der grossen, weiten Welt. Jean-
Claude Richard hat verschiedenste
Substanzen in einem Flacon vereint:
süssliche Vanille, balsamischer Pat-
chouli, fruchtige Zitrusnoten, ge-
brannter Kaffee, grün-krautiger Kori-
ander, Zimt und Kardamom Auf die
weiteren Dufterlebnisse darf man
also gespannt sein!

17. bis 22. Oktober
Schloss Wildegg, Effingerweg 5
www.museumaargau.ch
www.scent-festival.ch

ANDRINA SAROTT
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Das erste «Scent»-Festival findet auf Schloss Wildegg statt

Szenografische Intervention im Gästezimmer des Schlosses und Angela Wettstein (Projektleiterin des Vereins «Scent»)
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kleinen Orten. Wie das Städtchen
Tremp.

Strecken ohne Schilder
Moturisme hat in der Provinz
Lleida zehn Motorradrouten be-
zeichnet, die in ihrem Werbe-
prospekt aufgelistet sind. Doch
am Strassenrand sucht man ver-
gebens nach Hinweisschildern.
Gemäss Auskunft von Moturisme
sei dies in Spanien ein kompli-
zierter Vorgang, darum habe man
die Beschilderung sein lassen. Al-
so heisst es, nach Karte oder Navi
zu fahren. Jetzt gehts auf die Rou-
te der Kurven. Eine U-förmige
Strecke über Pässe und Grenzen,
durch Schluchten und kleine
Ebenen. Der höchste Punkt ist
der Bonaigua-Pass über dem
mondänen Skiort Baquèira. Der
Pass ist mit einer Höhe von 2072
Metern angeschrieben. Und jetzt
folgt der schönste Teil dieses Ta-
ges: die kurvenreiche und gut
ausgebaute Strasse nach Pallars

Sobirà. Wunderbar zu fahren. In
jeder schön gezogenen Kurve
hüpft das Bikerherz. Und fast
kein Verkehr. Überhaupt sind die
Strassen in den Pyrenäen nicht so
überfüllt wie die Passstrassen in
den Alpen.

Dunkelroter Fels, grüner Wald
Nach einem gemütlichen Abend
in Esterri d’Aneu gehts am folgen-
den Tag auf die Route der Pässe.
Ja, es gibt jede Menge davon in
den Pyrenäen. Heute ist der Can-
to-Pass nach La Seu d’Urgell als
erster an der Reihe. Er ist zwar
nicht ganz so hoch wie der Bonai-
gua-Pass, dafür ohne Skiliftanla-
gen und Pistenwaldschneisen
und darum landschaftlich weit
schöner. Dunkelroter Fels in grü-
nem Nadelwald, Farbenkombi-
nationen, die einen Halt drin-
gend nötig machen.

Der dritte Tag endet mit einem
weiteren Highlight, der Fahrt
über die Landstrasse von Tuixent

Was, jetzt soll schon bald fertig
sein mit der Töffsaison 2017?
Nein, natürlich nicht. Im südli-
chen Teil von Europa ist das Mo-
torradfahren erst jetzt so richtig
attraktiv. Die Fahrt auf gut ausge-
bauten und schön kurvigen Stras-
sen, durch farbige Wälder und
tiefe Schluchten ganz ohne
Schwitzen in der Töffmontur: Wo
das alles zu haben ist? Zum Bei-
spiel in den spanischen Pyrenäen
in der Provinz Lleida in Katalo-
nien. Wer nicht die ganze Strecke
per Motorrad fahren will und kei-
nen Töffanhänger besitzt, kann
sich in Barcelona oder in der rund
eine Bahnstunde entfernten Pro-
vinzhauptstadt Lleida eine Ma-
schine mieten.

Die katalanische Tourismus-
organisation sieht die Motorad-
fahrer und -fahrerinnen gern. Für
die Förderung dieser Reiseart
wurde vor zwei Jahren Moturis-
me gegründet. Eine Vereinigung,
der sich inzwischen bereits weit
über hundert Hotels, Restaurants
und Zeltplätze angeschlossen ha-
ben. Diese haben sich auf Motor-
radtouristen eingestellt und bie-
ten an, was die Biker so brauchen:
vom geschützten Parkplatz bis
zur Beratung zur nächsten Etap-
pe. Und natürlich ein wunder-
bares Nachessen mit Einhei-
mischen.

Und los gehts
Mit dem gemieteten Motorrad
gehts von der Stadt Lleida gera-
deaus in Richtung Norden den
ersten Hügeln der Pyrenäen ent-
gegen. Erster Zielort ist das
Kleinstädtchen Tremp. Nach
weiten Industriegebieten sind
bald schon die ersten Hügelzüge
erreicht. Die Strasse führt über
einen kleinen Pass, entlang eines
Stausees und über das zweite Päs-
schen ins nächste Tal. Eine erste
Etappe ist sinnbildlich für die
ganze Reise: rauf und runter, Päs-
se und Täler mit teils schönen

MOTORRADREISE Wer sich 
im Sommer nicht genügend 
austoben konnte, fährt in die 
Pyrenäen. Dort ist die Verlän-
gerung der Töffsaison attrak-
tiv: schöne Landschaften, gut 
ausgebaute Passstrassen und 
viele Kurven. Dazu gute Hotels 
und feines Essen.

TIPPS & INFOS

Über hundert Hotels, Restau-
rants und Zeltplätze haben sich 
bis heute der Organisation Mo-
turisme angeschlossen. Sie sind 
auf Motorradfahrer ausgerichtet 
und bieten neben separaten 
Parkplätzen und einem guten 
Essen zum Teil sogar auch Ser-
vice für die Maschinen an. 
Vier Beispiele:
www.hotelalegret.com
www.hoteltrainera.com
www.hotelsantroc.com
www.cerdanyaecoresort.com

Alle zehn Strecken in der Provinz 
Lleida sind unter
http://moturisme.arallei
da.com
zu finden. Dort sind Karten auf-
geschaltet, welche Auskunft 
geben über die Distanzen sowie 
die Sehenswürdigkeiten an der 
Strecke. 

Motorradvermieter:
www.rentalmotorbike.com
www.motoroads.com
www.moto2.cat (Lleida)

Lleida

Tremp

Baquèira
Esterri d!Aneu

La Seu d!Urgell

Tuixent

Solsona

20 km

Graik db

SPANIEN

FRANKREICH

Provinz Lleida

Barcelona

PORTUGAL

Fast kein Verkehr: 
Die Strassen in den 
Pyrenäen sind nicht 
so überfüllt wie die 
Passstrassen in den 
Alpen.

nach Solsona. Die Besichtigung
der Schlucht des Stausees la Llosa
de Cevall würde in den USA glatt
10 Dollar Eintritt kosten. Die Far-
ben von Wasser und Fels in der
Oktoberabendsonne sind einma-
lig. Doch Solsona wartet. Eine
Stadt mit einem kleinen histori-
schen Kern. Im 16. Jahrhundert
wurde Solsona Bischofssitz, da-
rum ist dort eine grosse Kathed-
rale zu besichtigen.

Apropos besichtigen: Wer es
nicht so mit Kirchen hat, sondern
Motorräder sehen will, der kann
auf der Rückfahrt nach Lleida in
Cervera die Ausstellung des Mo-
torradcracks Marc Márquez be-
suchen. Er hat in seiner Heimat-
stadt ein Museum erhalten, in
dem die Maschinen zu sehen
sind, mit denen er seine Welt-
meistertitel geholt hat.

Zurück nach Lleida. Motorrad
zurückgeben, Töffklamotten im
Koffer verstauen und ab auf den
Flugplatz. Christine Nydegger

Noch einmal richtig Gas geben

Der CantoPass mit Blick ins Tal. Die Passstrassen in den Pyrenäen gehören im Oktober fast ausschliesslich den Motorradtouristen. Alexander Seger

Der erste Töff des mehrfachen Weltmeisters Marc Márquez. Christine Nydegger

Diese Farben: Rot leuchtender Fels im grünen Nadelwald. Christine Nydegger

Fussball 
und Bier

Bern& so

Es war an einem Fussball-
turnier der F-Junioren
in Port bei Biel, als in-

mitten einer Gruppe von Zu-
schauern eine Grundsatzdis-
kussion entbrannte.

Ist es okay, vor kleinen Kin-
dern Alkohol zu trinken? Und 
wie ist es mit dem Rauchen? 
Soll man seine Kinder belügen, 
gewissermassen im Dienst der 
Sache? Soll man ihnen ver-
schweigen, dass man an einem 
Fussballspiel in goldener 
Herbstsonne gern ein Bier oder 
zwei trinkt und vielleicht auch 
eine Zigarette dazu raucht? Ist 
es wirklich immer besser, ehr-
lich zu sein?

Die Meinungen waren sehr 
geteilt.

Der alte Bekannte als Vater 
eines Fussball spielenden Soh-
nes und ich als Fan mit noch 
nicht bewusst Fussball spielen-
dem Sohn im Schlepptau ent-
schieden uns um 11 Uhr, ein 
Bier zu trinken. Den «Eufi-
Schluck», wie der Bekannte zu 
sagen pflegt. Vor allem aber 
entschieden wir, das unseren 
Söhnen nicht zu verheimlichen. 
Weil wir der Überzeugung sind, 
dass es in 99,9 Prozent der Fälle 
besser ist, seinem Kind die 
Wahrheit zu sagen.

An der Buvette wurden wir in
unserem Handeln bestärkt.

Dort gab gerade ein anderer
Vater seine Bestellung auf. Er 
hatte seinen etwa 7-jährigen 
Sohn dabei, der offensichtlich 
gerade Fussball gespielt hatte. 
Der Vater sagte: «Ein Rivella 
und, ähm, für mich, ähm, habt 
ihr auch Bier?»

Die Frau an der Buvette sagte:
«Ja klar. Im Becher. 3 Franken.»

Der Vater überlegte. Dann 
sagte er: «Ach nein, merci. Es ist
doch irgendwie Scheisse, vor 
den vielen Kindern Alkohol zu 
trinken.»

Die Frau sagte: «Scheisse ist
vor allem, vor den Kindern 
Scheisse zu sagen.»

Fabian Sommer

Bern! Biel! Burgdorf! Das Leben! 
Fabian Sommer, Nina Kobelt, Maria 
Künzli und Martin Burkhalter teilen 
an dieser Stelle abwechselnd ihre 
kleinen und grossen Beobachtun
gen. Alle folgen finden Sie auf
greaterberne.bernerzeitung.ch

DUFT

Der Nase nach 
durchs Schloss
Noch bis Sonntag findet auf 
Schloss Wildegg im Kanton Aar-
gau das erste Festival der Düfte 
statt. International bekannte 
Parfümeure und Duftexperten 
führen die Besucher mit ihren 
Kreationen durch die Räume und 
die Geschichte des Schlosses.
Das Festival ist eine Kooperation 
des Vereins Scent und des Mu-
seums Aargau. mel

Festival der Düfte: Sa, 21., und So,
22. Oktober, von 10 bis 17 Uhr (alle 
Räume geöffnet) und von 17 bis 20 
Uhr (Räume mit Duftstationen 
geöffnet) im Schloss Wildegg in
Wildegg im Aargau.
Infos: www.scentfestival.ch
Tickets: www.ticketino.ch

Angesagt
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Ungewohnte Dufterlebnisse bietet noch
bis zum Sonntag das Schloss Wildegg.
Die sinnlichen Expeditionen ins Reich
der Düfte sind schweizweit einzigartig.
Entsprechend gross ist der Ansturm
der Besucher auf das Duftschloss.

VON JÖRG MEIER (TEXT) UND SANDRA ARDIZZONE (FOTOS)

urz nach zehn Uhr ist
an diesem leicht nebli-
gen Herbstmorgen der
Parkplatz unterhalb der
Schlossdomäne Wild-
egg bereits voll belegt.
Im Schlosshof versam-

meln sich die angemeldeten Teilneh-
mer der ersten Führung. Museumsfrei-
willige helfen diskret, ordnen die Besu-
cherströme und weisen den Einzelbe-
suchern den Weg. Staus im Schloss sol-
len möglichst vermieden werden.

Mittendrin steht Projektleiterin An-
gela Wettstein. Sie gab den Anstoss
zum Festival der Düfte, das vom Verein
«Scent» in Zusammenarbeit mit dem
Museum Aargau realisiert werden
konnte: Fünf renommierte Parfümeure
und drei Kreativteams nahmen die
Wildegg in Besitz und verwandelten sie
in ein Duftschloss, indem sie insgesamt
15 Räume olfaktorisch bespielen. Das
Schloss riecht und duftet; fremd und
vertraut – und immer wieder anders.
Alle Düfte sind von den Duftkünstlern
für die Wildegg komponiert worden.
Sie erinnern an konkrete Ereignisse
und Menschen aus der langen Ge-
schichte der Effinger; die Rezepturen
bleiben selbstverständlich das Geheim-
nis der Parfümeure und Aromatologen.

Der Geruch eines Reisenden
Sie habe im Vorfeld einige schlaflose
Nächte durchlitten, erzählt Projektlei-
terin Wettstein. Denn bisher habe noch
nie jemand ein Schloss in dieser Weise
beduftet. Deshalb sei auch nicht klar
gewesen, ob das funktionieren könne.
«Unser Projekt hat ganz klar experi-
mentellen Charakter», sagt Wettstein.

K
Ist das Experiment auch gelungen?
«Die Leute sind sehr interessiert», er-
klärt Wettstein und zeigt auf die War-
tenden im Schlosshof. «Die Nachfrage
nach Führungen war so gross, dass wir
das Angebot kurzfristig verdoppelt ha-
ben.» Auch die Zusatzveranstaltungen
des Festivals sind alle ausgebucht.
Unter der Woche kamen pro Tag gut
500 Besucher, am Wochenende wer-
den es wohl doppelt so viele sein.

Einer, der mitgeholfen hat, das
Schloss zu beduften, ist der Aromato-
loge Jean-Claude Richard. Er amtet an
diesem Morgen auch als Führer durch
das Labyrinth der Düfte; wer nicht
schon grundsätzlich über eine feine
Nase verfügt, ist dankbar für Richards
Erklärungen und Tipps. So führt er ins
Gästezimmer mit herrlicher Aussicht
und edlem Himmelbett. Hier riecht es,
wie wenn ein älterer Reisender soeben
im Gästezimmer angekommen wäre
und die Geschenke für die Gastgeber
bereitlegt: erlesene Gewürze und Tee,
Kräuter und Blüten sowie andere Kost-
barkeiten. Mit den Worten von Richard
verbindet sich hier süssliche Vanille
mit balsamischem Patchouli, fruchtig
strahlenden Zitrusnoten, gebranntem
Kaffee, grün-krautigem Koriander, Zimt
und Kardamom. Während er erzählt
und ringsum alle intensiv schnüffeln;
ja, da lassen sich diese Ingredienzen
tatsächlich zumindest erahnen; und
wer jetzt auch noch die Augen
schliesst, kann sich durchaus vorstel-
len, im 18. Jahrhundert angelangt zu
sein, im Gästezimmer, zusammen mit
einem älteren Reisenden. Für unge-
übte Spürnasen ist Richards Tipp aller-
dings nicht ganz einfach umzusetzen:

«Nehmen Sie sich Zeit. Versuchen Sie,
Duft für Duft in der Nase zu spei-
chern.» Richard beantwortet geduldig
die Fragen des vorwiegend weiblichen
Publikums: «Ein Aromatologe beschäf-
tigt sich mit der Wirkung von Duftstof-
fen, dem Parfümeur geht es um das
Wohlbefinden der Nase», erklärt er
den Unterschied zwischen den beiden
verwandten Berufen. Ein Aromatologe
verfüge über rund 400 natürliche Duft-
stoffe; ein Parfümeur hingegen könne
auf bis zu 10 000 synthetische Aromen
zurückgreifen. Männer seien übrigens
zuverlässiger und konstanter in der
Wahrnehmung von Parfüms als Frau-
en, sagt Richard. Denn es sei erwiesen,
dass die Wirkung eines Parfüms auf
Frauen oft zyklusabhängig sei.

Der Duft der Bücher
Einen Stock höher hat sich Master-Par-
fümeur Ralf Schweiger die Bibliothek
vorgenommen. Leserinnen und Leser
wissen, dass Bücher einen eigenen Ge-
ruch haben. Doch wie genau riechen
Bücher? Ralf Schweiger zerlegt den
charakteristischen Geruch von Papier,
Leim und Druckerschwärze in seine
einzelnen Duftaspekte. Plötzlich findet

man unverhofft süsses Vanille, holzige
Elemente und leicht fettige Noten, die
satt und dicht sind, genauso wie die
Bücher, die durch Hunderte von Hän-
den gegangen sind. Natürlich erkennt
der Besucher mit der ungeübten Nase
all diese Düfte nicht auf Anhieb. Erst
wenn ihm der Profi sagt, was er da
riecht, kann er die einzelnen Düfte
auch einordnen. In der Mitte des Rau-
mes liegen Bücher aus verschiedenen
Jahrhunderten. Und jedem hat Schwei-
ger einen eigenen Geruch verpasst.

Und da passiert es: Man erkennt ei-
nen Geruch: So – und zwar ganz genau
so haben die Karl-May-Taschenbücher
der Kindheit gerochen. Wie sagte doch
Parfümeur Andreas Wilhelm, der die
Schlossküche auf der Wildegg bearbei-
tet hat: «Düfte sind immer auch Erin-
nerungen.» Wer die Schlossküche be-
tritt, riecht nichts Besonderes. Die Irri-
tation weicht erst, wenn die drei Scha-
len auf dem Tisch bemerkt werden. Sie
enthalten drei Sorten Kaugummi in
drei Farben, daneben steht der Spuck-
napf. In der Küche erzeugt Andreas
Wilhelm keine Düfte – die Nasen der
Besucher bleiben diesmal unbehelligt.
Wilhelm wählt eine intimere Form der

Geschmacksvermittlung: den Kaugum-
mi. Jede der drei Kaugummisorten
enthält dabei ein anderes Aroma: den
Geschmack eines deftigen Eintopfs,
den Geruch der jungen Schlossherrin
Julia Effinger, den Geschmack – oder
vielmehr – den Gestank schwitzender
Soldaten. Wer einen Geschmack nicht
länger erträgt, spuckt den Kaugummi
in den bereitstehenden Napf; der
Nachgeschmack verschwindet rasch
beim Verlassen der Küche.

Die Nase voll
Die belgische Parfümeurin Laurence
Fanuel hat schon die Kathedrale von
Grasse in Südfrankreich beduftet. Auf
der Wildegg kümmert sie sich unter
anderem um die Kammer der Dienst-
mägde. Wer die enge Kammer betritt,
der riecht den warmen Geruch von
Haut, man wähnt sich in einem Raum,
der von Frauen bewohnt wird, die je-
den Moment zurückkommen können.
Oder wie es Fachmann Richard er-
klärt: «Das Balsamische und Muskatar-
tige verbindet sich mit hellen, zimtarti-
gen Anklängen, die einen Zitrushauch
erkennen lassen.» Mit dem «Dienst-
mägdeduft» erweist Laurence Fanuel

den Dienstboten auf Schloss Wildegg
ihre Reverenz, die in mühsamer Hand-
arbeit für die Herrschaften praktisch
ohne Freizeit zur Verfügung standen.

15 Räume gilt es olfaktorisch zu ent-
schlüsseln, eine faszinierende, aber
auch anspruchsvolle Aufgabe. Da ist
man für gelegentliche Eindeutigkeit
geradezu dankbar. Auch wenn sie
nicht besonders wohlriechend daher-
kommt. So etwa im früheren Pferde-
stall, wo ein Kreativteam der Mibelle-
Gruppe gleich vier berühmte animali-
sche Parfümkomponenten präsen-
tiert: Die tierischen Drüsensekrete von
Moschus, Amber (Pottwal), Zibet (afri-
kanische Zibetkatze) und Castoreum
(Bibergeil), die im Originalzustand hef-
tig stinken. Olfaktorisch verfeinert und
in Kombination mit anderen Duftstof-
fen hingegen, riechen die vier Sekrete
nicht nur äusserst angenehm, sie wir-
ken auch aphrodisierend.

Wer nach der Expedition in die Welt
der Düfte das Schloss Wildegg verlässt
und wieder ins Tal hinuntersteigt, hat
die Nase ziemlich voll und ist trotzdem
begeistert.

«Unser Projekt hat
ganz klar experimen-
tellen Charakter.»
ANGELA WETTSTEIN PROJEKTLEITERIN
«FESTIVAL DER DÜFTE»

«Das Balsamische
und Muskatartige
verbindet sich mit
hellen, zimtartigen
Anklängen, die
einen Zitrushauch
erkennen lassen.»
JEAN-CLAUDE  RICHARD
AROMATOLOGE

Schloss Wildegg: «Festival der Düfte»,
bis und mit morgen Sonntag, 22. Oktober.

Geruch von schwitzenden  Soldaten

Konkreter Einstieg in
die Welt der Düfte:
Gewürze aus aller
Welt, wie sie die Be-
sucher wohl damals
auf die Wildegg

gebracht haben.

Im ehemaligen
Pferdestall können
animalische Par-
fümkomponenten

wie Amber vom
Pottwal oder Cas-
toreum vom Biber
erschnüffelt wer-
den; die erotisie-
rende Wirkung

aber entwickeln
sie erst in Kombi-
nation mit ande-
ren Duftstoffen.

«Bücherschmöcker»
unter sich. In der

Bibliothek lesen die
Besucher keine

Bücher, sondern sie
riechen sich von
Band zu Band.

Das «Festival der
Düfte» bietet einen
Schlossbesuch der
ungewohnten Art:
Für einmal ist die
Nase wichtiger
als die Augen; eine
Umstellung, die
herausfordert.

Die Flüchtlingsdiskussion in Oberwil-Lieli
hat es nun auch ins Kino geschafft. Der
Dokumentarfilm «Willkommen in der
Schweiz» feierte diese Woche in Aarau
Premiere. Mit dabei: SVP-Nationalrat
Andreas Glarner. Vor der Premiere
sagte er, er gehe viel zu wenig ins Kino
und schlafe während der Vorführungen
immer ein. Seine Partnerin nerve sich
jeweils zu Tode und hoffe, dass er nicht
schnarche. Ob Glarner im Kinosaal ein-
nickte, ist nicht bekannt. Schnarchen
war jedenfalls nicht zu hören. (NLA)

Zeit zum Ausruhen hatte Andreas Glarner
vorher genug. Anfang Oktober machte
er nämlich zum wiederholten Male Ferien
in Dubai. Dass sich Glarner ausgerechnet
von einer islamisch geprägten Stadt an-
gezogen fühlt, ist nicht selbstverständ-
lich, wenn man an seine Polit-Slogans
wie «Aarau statt Ankara» denkt. Wir war-
ten nun gespannt auf neue Urlaub-Slo-
gans vom Ammann aus Oberwil-Lieli:
«Lieber Dubai statt dihai». (ROC)

Auch zum Fall von Funda Yilmaz, die
am Mittwoch im zweiten Anlauf in Buchs
eingebürgert wurde, hatte sich Glarner
geäussert. Nachdem der Einwohnerrat
der jungen Türkin bei der ersten Bera-
tung den roten Pass verweigert hatte,
sagte Glarner im «Talk Täglich» bei Tele
M1 unter anderem: «Ich wünsche ihr, dass
sie Schweizerin wird. Und direkt zu Yil-
maz: «Sie sind wahrscheinlich eine so
gute Schweizerin wie wir alle.» Dennoch
will die 25-Jährige nicht SVP-Mitglied
werden. Sie wolle der SP beitreten, sagte
Yilmaz gegenüber dem «Blick». (FH)

Die Partei ihres Anwalts Markus Leim-
bacher hat es Yilmaz offensichtlich ange-
tan – doch auch für einen SVP-Politiker
findet sie in der «Schweizer Illustrierten»
lobende Worte. Dorfbeck und Einwohner-

rat Marc Jaisli meldete sich bei ihr, nach-
dem die Einbürgerungskommission kriti-
siert hatte, dass Yilmaz bei ihrem Einbür-
gerungsgespräch die Dorfbäckerei als Ein-
kaufsort nicht genannt hatte. Nach einem
Spaziergang habe ihr dieser versprochen,
beim zweiten Anlauf «zu 99 Prozent»
für sie zu stimmen. Das rechne ich dem
SVP-Politiker hoch an, falls er sein Ver-
sprechen gehalten hat», sagte sie. (FH)

In die Politik einsteigen will Yilmaz der-
zeit nicht – dennoch freute sich SP-Co-
Präsident Cédric Wermuth, dass sie nun
Sozialdemokratin werden möchte. Und
auch Nancy Holten, vom Regierungsrat
eingebürgerte Holländerin, meldete sich
auf Facebook zu Wort. Holten, die für die
Grünen aktiv werden möchte, postete ein
rotes Herz und schrieb «Endlich». (FH) 

Lange entschied auch in Wohlen der Ein-
wohnerrat über Einbürgerungen, künftig
tut dies eine gemeinderätliche Kommis-
sion. Am 26. November wird indes das
Dorfparlament neu gewählt, die Kandida-
ten buhlen mit Slogans und Plakaten um
Stimmen der Wähler. Zur Wahl stellen
sich insgesamt 12 Kandidaten der FDP,
darunter Samuel Keller (bisher) und
Renata Lisser (neu), doch bei diesen
beiden ist etwas falsch gelaufen. (NGÜ)

Samuel Keller, Präsident der FDP Woh-
len und Geschäftsinhaber der Alpenfah-
nen AG, wird auf seinem Online-Plakat
als «liberal, engagiert und fortschriftlich»
vorgestellt. Fortschriftlich... vielleicht ein
neuer Ausdruck für einen Menschen, der
schnell und effizient neue Vorschriften
umsetzt? Die Frage bleibt offen, Keller
weilt in den Ferien und stand für eine
Erklärung nicht zur Verfügung. (NGÜ)

Auch auf dem Plakat von Renata Lisser
hat sich ein Fehler eingeschlichen. Sie
wird als «führungsstark, lösungsorientiert
und vorrausschauend» beschrieben. Mit
einem Rausch hat Lissers Stärke wohl
wenig zu tun, es ist einfach ein kleines
«r» zuviel reingerutscht. Wie das pas-
siert sei, wisse sie nicht. «Aber ich bin
froh, dass der Fehler nur online ist und
nicht gedruckt wurde.» Sie habe die FDP
darauf aufmerksam gemacht und eine
Änderung in Auftrag gegeben. (NGÜ) 

Aargauerplatz

Aargau spendet 100 000
Franken für Rohingya
FLÜCHTLINGSHILFE Der Regierungsrat
hat einen Beitrag von 100 000 Franken
für die Nothilfe zugunsten der Rohin-
gya-Flüchtlinge in Bangladesch gespro-
chen. Der Betrag geht zulasten des kan-
tonalen Swisslos-Fonds und wird der
Glückskette im Rahmen ihrer aktuellen
Sammlung überwiesen. Die Rohingya
fliehen vor Gewalt aus Myanmar. Die
Flüchtlingslager in Bangladesch sind
überfüllt, die Lage verschlimmert sich
wegen heftiger Regenfälle täglich. Die
Flüchtlinge benötigen sauberes Trink-
wasser und Nahrungsmittel, aber auch
Zelte, Haushalts- und Hygieneartikel so-
wie medizinische Versorgung. (AZ) 

Regierung tauscht sich
mit Nationalbank aus
FINANZPOLITIK Kürzlich hat die Spitze
der Schweizerischen Nationalbank mit
Vertretern des Regionalen Wirtschafts-
beirates Nordwestschweiz den Aargau
besucht. Nationalbank-Direktor Tho-
mas Jordan informierte den Regie-
rungsrat in Aarau über die Geldpolitik
und die volkswirtschaftlichen Aussich-
ten für die Schweiz. Innendirektor Urs
Hofmann und Finanzdirektor Markus
Dieth orientierten ihrerseits über die
angespannte finanzielle Lage des Kan-
tons. Im laufenden Jahr betrug die Aus-
schüttung der Nationalbank an den
Aargau 78,2 Millionen Franken. (AZ)

Elite-Viehschau wird
auf Sonntag verschoben
AUSSTELLUNG Die Elite-Viehschau lei-
det unter einem stetigen Rückgang der
Ausstellungszüchter und somit an rück-
läufigen Zahlen bei den präsentierten
Tieren. Betriebsaufgaben, mangelnde
Zeit der Betriebsleiter oder der hohe
Arbeitsaufwand für einen Auftritt sind
die Hauptgründe. Nun haben die Orga-
nisatoren entschieden, die nächste Aus-
stellung (11. März 2018, Vianco Arena
Brunegg) an einem Sonntag durchzu-
führen. Man verspreche sich davon
mehr Teilnehmer, mehr Zuschauer und
ein besseres Ambiente am Ring. (AZ) 

Nachrichten
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Ungewohnte Dufterlebnisse bietet noch
bis zum Sonntag das Schloss Wildegg.
Die sinnlichen Expeditionen ins Reich
der Düfte sind schweizweit einzigartig.
Entsprechend gross ist der Ansturm
der Besucher auf das Duftschloss.

VON JÖRG MEIER (TEXT) UND SANDRA ARDIZZONE (FOTOS)

urz nach zehn Uhr ist
an diesem leicht nebli-
gen Herbstmorgen der
Parkplatz unterhalb der
Schlossdomäne Wild-
egg bereits voll belegt.
Im Schlosshof versam-

meln sich die angemeldeten Teilneh-
mer der ersten Führung. Museumsfrei-
willige helfen diskret, ordnen die Besu-
cherströme und weisen den Einzelbe-
suchern den Weg. Staus im Schloss sol-
len möglichst vermieden werden.

Mittendrin steht Projektleiterin An-
gela Wettstein. Sie gab den Anstoss
zum Festival der Düfte, das vom Verein
«Scent» in Zusammenarbeit mit dem
Museum Aargau realisiert werden
konnte: Fünf renommierte Parfümeure
und drei Kreativteams nahmen die
Wildegg in Besitz und verwandelten sie
in ein Duftschloss, indem sie insgesamt
15 Räume olfaktorisch bespielen. Das
Schloss riecht und duftet; fremd und
vertraut – und immer wieder anders.
Alle Düfte sind von den Duftkünstlern
für die Wildegg komponiert worden.
Sie erinnern an konkrete Ereignisse
und Menschen aus der langen Ge-
schichte der Effinger; die Rezepturen
bleiben selbstverständlich das Geheim-
nis der Parfümeure und Aromatologen.

Der Geruch eines Reisenden
Sie habe im Vorfeld einige schlaflose
Nächte durchlitten, erzählt Projektlei-
terin Wettstein. Denn bisher habe noch
nie jemand ein Schloss in dieser Weise
beduftet. Deshalb sei auch nicht klar
gewesen, ob das funktionieren könne.
«Unser Projekt hat ganz klar experi-
mentellen Charakter», sagt Wettstein.

K
Ist das Experiment auch gelungen?
«Die Leute sind sehr interessiert», er-
klärt Wettstein und zeigt auf die War-
tenden im Schlosshof. «Die Nachfrage
nach Führungen war so gross, dass wir
das Angebot kurzfristig verdoppelt ha-
ben.» Auch die Zusatzveranstaltungen
des Festivals sind alle ausgebucht.
Unter der Woche kamen pro Tag gut
500 Besucher, am Wochenende wer-
den es wohl doppelt so viele sein.

Einer, der mitgeholfen hat, das
Schloss zu beduften, ist der Aromato-
loge Jean-Claude Richard. Er amtet an
diesem Morgen auch als Führer durch
das Labyrinth der Düfte; wer nicht
schon grundsätzlich über eine feine
Nase verfügt, ist dankbar für Richards
Erklärungen und Tipps. So führt er ins
Gästezimmer mit herrlicher Aussicht
und edlem Himmelbett. Hier riecht es,
wie wenn ein älterer Reisender soeben
im Gästezimmer angekommen wäre
und die Geschenke für die Gastgeber
bereitlegt: erlesene Gewürze und Tee,
Kräuter und Blüten sowie andere Kost-
barkeiten. Mit den Worten von Richard
verbindet sich hier süssliche Vanille
mit balsamischem Patchouli, fruchtig
strahlenden Zitrusnoten, gebranntem
Kaffee, grün-krautigem Koriander, Zimt
und Kardamom. Während er erzählt
und ringsum alle intensiv schnüffeln;
ja, da lassen sich diese Ingredienzen
tatsächlich zumindest erahnen; und
wer jetzt auch noch die Augen
schliesst, kann sich durchaus vorstel-
len, im 18. Jahrhundert angelangt zu
sein, im Gästezimmer, zusammen mit
einem älteren Reisenden. Für unge-
übte Spürnasen ist Richards Tipp aller-
dings nicht ganz einfach umzusetzen:

«Nehmen Sie sich Zeit. Versuchen Sie,
Duft für Duft in der Nase zu spei-
chern.» Richard beantwortet geduldig
die Fragen des vorwiegend weiblichen
Publikums: «Ein Aromatologe beschäf-
tigt sich mit der Wirkung von Duftstof-
fen, dem Parfümeur geht es um das
Wohlbefinden der Nase», erklärt er
den Unterschied zwischen den beiden
verwandten Berufen. Ein Aromatologe
verfüge über rund 400 natürliche Duft-
stoffe; ein Parfümeur hingegen könne
auf bis zu 10 000 synthetische Aromen
zurückgreifen. Männer seien übrigens
zuverlässiger und konstanter in der
Wahrnehmung von Parfüms als Frau-
en, sagt Richard. Denn es sei erwiesen,
dass die Wirkung eines Parfüms auf
Frauen oft zyklusabhängig sei.

Der Duft der Bücher
Einen Stock höher hat sich Master-Par-
fümeur Ralf Schweiger die Bibliothek
vorgenommen. Leserinnen und Leser
wissen, dass Bücher einen eigenen Ge-
ruch haben. Doch wie genau riechen
Bücher? Ralf Schweiger zerlegt den
charakteristischen Geruch von Papier,
Leim und Druckerschwärze in seine
einzelnen Duftaspekte. Plötzlich findet

man unverhofft süsses Vanille, holzige
Elemente und leicht fettige Noten, die
satt und dicht sind, genauso wie die
Bücher, die durch Hunderte von Hän-
den gegangen sind. Natürlich erkennt
der Besucher mit der ungeübten Nase
all diese Düfte nicht auf Anhieb. Erst
wenn ihm der Profi sagt, was er da
riecht, kann er die einzelnen Düfte
auch einordnen. In der Mitte des Rau-
mes liegen Bücher aus verschiedenen
Jahrhunderten. Und jedem hat Schwei-
ger einen eigenen Geruch verpasst.

Und da passiert es: Man erkennt ei-
nen Geruch: So – und zwar ganz genau
so haben die Karl-May-Taschenbücher
der Kindheit gerochen. Wie sagte doch
Parfümeur Andreas Wilhelm, der die
Schlossküche auf der Wildegg bearbei-
tet hat: «Düfte sind immer auch Erin-
nerungen.» Wer die Schlossküche be-
tritt, riecht nichts Besonderes. Die Irri-
tation weicht erst, wenn die drei Scha-
len auf dem Tisch bemerkt werden. Sie
enthalten drei Sorten Kaugummi in
drei Farben, daneben steht der Spuck-
napf. In der Küche erzeugt Andreas
Wilhelm keine Düfte – die Nasen der
Besucher bleiben diesmal unbehelligt.
Wilhelm wählt eine intimere Form der

Geschmacksvermittlung: den Kaugum-
mi. Jede der drei Kaugummisorten
enthält dabei ein anderes Aroma: den
Geschmack eines deftigen Eintopfs,
den Geruch der jungen Schlossherrin
Julia Effinger, den Geschmack – oder
vielmehr – den Gestank schwitzender
Soldaten. Wer einen Geschmack nicht
länger erträgt, spuckt den Kaugummi
in den bereitstehenden Napf; der
Nachgeschmack verschwindet rasch
beim Verlassen der Küche.

Die Nase voll
Die belgische Parfümeurin Laurence
Fanuel hat schon die Kathedrale von
Grasse in Südfrankreich beduftet. Auf
der Wildegg kümmert sie sich unter
anderem um die Kammer der Dienst-
mägde. Wer die enge Kammer betritt,
der riecht den warmen Geruch von
Haut, man wähnt sich in einem Raum,
der von Frauen bewohnt wird, die je-
den Moment zurückkommen können.
Oder wie es Fachmann Richard er-
klärt: «Das Balsamische und Muskatar-
tige verbindet sich mit hellen, zimtarti-
gen Anklängen, die einen Zitrushauch
erkennen lassen.» Mit dem «Dienst-
mägdeduft» erweist Laurence Fanuel

den Dienstboten auf Schloss Wildegg
ihre Reverenz, die in mühsamer Hand-
arbeit für die Herrschaften praktisch
ohne Freizeit zur Verfügung standen.

15 Räume gilt es olfaktorisch zu ent-
schlüsseln, eine faszinierende, aber
auch anspruchsvolle Aufgabe. Da ist
man für gelegentliche Eindeutigkeit
geradezu dankbar. Auch wenn sie
nicht besonders wohlriechend daher-
kommt. So etwa im früheren Pferde-
stall, wo ein Kreativteam der Mibelle-
Gruppe gleich vier berühmte animali-
sche Parfümkomponenten präsen-
tiert: Die tierischen Drüsensekrete von
Moschus, Amber (Pottwal), Zibet (afri-
kanische Zibetkatze) und Castoreum
(Bibergeil), die im Originalzustand hef-
tig stinken. Olfaktorisch verfeinert und
in Kombination mit anderen Duftstof-
fen hingegen, riechen die vier Sekrete
nicht nur äusserst angenehm, sie wir-
ken auch aphrodisierend.

Wer nach der Expedition in die Welt
der Düfte das Schloss Wildegg verlässt
und wieder ins Tal hinuntersteigt, hat
die Nase ziemlich voll und ist trotzdem
begeistert.

«Unser Projekt hat
ganz klar experimen-
tellen Charakter.»
ANGELA WETTSTEIN PROJEKTLEITERIN
«FESTIVAL DER DÜFTE»

«Das Balsamische
und Muskatartige
verbindet sich mit
hellen, zimtartigen
Anklängen, die
einen Zitrushauch
erkennen lassen.»
JEAN-CLAUDE  RICHARD
AROMATOLOGE

Schloss Wildegg: «Festival der Düfte»,
bis und mit morgen Sonntag, 22. Oktober.

Geruch von schwitzenden  Soldaten

Konkreter Einstieg in
die Welt der Düfte:
Gewürze aus aller
Welt, wie sie die Be-
sucher wohl damals
auf die Wildegg

gebracht haben.

Im ehemaligen
Pferdestall können
animalische Par-
fümkomponenten

wie Amber vom
Pottwal oder Cas-
toreum vom Biber
erschnüffelt wer-
den; die erotisie-
rende Wirkung

aber entwickeln
sie erst in Kombi-
nation mit ande-
ren Duftstoffen.

«Bücherschmöcker»
unter sich. In der

Bibliothek lesen die
Besucher keine

Bücher, sondern sie
riechen sich von
Band zu Band.

Das «Festival der
Düfte» bietet einen
Schlossbesuch der
ungewohnten Art:
Für einmal ist die
Nase wichtiger
als die Augen; eine
Umstellung, die
herausfordert.

Die Flüchtlingsdiskussion in Oberwil-Lieli
hat es nun auch ins Kino geschafft. Der
Dokumentarfilm «Willkommen in der
Schweiz» feierte diese Woche in Aarau
Premiere. Mit dabei: SVP-Nationalrat
Andreas Glarner. Vor der Premiere
sagte er, er gehe viel zu wenig ins Kino
und schlafe während der Vorführungen
immer ein. Seine Partnerin nerve sich
jeweils zu Tode und hoffe, dass er nicht
schnarche. Ob Glarner im Kinosaal ein-
nickte, ist nicht bekannt. Schnarchen
war jedenfalls nicht zu hören. (NLA)

Zeit zum Ausruhen hatte Andreas Glarner
vorher genug. Anfang Oktober machte
er nämlich zum wiederholten Male Ferien
in Dubai. Dass sich Glarner ausgerechnet
von einer islamisch geprägten Stadt an-
gezogen fühlt, ist nicht selbstverständ-
lich, wenn man an seine Polit-Slogans
wie «Aarau statt Ankara» denkt. Wir war-
ten nun gespannt auf neue Urlaub-Slo-
gans vom Ammann aus Oberwil-Lieli:
«Lieber Dubai statt dihai». (ROC)

Auch zum Fall von Funda Yilmaz, die
am Mittwoch im zweiten Anlauf in Buchs
eingebürgert wurde, hatte sich Glarner
geäussert. Nachdem der Einwohnerrat
der jungen Türkin bei der ersten Bera-
tung den roten Pass verweigert hatte,
sagte Glarner im «Talk Täglich» bei Tele
M1 unter anderem: «Ich wünsche ihr, dass
sie Schweizerin wird. Und direkt zu Yil-
maz: «Sie sind wahrscheinlich eine so
gute Schweizerin wie wir alle.» Dennoch
will die 25-Jährige nicht SVP-Mitglied
werden. Sie wolle der SP beitreten, sagte
Yilmaz gegenüber dem «Blick». (FH)

Die Partei ihres Anwalts Markus Leim-
bacher hat es Yilmaz offensichtlich ange-
tan – doch auch für einen SVP-Politiker
findet sie in der «Schweizer Illustrierten»
lobende Worte. Dorfbeck und Einwohner-

rat Marc Jaisli meldete sich bei ihr, nach-
dem die Einbürgerungskommission kriti-
siert hatte, dass Yilmaz bei ihrem Einbür-
gerungsgespräch die Dorfbäckerei als Ein-
kaufsort nicht genannt hatte. Nach einem
Spaziergang habe ihr dieser versprochen,
beim zweiten Anlauf «zu 99 Prozent»
für sie zu stimmen. Das rechne ich dem
SVP-Politiker hoch an, falls er sein Ver-
sprechen gehalten hat», sagte sie. (FH)

In die Politik einsteigen will Yilmaz der-
zeit nicht – dennoch freute sich SP-Co-
Präsident Cédric Wermuth, dass sie nun
Sozialdemokratin werden möchte. Und
auch Nancy Holten, vom Regierungsrat
eingebürgerte Holländerin, meldete sich
auf Facebook zu Wort. Holten, die für die
Grünen aktiv werden möchte, postete ein
rotes Herz und schrieb «Endlich». (FH) 

Lange entschied auch in Wohlen der Ein-
wohnerrat über Einbürgerungen, künftig
tut dies eine gemeinderätliche Kommis-
sion. Am 26. November wird indes das
Dorfparlament neu gewählt, die Kandida-
ten buhlen mit Slogans und Plakaten um
Stimmen der Wähler. Zur Wahl stellen
sich insgesamt 12 Kandidaten der FDP,
darunter Samuel Keller (bisher) und
Renata Lisser (neu), doch bei diesen
beiden ist etwas falsch gelaufen. (NGÜ)

Samuel Keller, Präsident der FDP Woh-
len und Geschäftsinhaber der Alpenfah-
nen AG, wird auf seinem Online-Plakat
als «liberal, engagiert und fortschriftlich»
vorgestellt. Fortschriftlich... vielleicht ein
neuer Ausdruck für einen Menschen, der
schnell und effizient neue Vorschriften
umsetzt? Die Frage bleibt offen, Keller
weilt in den Ferien und stand für eine
Erklärung nicht zur Verfügung. (NGÜ)

Auch auf dem Plakat von Renata Lisser
hat sich ein Fehler eingeschlichen. Sie
wird als «führungsstark, lösungsorientiert
und vorrausschauend» beschrieben. Mit
einem Rausch hat Lissers Stärke wohl
wenig zu tun, es ist einfach ein kleines
«r» zuviel reingerutscht. Wie das pas-
siert sei, wisse sie nicht. «Aber ich bin
froh, dass der Fehler nur online ist und
nicht gedruckt wurde.» Sie habe die FDP
darauf aufmerksam gemacht und eine
Änderung in Auftrag gegeben. (NGÜ) 

Aargauerplatz

Aargau spendet 100 000
Franken für Rohingya
FLÜCHTLINGSHILFE Der Regierungsrat
hat einen Beitrag von 100 000 Franken
für die Nothilfe zugunsten der Rohin-
gya-Flüchtlinge in Bangladesch gespro-
chen. Der Betrag geht zulasten des kan-
tonalen Swisslos-Fonds und wird der
Glückskette im Rahmen ihrer aktuellen
Sammlung überwiesen. Die Rohingya
fliehen vor Gewalt aus Myanmar. Die
Flüchtlingslager in Bangladesch sind
überfüllt, die Lage verschlimmert sich
wegen heftiger Regenfälle täglich. Die
Flüchtlinge benötigen sauberes Trink-
wasser und Nahrungsmittel, aber auch
Zelte, Haushalts- und Hygieneartikel so-
wie medizinische Versorgung. (AZ) 

Regierung tauscht sich
mit Nationalbank aus
FINANZPOLITIK Kürzlich hat die Spitze
der Schweizerischen Nationalbank mit
Vertretern des Regionalen Wirtschafts-
beirates Nordwestschweiz den Aargau
besucht. Nationalbank-Direktor Tho-
mas Jordan informierte den Regie-
rungsrat in Aarau über die Geldpolitik
und die volkswirtschaftlichen Aussich-
ten für die Schweiz. Innendirektor Urs
Hofmann und Finanzdirektor Markus
Dieth orientierten ihrerseits über die
angespannte finanzielle Lage des Kan-
tons. Im laufenden Jahr betrug die Aus-
schüttung der Nationalbank an den
Aargau 78,2 Millionen Franken. (AZ)

Elite-Viehschau wird
auf Sonntag verschoben
AUSSTELLUNG Die Elite-Viehschau lei-
det unter einem stetigen Rückgang der
Ausstellungszüchter und somit an rück-
läufigen Zahlen bei den präsentierten
Tieren. Betriebsaufgaben, mangelnde
Zeit der Betriebsleiter oder der hohe
Arbeitsaufwand für einen Auftritt sind
die Hauptgründe. Nun haben die Orga-
nisatoren entschieden, die nächste Aus-
stellung (11. März 2018, Vianco Arena
Brunegg) an einem Sonntag durchzu-
führen. Man verspreche sich davon
mehr Teilnehmer, mehr Zuschauer und
ein besseres Ambiente am Ring. (AZ) 

Nachrichten
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Welch bizarre Szene am Lenzburger Bezirks-
gericht: Der Angeklagte (und schuldig Ge-
sprochene) greift sich den Kopf seines ver-
datterten Verteidigers und drückt ihm einen
Kuss aufs Haupthaar, wirft Kusshände Rich-
tung Gesamtgericht unter Gerichtspräsiden-
tin Eva Lüscher. Was ist passiert? Der 30-jäh-
rige Besnik wurde zu 22 Monaten Gefängnis,
10 davon unbedingt, verurteilt. Grund für
seine Freude: den unbedingten Teil hat er
bereits abgesessen. Die Staatsanwaltschaft
hatte 30 Monate unbedingt gefordert.

Es ist eine Drogengeschichte, die verhan-
delt wird. Besnik, ein Albaner, hat mit Hero-
in gehandelt. Das gibt er zwar nicht zu, doch
die Indizien sind klar, auch wenn er sagt, er
habe das Rauschgift zum Eigenbedarf beses-
sen. Abgepackt in Minigrip-Beuteln? Dabei
habe die ärztliche Untersuchung keinen He-
roinkonsum gezeigt. Bloss Kokain, und der
Konsum dieses Stoffes ist seine zweite Geset-
zesübertretung. Das gibt er zu; Abbaupro-
dukte wurden nachgewiesen.

Verdeckte Fahnderin
Staatsanwältin Karin Scheidegger stützt

sich auf die Aussagen zweier Frauen. Da ist
Eveline, ebenfalls 30-jährig, die vor gut ei-
nem Jahr erwischt worden ist, als sie in Rup-

perswil Heroin für eine ihrer «Kundinnen»
abwog. Heroin, das letzte, nicht das erste,
das sie bei Besnik erstanden habe. Eveline
hat auch einer verdeckten Fahnderin der
Kantonspolizei Aargau für 100 Franken 1,3
Gramm Heroingemisch verkauft. Im abge-
kürzten Verfahren hat das Gericht Eveline
verurteilt: 12 Monate Freiheitsstrafe bedingt
aufgeschoben, bei einer Probezeit von drei
Jahren. Dazu kommt eine Busse von 2500
Franken, eine früher bedingt ausgesproche-
ne Strafe von 3000 Franken wird fällig und
vor allem: Eveline muss monatlich einmal
zur Beratung zur Suchthilfe. Kneift sie da,
muss die stellenlose Restaurationsfachfrau
die 12 Monate absitzen.

Die zweite Frau, die Besnik belastet, ist ei-
ne ehemalige Mitbewohnerin von Eveline:
Sie gab zu Protokoll, dass Besnik während ei-
nes guten Jahres Eveline regelmässig besucht
und ihr Heroin verkauft habe. Die mutmassli-
che Menge: gut 50 Gramm reines Heroin.

Räubergeschichten?
Die Staatsanwältin skizziert das System

des albanischen Drogenhandels (AZ vom 6.
September) mit drei oder vier Akteuren:
Der Zentralist in Albanien liefert über den
Läufer – zum Beispiel Besnik – Stoff an die
Abnehmer – zum Beispiel Eveline. Teilwei-
se sei noch ein Logistiker zwischengeschal-
tet, es braucht Fahrzeuge, und kommuni-
ziert werde per Handys mit Prepaid-Num-
mern für verschiedene Länder. Oder, noch
weniger gut kontrollierbar: per Internet.

Räubergeschichten, nennt der Verteidi-
ger diese Ausführungen: Behauptungen,
Mutmassungen, keine Beweise. In der Tat:
Auf Besniks Handy fehlt Evelines Nummer,

derweil Eveline mit dem Handy bei Besnik
ihre Bestellungen aufgegeben hat. Unter
drei verschiedenen Handynummern. Und
Besnik habe nach Rupperswil, Suhr, Rei-
nach und Hochdorf geliefert.

Starke Indizien
Kein Geständnis, kaum Beweise, und

dennoch: Das Gericht folgt im Wesentli-
chen der Staatsanwaltschaft, die Besnik
weder Reue noch Einsicht zuschreibt und
ihm unglaubhafte Schutzbehauptungen so-
wie hohe kriminelle Energie unterstellt. Ei-
nige Aussagen Besniks sind denn auch ha-
nebüchen. Er sei auf der Durchreise durch
die Schweiz gewesen, um seinen kranken
Grossvater in Belgien zu besuchen. Und
dann macht er ausgerechnet in Rupperswil
Halt und verkauft Heroin. Trägt kleinere
Schweizer Banknoten und Münzen, Geld
«in Stückelung», knapp 2300 Franken, in
seinen Hosentaschen, als ob die Schweiz
zu durchqueren Tage dauern würde. Und
vor allem: Er trägt «gassenübliche» Portio-
nen zu fünf Gramm Heroingemisch in Mi-
nigrip-Beuteln auf sich.

Das Gericht erachtet eine Strafe von 22
Monaten, 10 davon unbedingt, für ange-
messen: Besnik hat keine Vorstrafen. Die
Probezeit von drei Jahren soll abschrecken-
de Wirkung haben. «Das Urteil ist vertret-
bar», sagt die Staatsanwältin, «auch wenn
ich mir ein mutigeres Gericht gewünscht
hätte.» Die Staatskasse wirds freuen: Es fal-
len keine weiteren Gefängniskosten an.
Und Besnik? Er steigt am Tag nach dem
Prozess ins Flugzeug und in Albaniens
Hauptstadt Tirana erstmals seinen Sohn,
im Mai geboren, in die Arme nehmen.

Kusshände für ein «vertretbares Urteil»
Bezirksgericht Lenzburg Bes-
nik und Eveline (Namen geän-
dert), ein kleiner und ein ganz
kleiner Fisch im Drogendealer-
teich, standen vor Gericht.

VON PETER WEINGARTNER

Monate Haft, davon 10 unbe-
dingt, kassierte Besnik für das
Dealen mit Drogen. Die
Staatsanwaltschaft hatte 30
Monate unbedingt gefordert.
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Neugierig sein, ungeniert die Nase in al-
les reinstecken, Fragen stellen, sich Un-
bekanntes und Neues erklären lassen -
das alles können die Besucher an der
Lenzburger Gewerbeausstellung Le-
ga’17 am kommenden Wochenende.
Auf dem Ausstellungsareal Schützen-
matte ist man in diesen Tagen im
Schlussspurt für den Anlass. «Wir sind
gut vorbereitet. Es kann losgehen», sagt
Dorothee Schwarz. Die Geschäftsführe-
rin des gleichnamigen Familien-KMU in
Lenzburg präsidiert die regionale Ge-
werbeausstellung heuer zum ersten
Mal.

Von Freitag, 27. bis Sonntag, 29. Ok-
tober zeigen über 100 Händler, Hand-
werker und Dienstleister aus Stadt und
Region Lenzburg in der Mehrzweckhal-
le und extra aufgebauten Zelten ihr
vielfältiges Schaffen. Erwartet werden
rund 20 000 Besucher. Mit einer Aus-
stellungsfläche von über 4000 Qua-
dratmetern habe man die Regionalmes-
se gegenüber der letzten Veranstaltung
vor drei Jahren gar etwas ausbauen
können, freut sich Schwarz. Was hat
sich das OK unter der neuen Präsiden-
tin für die bevorstehende Ausstellung
vorgenommen? «Wir wollen an den bis-
her beliebten Traditionen festhalten,
die Ausstellung aber auch weiterentwi-
ckeln und mit Neuem beleben», sagt
Schwarz. Zu Letzterem gehören bei-
spielsweise eine extra für die Jugend
eingerichtete Schwingerarena. Und ein
Schwingerrestaurant. Beides wird vom
Schwingklub Lenzburg betreut. Damit
wolle man an die Erfolge des Kantonal-
schwingfestes vom vergangenen Jahr in
Lenzburg anknüpfen. «Damals hat sich
gezeigt, dass in der Region und mit
dem Schülerschwingen auch bei den
Jungen grosses Interesse am Schwing-
sport vorhanden ist», erklärt die OK-
Präsidentin.

Das Freiamt ist zu Gast
Eine Änderung erfahren hat auch der

Eingang zur Messe. «Wir haben die
Möglichkeit geschaffen, von zwei Seiten
her in die Ausstellung zu gelangen, so
kann einem allzu grossen Gedränge
entgegengewirkt werden», sagt Doro-

thee Schwarz. Dass man an der Lenz-
burger Gewärbi einen Gast begrüsst,
gehört zu den lieben Gewohnheiten.
Gewöhnlich kommt dieser von weiter
her. Mit dem Freiamt hat man in die-
sem Jahr eine Region aus der näheren
Umgebung bevorzugt. Das ist ganz
nach dem Gusto der OK-Präsidentin.
«Es ist toll, eine Region aus der Nähe
als Gast an der Lega’17 begrüssen zu
dürfen», freut sich Dorothee Schwarz.
Und das Freiamt hat offenbar viel vor.
Man wolle das Freiamt als attraktive Er-
holungsgegend mit vielen Wander- und
Velowegen sowie Aufenthaltsorten be-
kannter machen, liess sich der Verein
Erlebnis Freiamt vergangene Woche in

der Luzerner Zeitung zitieren. Mit im
Freiämter-Tross sind das Spital Muri,
das in den Operationssaal blicken lässt.
Das Strohmuseum Wohlen zeigt, wie
Stroh geflochten wird und der Bildhau-
er Rafael Häfliger lässt sich ebenfalls
beim Arbeiten über die Schultern
schauen.

Nebst dem vielfältigen Rahmenpro-
gramm wartet die Lega’17 mit einem
reichhaltigen kulinarischen Angebot
auf. Nicht gerüttelt wird an den Säuli-
rennen. Sie gehörten an den vergange-
nen Messen jeweils zur Publikumsat-
traktion und haben stets für viel Gaudi
gesorgt. Weitere Infos zur Regionalmes-
se auf der Website Lega’17.

Das Gesellenstück von Dorothee Schwarz
Lenzburg Über 100 Aussteller bauen auf der Schützenmatte ihre Stände für die Gewerbeausstellung Lega’17 auf

VON RUTH STEINER
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m Freitag, 27. Oktober, um 14
Uhr geht es los. Dann öffnet
die Lega’17 für drei Tage die

Türen. Teil des umfangreichen Rah-
menprogramms ist eine Podiumsdis-
kussion. Der Gemeindeverband Le-
bensraum Lenzburg-Seetal (LLS)
lädt am Freitag, 27. Oktober, um
18.15 Uhr in der Hypi-Halle (Halle 2)
zum Gespräch über das Thema
Fachkräftemangel. Die Grossbank
Credit Suisse hat dazu eine Studie

A erstellt. Nach einer Befragung von rund
1900 Unternehmern kam sie zum
Schluss: Der Fachkräftemangel für
Schweizer KMU sei akut. Jedes vierte
Unternehmen gebe an, nicht genügend
Fachkräfte gefunden zu haben. Unter
der Moderation von LLS-Geschäftsleiter
Jörg Kyburz diskutieren Regierungsrat
Alex Hürzeler, Malermeister und Ge-
werbler Stefan Weber, Stadtrat Martin
Stücheli, Grossrätin Maya Bally und
ABB-Direktor Jürgen Bernauer. (STR)

RAHMENPROGRAMM

Podium zum Fachkräftemangel

Dorothee Schwarz, Geschäftsführerin des Familienunternehmens Schwarz Stahl AG, präsidiert zum ersten Mal die Lenzburger Gewerbeausstellung. CHRIS ISELI

SCHLOSS WILDEGG
Über 6000 Besucher am
Duft-Festival
In den letzten Tagen stand Schloss
Wildegg ganz im Zeichen des Duftes.
Mit dem «Festival der Düfte» hatte
Museum Aargau neue Wege beschrit-
ten. Mit Erfolg, wie es nun in einer Mit-
teilung heisst. 6282 Personen haben
den schweizweit erstmals durchge-
führte Duft-Event besucht. Vom 17. bis
22. Oktober hatte der Verein Scent in
Zusammenarbeit mit international be-
kannten Parfümeuren, Duftexperten
und Kreativteams 15 Räume im
Schloss Wildegg vom Keller bis in den
Dachstock mit unterschiedlichen
Duftkompositionen bespielt. (AZ)

SCHAFISHEIM
Dorfzonenmodell für
das Gebiet Stapfe
Im «Stapfe» sollen Alterswohnungen
gebaut werden. Seit Juli sind die Profi-
le für das Projekt Alterswohnungen
Sunnepark der Bauherinn Gebr. Faes
AG, Oberkulm errichtet. Wie der Ge-
meinderat mitteilt, sollen im Zuge die-
ser Projektierung für den «Stapfe« ein
Dorfzonenmodell sowie eine ortsbau-
liche Volumenstudie erstellt werden.
Damit könne ein Planungsinstrument
für die künftige Entwicklung dieses
Ortsteils geschaffen werden. Man sei
daran interessiert, einem Projekt die
Baubewilligung zu erteilen, das sich
im Gebiet Stapfe harmonisch in die
Landschaft und in den bestehenden
Ortsteil einfüge, lässt der Gemeinde-
rat verlauten. (AZ)

NACHRICHTEN

Bettina
Hervorheben







 

ist besonders an der 
Vermittlung von 

Gefühlen beteiligt, 
wenn wir etwas 

riechen.

 
verarbeitet die  

Geruchsempfindung  
und speichert sie im 

Gedächtnis ab.

 

ist die Hormonzentrale  
des Körpers und steuert die 

unbewussten Abläufe.  
Er ist dafür verantwortlich, 
dass wir auf unangenehme 
Gerüche zum Beispiel mit 

Übelkeit reagieren.

 Gerüche gelangen 
mit der Atemluft  

in die Nase oder beim 
Essen vom Mund  
durch den Rachen zur 
Riechschleimhaut oben 
in den Nasenhöhlen. 

 
Der Geruchssinn wirkt als  

Kontroll station für die 
 Atemluft. Ein unangenehmer 

 Geruch warnt etwa vor 
 verdorbenem Essen. 

 Blumenduft heitert uns 
dagegen auf. 

 Die Riechschleimhaut ist bloss 
zwei Quadratzentimeter gross, 

enthält aber bis zu zehn Millionen 
Riechzellen. Sie tragen feine 
 Riechhärchen. An diese docken die 
Duftmoleküle an und werden in 
elektrische Nervenimpulse übersetzt.

 Im Riechkolben 
werden die Informa

tionen der Riechzellen 
gesammelt und über den 
Riechnerv ans Gehirn 
weitergeleitet. Erst jetzt 
nehmen wir den Duft wahr.

 Der Riechnerv ist mit mehreren 
Hirnarealen verbunden, die die 

Duftinformation einordnen und Gefühle 
und Assoziationen wecken. Riechen kann 
sogar komplexe Reaktionen wie etwa 
den Würgereflex bei unangenehmen 
Gerüchen auslösen.

 
Die Riechnerven führen unter 
anderem zu Hirnarealen, die für 
unsere Körperfunktionen, Emotionen 
und Erinnerungen zuständig sind. 
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Gespannte Stille, als sich das 
Rollband in Bewegung setzt. 
Alle schauen auf die kleinen 
Fläschchen: Das will ich, das 

auch, daran möchte ich riechen!
Ein Dutzend Frauen sitzen an einer 

Bar. Auf einem Rollband, das an ein 
Sushi-Restaurant erinnert, laufen die 
Flakons mit Duftessenzen vorbei. Wir 
suchen aus, schnuppern, stellen zu-
rück, machen Notizen. Heute Abend 
kreieren wir unser eigenes Parfüm.

Hinter dem duften Kurs steckt Bibi 
Bigler. Die freischaffende Parfü meurin 
hat Biologie studiert und die Givau-
dan-Schule absolviert – im franzö-
sischen Grasse, der Hauptstadt der 
Düfte. Sie bietet regelmässig Work-
shops für Laien an. Im Rahmen des 
«Festivals der Düfte» im Aargauer 
Schloss Wildegg konnten Besucherin-
nen und Besucher einen Duft kreieren, 
den es sicher nur einmal gibt.

Oder jedenfalls sehr wahrschein-
lich. Wir können an der Bar sechs 
 Flakons aus 60 auswählen. Wir haben 
 also ungefähr 36 Milliarden Möglich-
keiten. Ich entscheide mich für eine 

Basisnote aus Sandelholz, dazu Herz-
noten aus Tabak und Ingwer, für die 
Kopfnote schnellflüchtiges Cassis.

Auf die Idee mit dem Tabak hat 
mich die zugehörige Ausstellung im 
Schloss gebracht. Genauer:  Christophe 
Laudamiel, französischer Meisterpar-
fümeur, der uns in die Duftwelt ein-
führte. Laudamiel hat «Polo Blue» für 
Ralph Lauren komponiert oder «Am-
ber Absolute» für Tom Ford. Allerdings 
steht sein Name auf keinem Flakon – 
so wenig wie irgendein anderer Name 
einer «Nase», die für eine Marke Düfte 
designt. Das Urheberrecht, für andere 
Kreative eine Selbstverständlichkeit, 
ist in der Duftbranche kein Thema.

Die Augen diktieren, was wir riechen
Im Salon demonstriert uns Laudamiel 
ein ebenso simples wie eindrückliches 
Experiment. «Schauen Sie alle», sagt er 
in einem unendlich charmanten Fran-
kohochdeutsch, «bitte alle einmal zum 
Fenster hinaus. Was sehen Sie?» Wir 
sehen Grün – Felder, einen Nadelwald. 
«Und was riechen Sie?» Gemähtes 
Gras, Tannennadeln. Ja, ganz deutlich: 
Tannennadeln. 

Dann weist uns der Meister an, den 
Stubentisch genauer anzusehen. «Und, 

Liebe geht  
durch die Nase

Düfte

Ohne die Fähigkeit zu riechen gäbe es keine Paarbeziehung.  
Auch sonst wäre das Leben ganz schön trist.

TEXT: SUSANNE LOACKER 
ILLUSTRATIONEN: ANNE SEEGER  
UND ANDREA KLAIBER

Düfte werden in Noten untergliedert, 
die zeitlich ineinander übergehen.  
Die Kopfnote vereint die flüchtigsten 
Stoffe und wird in den ersten Minuten 
nach dem Auftragen des Parfüms 
wahrgenommen. Dann entfaltet sich 
die Herznote. Sie verleiht dem Parfüm 
seinen eigentlichen Charakter. Die 
schweren Duftstoffe der Basisnote 
können sogar tagelang anhalten.

Kopfnote

Herznote

Basisnote
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was riechen Sie?» Tabak. Klar und 
deutlich. Von Tannennadeln keine 
Spur mehr. Auf dem Tisch liegen zwei 
Tabakpfeifen. Allerdings direkt aus 
dem Laden, nie verwendet.

Das Hirn ist ein Wunderding, gera-
de wenn es um Gerüche geht. Kein an-
derer Sinn funktioniert so schnell, so 
eindeutig, so unausweichlich wie der 
Geruchssinn. Der Salon des Schlosses 
Wildegg, beduftet von Christophe 
Laudamiel, roch tatsächlich nach Tan-
nennadeln, Gras und Tabak. Aber un-
ser Gehirn assoziiert Bilder in Sekun-
denbruchteilen mit Gerüchen – und 
sagt uns, was wir zu riechen haben.

Der Kaugummi schmeckt nach Hammel
«Spucknapf», steht auf einem alten, 
kupfernen Eimer, der in der Küche des 
Schlosses Wildegg steht. Beduftet hat 
den Raum der Schweizer Parfümeur 
Andreas Wilhelm, der mit «Perfume 
sucks» sein eigenes Label führt. 

Der Name deutet an, was Wilhelm 
auch auf Schloss Wildegg beweist: Er 
pflegt einen eher unkonventionellen 
Umgang mit Düften. Auf seinen Par-
füm-Flakons sind alle Inhaltsstoffe 
angegeben – ein Geheimnis, das prak-
tisch alle grossen Firmen hüten wie 
ihren Augapfel. Für die Duftausstel-
lung im Schloss hat Wilhelm, Vater 

von zwei kleinen Kindern, nicht nur 
Düfte kreiert, sondern auch Kaugum-
mis für uns Testpersonen. Die Aromen 
sind ebenfalls inspiriert von der alten 
Schlossküche. Der eine Kaugummi 
schmeckt pudrig-süss, als hätte eine 
ältere Adlige zum Tee geladen. Ein 
 anderer greift auf, dass die Adelsfami-
lie von Effinger im 17. Jahrhundert 
gern Hammelfleisch ass. Wem der 
Kaugummi zu deftig ist, der wendet 
sich an den Spucknapf.

Auf den Menschen massgeschneidert
In seinem Labor in Zürich arbeitet 
 Andreas Wilhelm an seinen Kreatio-
nen. Auch auf Bestellung. Als Firma 
oder sogar als Privatperson kann man 
sich zum Beispiel einen Raumduft ma-
chen lassen. «Ich lasse mir möglichst 
viel erzählen, mir Lieblingsorte oder 
Bilder zeigen. Es gibt auch Leute, die 
mir ein Musikstück vorspielen. Je 
mehr ich über einen Menschen weiss, 
desto besser kommt der Duft.»

Woher weiss ein Parfümeur, was in 
Kombination womit wie riecht? «Bei 
Düften», sagt Wilhelm, «ergibt eins 
und eins nicht zwei. Das ist Segen und 
Fluch zugleich.» Beim Kreieren kom-
me ihm eine sehr ausgebildete Vor-
stellungskraft zugute, die er schon als 
Junge hatte. Wenn Familie Wilhelm 

 Beobachter 26/201754

«Bei Düften ergibt eins  
und eins nicht zwei.  
Das ist Segen und Fluch  
zugleich.»
Andreas Wilhelm, Parfümeur
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mit dem Auto nach Braunwald in die 
Ferien fuhr, konnte der Sohn jeweils 
schon lange im Voraus sagen, ob das 
Militär dort sein würde. «Ich habe das 
Plachenfett gerochen. Auch heute 
kann ich Duftkombinationen riechen, 
bevor ich sie gemischt habe.»

Die Eizelle duftet nach Maiglöckchen
Gerüche prägen unser Leben schon 
viel früher, als wir ahnen. Sie entschei-
den auch, weshalb wer auf wen steht. 
Und weshalb die Liebe abflauen kann, 
erklären der deutsche Geruchsfor-
scher Hanns Hatt und die Journalistin 
Regine Dee in ihrem Buch «Das Mai-
glöckchen-Phänomen». Und dass jede 
Zelle im Körper des Menschen riechen 
kann. Schon die Spermien müssen 
sich auf ihrem langen, dunklen Weg 
von irgendwas leiten lassen. Schliess-
lich sind sie nur etwa so gross wie Erb-
sen auf einer dreispurigen Autobahn. 
Da trifft es sich gut, dass die weibliche 
Eizelle einen feinen Maiglöckchen-
geruch verströmt.

Auch später bestimmen Gerüche 
unser Leben auf recht unromantische 
Weise. Wenn eine Frau etwa die Pille 
absetzt, verändert sich ihr Körper-
geruch. Ihr Partner fühlt sich plötzlich 
nicht mehr von ihr angezogen, kann 
sie im schlimmsten Fall «nicht mehr 

riechen». Das kann man nicht ausdis-
kutieren, Therapeuten sind machtlos.

Solche biologischen Tatsachen sind 
der Grund dafür, weshalb Andreas 
Wilhelm oft mehr weiss über seine 
Kunden, als sie ihm erzählt haben – 
oder als sie selber wissen. Vanille, so 
der Parfümeur, möge praktisch jeder. 
Allerdings ist Vanille nicht gleich 
 Vanille: Aufgrund der Duftpräferenz 
kann er sagen, ob jemand als Baby ge-

stillt oder mit der Flasche aufgezogen 
wurde: Entweder bevorzugt man als 
Erwachsener natürliches Vanillin oder 
synthetisches Ethylvanillin.

Nach Bibergeil will niemand riechen
Viele, die am Rollband in der Duft-Bar 
sitzen, entscheiden sich für Vanille. 
«Basisnote mit schmeichelnd süssen 
Gourmandaspekten», steht auf dem  
Infoblatt. Dazu kombinieren die einen 
fruchtige oder grasige Noten, andere 
sind wagemutiger und probieren Pfef-

fer oder Fougère, eine «klassische 
maskuline Komposition aus Lavendel, 
Eichenmoos und Bergamotte». Wenig 
Anklang findet Bibergeil, eine «anima-
lisch warme Ledernote», Nachbildung 
des Lockstoffs des Bibers.

Till Fiegenbaum, der an diesem 
Abend den Kurs leitet, macht die Run-
de, kombiniert unsere Duftstreifchen 
zu Fächern und schnuppert. Manch-
mal lächelt er still, fast ein wenig ver-
zückt, dann wieder macht er grosse 
Augen. Mutig, schön, ausgefallen, sexy 
– für jede Kursteilnehmerin hat er ein 
positives Adjektiv parat. Wir mischen 
unsere sechs Essenzen zu gleichen 
Teilen, schnuppern, probieren auf der 
Haut. Till gibt Ratschläge: ein bisschen 
mehr von dem, ein bisschen davon.

Am Schluss sind alle begeistert. 
Auch wenn in unserem Parfüm nur 
der Grundwortschatz der Parfümeurs-
kunst steckt – in einem kommerziellen 
Duft finden sich bis zu 80 Zutaten –, 
wir sind schon mächtig stolz drauf. 

Jetzt «arbeitet» der Duft noch rund 
drei Wochen im Flakon, bevor er sein 
endgültiges Bouquet entwickelt hat. 
Die Moleküle brauchen Zeit. Doch ich 
glaube nicht, dass eine von uns so 
 lange warten wird mit dem Öffnen. n

Infos: www.dieparfumbar.ch

  
Das sogenannte Duftrad gruppiert 
Gerüche nach ihren Eigenschaften 

und setzt sie in Beziehung zueinander. 
Parfümeure auf der ganzen Welt 

beziehen sich auf das System, das 
seit den fünfziger Jahren stetig 

weiterentwickelt wird. Jedes 
Segment ist hier mit einem 

Beispiel illustriert.
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Mutig, schön, ausgefallen, 
sexy – für jeden Duft  
der Teilnehmerinnen  
hat der Kursleiter ein  
positives Adjektiv parat.
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Für das richtige Einstellen der Duftspender ist Derk Reilink aus den Niederlanden angereist. SRF

Im Schloss Wildegg duftet es im Moment speziell. Für einmal riecht es nicht nach alten
Möbeln und Mauern, sondern nach verschiedensten Aromen. Dahinter steckt das Festival
der Düfte, das in zwei Wochen über die Bühne geht. Die Vorbereitungsarbeiten dazu
laufen.

Für das Festival haben international renommierte Parfumeure Düfte kreiert. In 14 Zimmern
des Schlosses gibt es 14 verschiedene Düfte zu entdecken. Diese beziehen sich auf das
jeweilige Zimmer und seine Geschichte, ohne dabei aber abzubilden, wie es früher hier
gerochen haben könnte.

Im Gästezimmer zum Beispiel rieche es orientalisch, sagt Projektleiter Rudolf Velhagen.
Der Parfumeur habe sich vorgestellt, dass ein Mann aus dem Nahen Osten zu Gast
gewesen sei und diese Gerüche mitgebracht habe.

Zu den Vorbereitungen der Ausstellung gehört die Dosierung der Düfte. Dafür ist der Duft-
Experte Derk Reilink aus den Niederlanden angereist. Er stellt die Duftspender so ein, dass
es zwar intensiv riecht, aber nicht zu intensiv. Das Arbeiten im Schloss sei speziell, so
Reilink. Es gebe Durchzug und die Zimmer seien kleiner als in modernen Gebäuden.

3 2 2 1

Die Duftspender werden unauffällig platziert. Der Besucher soll nicht erfahren woher die Düfte stammen.

ANDREAS BRANDT / SRF
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Festival auf Schloss Wildegg
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Heute, 7:56 Uhr

Auf Puerto Rico wäre ein Präsident gefragt gewesen, der
Mitgefühl zeigt. Doch diese Mission hat Trump zünftig verpatzt.

Heute, 7:18 Uhr

Eine entsprechende Anzeige ist bei der Kantonspolizei St. Gallen eingegangen.

SRF Schweizer Radio und Fernsehen,
Zweigniederlassung der Schweizerischen
Radio- und Fernsehgesellschaft

Das Festival der Düfte findet vom 17. Oktober bis zum 22. Oktober 2017 auf Schloss Wildegg statt. Es ist die erste

Veranstaltung dieser Art in den Aargauer Schlössern. Neben speziellen Führungen gibt es auch die Möglichkeit, unter

Anleitung sein eigenes Parfüm zu kreieren.

Regionaljournal Aargau Solothurn, 17:30 Uhr, abra
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Le premier "Festival des odeurs" enivre le château argovien de Wildegg
Le château de Wildegg (AG) accueille le premier "Festival des odeurs" Le 12h30 / 2 min. / à 12:46

La parfumerie peut être un art au même titre que la musique ou la peinture. C'est ce que démontrent les
parfumeurs invités à s'exprimer lors de ce premier "Festival des odeurs" qui se déroule près d'Aarau jusqu'au 22
octobre.

Se laisser envoûter par les parfums et les odeurs, c'est ce que propose le château de Wildegg, près d'Aarau, dans le
canton d'Argovie. Il accueille cette semaine le Scent Festival, soit le premier "Festival des odeurs", ou comment des
parfums et des effluves font travailler l'imaginaire et racontent des histoires.

Pour l'occasion, plusieurs stars de la parfumerie mondiale, qu'on appelle des "nez", ont créé des univers olfactifs en
accord avec des lieux du château.

L'art de la parfumerie

Dans l'une des grandes tours du château est exposé un trophée de guerre venant de Vienne, où une importante
guerre entre les Turcs et Occidentaux a éclaté. Le parfumeur Christophe Laudamiel s'est ainsi inspiré de cette
rencontre du christianisme et de l'islam pour développer un parfum à la structure double, qui unit les religions,
détaille notamment à la RTS Rudolf Velhagen, historien d'art et initiateur de ce festival particulier.

Les parfums ne sont pas seulement là pour décoration mais peuvent aussi servir à interpréter le monde.
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Was machen Düfte mit uns?

Sendetermine

Auf Schloss Wildegg im Kanton Aargau bestimmen Düfte die
Schlossräume. Sie erzählen Geschichten.

Die Sendung «Treffpunkt» gewährt einen Einblick in die aussergewöhnliche Ausstellung und
geht dem Einfluss von Düften nach, die unseren Alltag bestimmen.

Jetzt hören

Heute, 18:00

Echo der Zeit
Venezuela greift nach dem
russischen Strohhalm

Heute, 18:45
Sport

Programm von Radio SRF 1

Radio-Sendung verpasst? Zu   

Link kopieren und in Podcast-Software einfügen:

In iTunes abonnieren:

Mehr SRF Podcasts

Jetzt auf Sendung

Radio SRF 1

Podcast

Treffpunkt

Radio SRF 1 bei Facebook

http://www.srf.ch/feed/podcast/sd/d2169ee6-574c-4

SRF 1
vor 40 Minuten

Erinnert ihr euch? 1984 küssten sich
das erste Mal zwei Männer im
Schweizer Fernsehen. Der Kuss war
damals ein Skandal. In der TV-Serie
«Motel» spielte Dani Levy den

SRF 1
22.504 „Gefällt mirSeite gefällt mir

Download 4 1 3

Audio

In der Eingangshalle riecht es nach dem mediterranen Süden. SRF / JÜRG OEHNINGER
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Festival der Düfte - Informationen

Mehr zum Thema

Moderation: Dani Fohrler, Redaktion: Jürg Oehninger

Die neusten Artikel auf srf.ch

Schloss W ildegg, Kanton Aargau  Von den Habsburgern erbaut, über 400 Jahre im
Besitz der Familie Effinger und heute des Kantons Aargau. SRF / JÜRG OEHNINGER
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Eine, die aufbrach,
um England das
Kochen zu lehren
Die Engländerin Elizabeth
David brachte die
mediterrane Küche auf die
Insel. Frankreich erklärte
sie die eigene Küche.

NEWS

Das Bankgeheimnis
nicht ganz
abschaffen
Der Bundesrat lenkt ein,
um einen einen Ausweg
aus dem anhaltenden
Streit um das
Bankgeheimnis für
Inländer zu öffnen.

SPORT

Federers vorerst
letzter
(Doppel-)Schlag
Bereits 6 Mal konnte
Roger Federer die ATP
Finals für sich
entscheiden. Wir blicken in
einer Mini-Serie zurück.

RADIO SRF 1

Fotoaktion: Hier war
ich richtig glücklich
Durchstöbern Sie Ihr altes
Fotoalbum und schicken
Sie uns ein Bild, auf dem
Sie richtig glücklich waren.

RADIO SRF 3

«Deadpool 2»
kündigt sich mit
einem skurrilen
Trailer an
Kein Bock mehr auf
schlechte Nachrichten?
Wir liefern dir die besten
Fundstücke aus dem
Internet.

RADIO SRF MUSIKWELLE

Folklorenachwuchs-
Sieger: gerührt,
überwältigt,
sprachlos
Die Bekanntgabe der
«Folklorenachwuchs»-
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Festival degli odori Un'esposizione da annusare
Questo contenuto è stato pubblicato il 19 ottobre 2017 9.02 19 ottobre 2017 - 09:02

“ I profumi non sono solo una decorazione, ma possono anche servire a raccontare il mondo ” . È su questa
filosofia che Rudolph Velhangen, storico dell ’ arte, ha deciso di creare il festival degli odori, che continuerà fino a
domenica nel castello di Wildegg, nel canton Argovia.

Servizio del TG

>

I profumieri invitati ad allestire le sale del castello di Wildegg hanno cercato di regalare emozioni ai visitatori, ma
anche di raccontare loro la storia.

"Nella selezione di fragranze dolci ho inserito una nota di fumo, come di polvere da sparo. Così cerco di evocare la
Rivoluzione francese che minacciava la vita dell ’ aristocrazia alla fine del Settecento. Un evento che avrebbe
cambiato il mondo", ha spiegato ad esempio alla Radiotelevisione svizzera la belga Laurence Fanuel.

Il festival degli odori Link esterno continuerà fino a domenica.

tvsvizzera.it/Zz con RSI (TG del 10.20.2017)
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Aargau Meeting: Willkommen an Ihrem Anlass 

 

 

Sind Sie noch auf der Suche nach 

einer passenden Räumlichkeit für Ihre 

nächste Generalversammlung? 

Aargau Meeting bietet Ihnen 

Lokalitäten für 10 bis 550 Personen, 

im historischen oder modernen 

Ambiente & mit passendem 

Rahmenrpogramm. Übrigens auch für 

Geburtstage oder Hochzeiten 

geeignet.  
 

 

Stöbern, entdecken und planen  

 
 

 

 

Immer der Nase nach  
 

 

 

Festival der Düfte auf Schloss Wildegg 

 

 

Diese einzigartige Ausstellung dürfen 

Sie nicht verpassen! Vom 17. - 22.10. 

können Sie auf der vergnüglichen 

Reise durch die Schlossräume 

internationalen und lokalen «Nasen» 

lauschen oder Ihr eigenes Parfum 

kreieren. Der Fantasie sind keine 

Grenzen gesetzt.  
 

 

Entdecken Sie das Schloss mit Ihrem 3. Sinn  

 
 

 



1

Schmid Livia  BKSMA

Von: TICKETINO-News <news@ticketino.com>
Gesendet: Donnerstag, 5. Oktober 2017 21:09
An: Schmid Livia  BKSMA
Betreff: Deine TICKETINO Highlights: Lo&Leduc, Mike Candy, Festival der Düfte, 

uvm!

 

Guten Tag 
Deine TICKETINO Highlights: Jetzt Tickets buchen & unvergessliche 
Momente erleben!  

Festival der Düfte 
17. - 22.10.2017, Schloss Wildegg, Wildegg  

An welchen Parfums erfreute sich Schlossherrin Sophie von Erlach-Effinger, die sich 
Ende des 18. Jahrhunderts in Sachen Mode und Geschmack nach Paris ausrichtete? 
Rund ein Dutzend internationale Parfümeure und Nasen, aber auch lokale 
Spezialistinnen haben sich zusammengetan, um das Publikum auf eine vergnügliche 
Reise mit heutigen Duftkompositionen durch die Räume von Schloss 
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Wildegg mitzunehmen. 
In dieser einzigartigen Ausstellung, in welcher die langjährige Schlossgeschichte, 
Gegenwart und Zukunft zusammenkommen, gehen Düfte direkt den Weg ins Herz – der 
Geruch von frischen Maiglöckchen hier, das verführerische Parfüm im wunderschönen 
Kristallflacon dort. Lassen Sie sich verzaubern, berühren und überraschen und 
entdecken Sie Schloss Wildegg mit dem dritten Sinn. 
 
Für dieses aussergewöhnliche Erlebniss verlosen wir 10x2 Tageseintritte. Einfach in 
der Mail dein Wunschdatum und deine Kontaktdaten hinterlegen und mit etwas Glück 
gehörst du zu unseren Gewinnern!  

Tickets kaufen  
 

Ticketverlosung  
 

  

Rüttelhütte InAir Festival 
05. - 08.10.2017, Rüttelhütte Bar, Hauptwil  

Das Rüttelhütte In Air Festival besticht durch das einzigartige Konzept 
des allerersten Indoor Openairs ganz im Stile der Kultfilm-Reihe American Pie. 
Als einziges Festival weltweit bietet es Dir einen festivaleigenen Indoor Zeltplatz, bei 
dem Du bequem bei 23 Grad und auf trockenem Rasen campieren kannst. 
Weitere Highlights versprechen das musikalische Line Up u.a. mit LO & 
LEDUC, STEFANIE HEINZMANN, u.v.m, die erste Schweizer Schwarzlicht-
Minigolfanlage, ein 25m langer und 6m hoher Hindernisparcours, 
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Christophe Laudamiel in Berlin - PERFUME, THE STORY OF A MURDERER (Süskind/Tykwer) 
 
The ACADEMY OF PERFUMERY & AROMATICS, New York City, 
the OSMOTHEQUE® INTERNATIONAL FRAGRANCE ARCHIVES, Versailles, 
and mianki.GALLERY,  Berlin, 
   

are pleased to invite you to come and smell 
the official SMELLS AND PERFUMES of 

 
PERFUME, THE STORY OF A MURDERER (Süskind/Tykwer) 

 
an interactive presentation by 

Mme Patricia de Nicolai, Osmotheque® Présidente and Master Perfumer 
and Mr. Christophe Laudamiel, Academy Founder, Président and Master Perfumer 

on FRIDAY OCTOBER 20th 2017, 6pm – 7:30pm 
English language 

 
You will smell different scenes from what is the second most sold German book in the world and what 
has become an iconic movie.  You will enjoy ingredients in their natural pure forms such as Narcisse 
absolute, historical Biber notes or real 100% pure and natural Jasmine Absolute.  Historical perfumes, 
pleasant and less pleasant related to this important period in the history of perfumery will be smelt and 
shared together. Many of the scents presented have disappeared and are only preserved at the 
Osmotheque® Archives in Versailles. 
 
WHERE : mianki.Gallery, Kalckreuthstrasse 15, 10777 Berlin 
> registration 
 
ENTRANCE FEE: € 26,62, incl. Champagne, Pâtisserie and a free 12ml sample of Volatile Marilyn 
No15 
to support the Osmotheque and the Academy, 2 non-profit organizations run exclusively by volunteer 
perfumers. 
 

 

 
 
Christophe Laudamiel in Zürich, Schweiz 
 
Vom 17. bis zum 22. Oktober ist Schloss Wildegg Schauplatz des ersten "Festival der Düfte". Lokale 
Duftexpertinnen und internationale «Nasen» - mit dabei Christophe Laudamiel, setzen sich auf 
einmalige Weise mit der langen Geschichte des Ortes, den einzelnen Räumen und mit Objekten aus 
der Historischen Sammlung des Museums Aargau auseinander. Dabei entsteht ein einzigartiger Dialog 
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aus Ding und Duft, aus Geschichte und Gegenwart, der die Besucherinnen und Besucher mitnimmt auf 
eine ebenso spannende wie genüssliche Zeitreise. > Hier finden Sie das gesamte Festivalprogramm 
als PDF 
 
Scent Festival, Hadlaubstrasse 49, 8006 Zürich, Schweiz 
 

 

 
 
 

Save the Date: 26.–29. Oktober 2017 
 

Wir freuen uns auf die Teilnahme an der PAPER POSITIONS MUNICH mit Werken von 
 

Detlef HALFA 
Michael Schuster 
Constanze Vogt!

 

 

 
 

Ausblick 2017 
 
 

Vorbesichtigng zur 
8. Benefiz-Kunstauktion zugunsten der Telefonseelsorge Berlin 

 
Vernissage 

mianki.Gallery, Mittwoch, 1. November 2017, 19 bis 22 Uhr 
 

Vorbesichtigung 
mianki.Gallery, 2. bis 4. November 2017, 11 bis 20 Uhr 

 
Auktion 

BERLINISCHE GALERIE, 7. November 2017 um 19 Uhr 
Alte Jakobstraße 124 – 128, 10969 Berlin 

 
 
 
 

Katharina Schnitzler - Schöner war gestern  
 

Ausstellung vom 17. November 2017 bis 20. Januar 2018 
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Schmid Livia  BKSMA

Von: TICKETINO-News <news@ticketino.com>
Gesendet: Donnerstag, 12. Oktober 2017 17:28
An: Schmid Livia  BKSMA
Betreff: Deine Ticketino Highlights: Züri West, Mantocliff, Festival der Düfte, David 

Carreira, uvm.

 

Guten Tag 
Deine TICKETINO Highlights: Jetzt Tickets buchen & unvergessliche 
Momente erleben!  

David Carreira - LIVE 
11.11.2017, Stadthalle, Chur  

Der portugisieschen Gemeinde muss man David Carreira nicht mehr vorstellen. Sohn 
von einem der bekanntesten Sängers Portugals (Tony Carreira) avangiert David durch 
seine Individualität und seinem Talent zu einem Supertstar, nicht nur in Portugal, 
sondern auch in den portugisieschen Gemeinden weltweit. 
Am 11.11.2017 tritt er zum ersten Mal in seiner Karriere in Chur in der Stadthalle auf. 
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Auf seine Fans wartet eine aufregende Live-Show mit vielen Highlights.  

Tickets kaufen  
 

  

Festival der Düfte 
17. - 22.10.2017, Schloss Wildegg, Aargau  

An welchen Parfums erfreute sich Schlossherrin Sophie von Erlach-Effinger, die sich 
Ende des 18. Jahrhunderts in Sachen Mode und Geschmack nach Paris ausrichtete? 
Rund ein Dutzend internationale Parfümeure und Nasen, aber auch lokale 
Spezialistinnen haben sich zusammengetan, um das Publikum auf eine vergnügliche 
Reise mit heutigen Duftkompositionen durch die Räume von Schloss Wildegg 
mitzunehmen. 
In dieser einzigartigen Ausstellung, in welcher die langjährige Schlossgeschichte, 
Gegenwart und Zukunft zusammenkommen, gehen Düfte direkt den Weg ins Herz – der 
Geruch von frischen Maiglöckchen hier, das verführerische Parfüm im wunderschönen 
Kristallflacon dort. Lassen Sie sich verzaubern, berühren und überraschen und 
entdecken Sie Schloss Wildegg mit dem dritten Sinn. 
 
Für dieses aussergewöhnliche Erlebniss verlosen wir 10x2 Tageseintritte. Einfach in 
der Mail dein Wunschdatum und deine Kontaktdaten hinterlegen und mit etwas Glück 
gehörst du zu unseren Gewinnern!   

Tickets kaufen  
 

Ticketverlosung  
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Schmid Livia  BKSMA

Von: seetaltourismus@info-ticker.ch
Gesendet: Dienstag, 17. Oktober 2017 12:26
An: ORG-BKS-MA-Museum Aargau
Betreff: Seetaltourismus Newsletter

  
Falls der Newsletter nicht korrekt dargestellt wird, bitte hier klicken 

 

Seetaltourismus-Newsletter | Oktober 2017 

 
Die Blätter verfärben sich, der Nebel hängt über den Seen und die Schlösser bereiten sich auf den Saisonschluss vor. 
Es ist Herbst und es wird ruhiger in unserem Tal. Erleben Sie die spezielle Stimmung im Seetal.  
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
 
  

 
Herbsttage am See – Herbst-Special  
im Seerose Resort & Spa 
Die mystische Stimmung am Morgen geniessen. Sich an einer Tasse Kaffee oder Tee 
wärmen. Der Herbstsonne und der farbigen Blätterpracht entspannt entgegenblicken.  
Zwei bis vier Übernachtungen inklusive herzhaftem Frühstück vom Buffet, Willkommens- 
Apéro bei der Anreise und freie Nutzung des Cocon Thai Spa ab CHF 231.- pro Gast  
im Doppelzimmer für 2 Nächte. 
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Weitere Details zum Angebot: www.seerose.ch 

 
Festival der Düfte auf Schloss Wildegg 
Duftende Seifen – Workshop  
Seit dem 16. Jahrhundert wurde in der Schweiz gewerblich Seife gesotten. Ob sie  
damals schon fein geduftet hat? – Stellen Sie Ihre eigenen Seifen mit historischem Motiv 
aus natürlichen Produkten her, verfeinert mit ätherischen Ölen. Ein Workshop für  
kurzentschlossene Erwachsene. 
 
Datum:  
Mittwoch, 18. Oktober, 14:00 – 16:00 Uhr und  
Donnerstag, 19. Oktober, 18:00 – 21:00 Uhr. 
 
Kosten: Fr. 36.– exkl. Eintritt, inkl. drei Förmli, Anleitung, Rezepte und Versand der  
getrockneten Seifen zu Ihnen nach Hause. 
 
Tickets: Ticketino-Bestell-Hotline Tel. +41 (0)900 441 441 (Fr. 1.–/Min.) oder  
www.ticketino.ch  
 
Weitere Informationen zu den Top Events im Seetal: www.seetaltourismus.ch 

 
Die Schlösser schliessen die Tore am 31. Oktober 2017 
Ende Oktober geht die Schlosssaison zu Ende und die Tore werden geschlossen.  
An Ostern, Ende März 2018, starten die Schlösser Heidegg, Hallwyl, Lenzburg  
und Wildegg in die nächste Saison.  
 
Diese und weitere Infos zu den Schlösser finden Sie hier: www.seetaltourismus.ch 
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Schiff Ahoi, auf dem funkelnden Fondueschiff! 
Auf dem Fondueschiff bietet die Schifflände in Birrwil eine grosse Auswahl von  
100 verschiedenen Fondue-Variationen an. Das Fondue geniessen Sie in gemütlicher  
Atmosphäre auf dem weihnachtlich dekorierten Schiff. Leinen los! Auf Wunsch können  
Gruppen bis 60 Personen auch eine zweistündige Fonduefahrt buchen. Geniessen Sie  
einen Abend ganz für sich und reservieren Sie das Schiff exklusiv für Ihre Firma. 
 
 
Reservieren können Sie unter: 062 772 11 09 oder hotel-restaurant-schifflaende.ch 
 
Dieses und weitere Angebote finden Sie unter: www.seetaltourismus.ch 

 
LEGA’17, 27. bis 29. Oktober 2017 in Lenzburg 
Der Gewerbeverein Lenzburg & Umgebung organisiert Ende Oktober die LEGA  
(Lenzburger Gewerbeausstellung) in der Mehrweckhalle Lenzburg. Die Ausstellung  
wird durch vielseitige Unterhaltung, interessante Präsentationen, spezielle  
Events und kulinarische Vielfalt mit einem Gastrokonzept, das zum Verweilen  
einlädt, abgerundet. Auch Tourismus Lenzburg Seetal wird vor Ort sein und  
freut sich bereits heute auf Ihren Besuch am Stand 44 in der Halle 4.  
 
Bis bald an der LEGA'17, www.lega17.ch  

 
Regionalprodukte aus dem Seetal 
Verschiedene innovative Produzenten von Regionalprodukten sind im Seetal zuhause  
und wurden am kürzlich statt gefundenen Schweizer Wettbewerb der Regionalprodukte  
in Delémont ausgezeichnet. 
 
Erika und Franz Fassbind aus Hitzkirch erhielten zwei Mal eine Goldmedaille für ihren  
Vieux Williams und dem Himbeerlikör. Zwei Silbermedaillen gingen an die Hochstamm  
Produkte GmbH für den Seetaler Apfelsaft Sauergrauch und den Seetaler Balsamessig  
Zwetschgen. Herzliche Gratulation!  
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Diese und weitere Produkte aus dem Seetal: www.seetaltourismus.ch  

 
Save the Date: Lichterfest am 30. November 2017 
In Zusammenarbeit mit der IG Aargauer Altstädte lancieren die historischen Altstädte in  
der Adventszeit klangvolle Lichterfeste. Zur Einstimmung auf die Adventszeit wird am  
Donnerstag, 30. November 2017 das Lichterfest mit Lichtzauber, Musik und Gesang auf  
dem Metzgplatz in Lenzburg stattfinden.  
 
Weihnachtliche Stimmung auf dem Metzgplatz ab 18 Uhr.  
 
Um 18.30 Uhr startet die Lichterfest-Projektion, welche musikalisch begleitet wird vom 
Ensemble der Lenzburger Kantorei. Im Anschluss wird Glühwein, Tee und etwas  
Süsses offeriert.  
 
Details zum Lichterfest: www.seetaltourismus.ch  

 
Neue Mitglieder: 
Herzlich willkommen bei Seetaltourismus! 
 
Es freut uns, Ihnen unser neues Mitglied vorzustellen: 
 
Gut bürgerlich – etwas anders – frisch aus der Gegend,  
das ist Maria's Esszimmer im Seetal.  
 
Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen: www.marias-esszimmer.ch 

   

TOURISMUS LENZBURG SEETAL 
Büro für Tourismus und Mobilität, Öffnungszeiten:  Mo 14.00 - 18.00,  Di - Fr 09.00 - 11.45 / 14.00 - 17.00, Sa 09.00 – 13.00 (April - Oktober) | 
Kronenplatz 24, 5600 Lenzburg | Tel. 062 886 45 46 Tourismus, Tel. 062 886 45 47 Mobilität (Bahn- und Busbillette) www.seetaltourismus.ch 

 

 

-- 
Um den Newsletter abzubestellen klicken Sie bitte diesen Link 
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Düfte und Parfums begleiten die 
Menschheit seit Jahrtausenden. 
Eigentlich erstaunlich, dass erst 
jetzt jemand auf die Idee kommt, 
ein «Festival der Düfte» zu 
erschaffen. Doch nun ist es soweit: 
Auf Schloss Wildegg stehen vom 
17. bis 22. Oktober 2017 Düfte, 
Parfums und Essenzen im 
Mittelpunkt. Schweizweit erstmalig 
kreieren für den Anlass fünf 
nationale und internationale 
«Nasen» sowie drei Kreativteams 
für 15 Räume vom Dachstock bis 
tief in den Keller neue 
Duftkompositionen.



Eine Duftreise durch 
Schloss Wildegg, 
die den Besucher 
verzaubert und in 
eine andere Welt 
versetzt.



Die Ingredienzen heissen 
Schlossgeschichte, Gegenwart und 
Zukunft
Seit über einem Jahr arbeitet der Verein 
SCENT mit fünf Parfumeuren und drei 
weiteren Teams daran, die historischen 
Räume auf innovative Weise olfaktorisch 
zu bespielen. Von der Eingangshalle bis 
zum prächtigen Salon entfaltet sich eine 
ungeahnte Spannbreite an Düften und 
Parfums, die von nationalen und 
internationalen Parfumeuren und 
Aromatologen für diesen Anlass kreiert 
worden sind. Die Namen der beteiligten 
«Nasen», die exklusiv für Schloss 
Wildegg Düfte kreiert haben, lesen sich 
wie ein «Who is who» der Parfümwelt: 
Laurence Fanuel hat schon die 
Kathedrale von Grasse beduftet, 
Christophe Laudamiel hat für Ralph 
Lauren oder Tom Ford gearbeitet und 
Jean-Claude Richard den Duftladen 
Farfalla gegründet, Ralf Schwieger hat 
für Hermes kreiert, Andreas Wilhelm 
zeichnet für den Geschmack des 
beliebten Yootea verantwortlich.



Vom Dachboden bis zum Keller
Neben diesen fünf solitären Profis haben sich drei Kreativteams 
der Mibelle Group mit verschiedenen Orten im Schloss 
auseinandergesetzt und Düfte kreiert. Sie haben sich im 
Dachboden auf die Suche nach der «Schlossessenz» gemacht und 
den Marstall und den Gang im Kellergeschoss mit 
Duftinspirationen zu neuem Leben erweckt. 
Laurence Fanuel ist den Spuren der weiblichen 

Schlossbewohnerinnen bis ins 
Dienstmädchenzimmer gefolgt, 
während sich Christophe Laudamiel 
vom Salon und dem Festsaal hat 
inspirieren lassen. Für Jean-Claude 
Richard war das Heimkehren ins Schloss 
ein wichtiges Thema, und Ralf 
Schwieger träumt in der Bibliothek von 
alten Büchern und im Gartenpavillon 
vom ewigen Frühling. Andreas Wilhelm 
schliesslich begleitet den Besucher mit 
einem Schlussbouquet durch den 
kleinen Turm zurück in die reale Welt.

Lange Geschichte
Schon in der Antike wurde eifrig mit 
aromatischen Hölzern, Gräsern, 
Kräutern und Blumen experimentiert. 
Wer kennt nicht die Geschichte von 

Kleopatra, die es angeblich verstand, verschiedene 
Duftkomponenten so einzusetzen, dass sie nicht nur Männer, 
sondern sogar den Wind betören konnte. Damals hatte das 
Parfum eine spirituelle und mystische Bedeutung! Instrument des 
Alltags wurde das Parfum erstmalig in Rom als Statussymbol für 
wohlhabende Patrizier*innen.



Programm
Das Herzstück des Festivals ist die Duftreise durch Schloss 
Wildegg, die den Besucher verzaubert und in eine andere Welt 
versetzt. Das «Festival der Düfte» bietet während sechs Tagen aber 

auch ein vielfältiges und 
umfassendes 
Begleitprogramm: 
Besucher kreieren mit Bibi 
Bigler ihr eigenes Parfüm, 
stellen eine persönliche 
Seife her, können an einer 
der vergnüglichen 
Führungen mit den 
Parfumeuren und 
Historiker*innen 
teilnehmen oder sich an 
spannenden Talks über 
wirtschaftliche, kreative 
und künstlerische Aspekte 
der Duftindustrie 
informieren. Für 
Schulklassen werden 
spezielle Führungen 
angeboten, für Kinder gibt 
es spezielle Programme. 
Der Museumsshop und 
eine Bar komplettieren das 
Angebot.





Der Franzose Christophe 
Laudamiel ist eine der 

kreativen «Nasen» am «Festival der 
Düfte», die sich von Schlossgeschichte 
und Ambiance inspirieren liessen und 
mit ihren Kreationen die historischen 
Räume der Wildegg in ein «Duftschloss» 
verwandeln. Wie erlebt der Star-
Parfurmeur Düfte, was bedeuten sie für 
ihn und spiegeln Parfum-Trends die 
politische Weltlage wieder? 

INTERVIEW

Reagieren Duft-
Trends auf die 
politische Weltlage? 
Fünf Fragen an einen 
Star-Parfumeur



1 – Christophe Laudamiel, ist Ihr Geruchssinn ausgeprägter als 
bei normalen Menschen oder ist es das Interesse an den 
verschiedenen Düften, das Sie zu Ihrem Beruf als Parfumeur 
geführt hat?
Mein Geruchssinn ist von Geburt nicht besser als bei den meisten 
Leuten. Das Ohr eines Musikers ist auch nicht besser als ein 
«normales» Ohr. Aber mit viel Übung entwickelt sich das Gehör. Das 
Gleiche gilt für die Nase. Nach ein paar Monaten täglichen Trainings 
riecht man schon viel differenzierter.

2 – In welchem Alter haben Sie Ihre besondere Begabung oder 
Ihr Interesse wahrgenommen? Erinnern Sie sich noch, wie Ihr 
Kinderbett gerochen hat?
Die besondere Begabung wurde mir erst in meinen Zwanzigerjahren 
bewusst. Ich habe mit 25 Jahren die Procter & Gamble Creative 
Perfumery School in Newcastle upon Tyne absolviert. Aber das 
«Nasen Training» beginnt ja schon im Mutterleib. Zu Hause lebte 
ich mit den Düften der exquisiten Kochkunst meiner Mutter, 
denjenigen der Pflanzenmedizin meines Vaters und natürlich in der 
Duftwelt der Natur, der Gemüsemärkte meiner Heimat. Zur Frage, 
ob ich mein Kinderbett gerochen habe: mein Bett nicht, aber 
manchmal dasjenige meines Bruders! In der Regel riecht man seine 
eigenen Sachen weniger gut als die von anderen.

3 – Nehmen Sie die Gerüche von sämtlichen Dingen oder 
Menschen wahr, welche sich in Ihrer unmittelbaren Umgebung 
befinden? Oder anders gefragt, hat z.B. Ihr Kugelschreiber eine 
bestimmte Duftnote?
Natürlich nehme ich Gerüche sehr schnell wahr und kann die 
einzelnen Komponenten riechen, benennen und definieren woher 
sie kommen. Aber ich bin nicht schwierig mit meiner Umgebung. Ich 
bin kein übersensibler Parfumeur, der zum Beispiel keinen 
Weichspüler verwendet. Generell verhält es sich mit dem 
Geruchssinn so, dass er trainiert werden muss. Daher appelliere ich 
immer wieder, dass man diesen Sinn früh trainieren soll, denn dass 



Riechen ist genauso wichtig wie das Sehen. Schon das Trainieren 
des Geruchssinns bei Babies fördert deren Wiedererkennung von 
Gerüchen und öffnet das Hirn. Es ist auch bewiesen, dass ein 
Training des Geruchssinns bei älteren Menschen den beginnenden 
Prozess einer Alzheimer- oder Parkinsonerkrankung verzögern kann.
Das Riechen hilft, ihren emotionalen Zustand zu verbessern und sie 
können über die Nase Erinnerungen wachrufen, die sie weder mit 
Worten beschreiben, noch in einer Konversation benennen könnten.

4 – Gibt es bestimmte Trends bei Düften? Spiegeln sie die 
Befindlichkeit der Menschen wider, z.B. angesichts der 
politischen Weltlage?
Ja es gibt Trends. Sie wechseln alle fünf bis zehn Jahre. Nicht so wie 
bei der Mode, wo der Stil jedes Jahr neu ist.
Der billige Duft von fruchtig/blumig ist 
schon seit rund 25 Jahren im Angebot. 
Das ist nun wirklich sehr lang. Anderer
seits sind Trends sehr interessant. Wir 
bewegen uns in einer Zeit, wo die 
Leute mehr über Duftnoten anderer 
Kontinente wissen und Parfums anderer 
Kulturkreise benutzen als noch vor zehn 
oder zwanzig Jahren. Auch die 
Zusammensetzung der Inhaltsstoffe ist 
einem immer breiteren Publikum 
bekannt. Trends spiegeln nicht die 
Politik wider, weil diese viel zu schnell 
und zu wenig vorhersehbar für die Parfumindustrie ist. Wir 
Parfumeure verfolgen viel mehr geopolitische Veränderungen, z.B. 
Wirbelstürme und Unwetter, da diese ganze Ernten vernichten 
können, was einen grossen Einbruch bei den Parfumfabriken 
bedeuten kann. Parfumkonzepte sind zu 99 % gut erfundene 
Geschichten, die nicht einmal in Hollywood existieren. Die 

Es ist auch bewiesen, 
dass ein Training des 
Geruchssinns bei älteren 
Menschen den 
beginnenden Prozess 
einer Alzheimer- oder 
Parkinsonerkrankung 
verzögern kann
Christophe Laudamiel



Parfumindustrie ist sehr konservativ. Parfumnamen vermitteln 
Begriffe wie «unschuldig», «hübsch», «sinnlich», «herrlich blumig» 

und immer wieder werden 
frühere Trends aktuell, genau 
wie in der Mode. Duftnoten 
sind rund, nicht aggressiv oder 
provozierend.

5 – Gibt es einen Geruch den 
Sie unwiderstehlich finden?
Richtig abstossend finde ich 
verwesendes Fleisch, aber was 
ich unwiderstehlich finde, ist 
der Duft von gekochtem Reis 
und weissen Gardenien. Das 
liebe ich!

Für den Newcomer-Award nominiert: Frank 
Richter
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RichterFestival der Düfte 17. – 22. 
Oktober 2017 | Schloss 
Wildegg | 10 – 17 Uhr: Alle 
Räume geöffnet | 17 – 20 
Uhr: Räume mit 
Duftstationen geöffnet
Das «Festival der Düfte» ist 

eine Kooperation zwischen dem Verein 
SCENT und dem MUSEUM AARGAU.
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FESTIVAL DER DÜFTE

Ist für Christophe 
Laudamiel 
unwiderstehlich: 
Der Duft von 
weissen Gardenien.
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An welchen Parfums erfreute sich die
Schlossherrin Sophie, die sich im 19.
Jahrhundert in Mode und Geschmack nach
Paris ausrichtete? Und wie duftete es wohl im
grossen Salon an einem heiteren
Sommernachmittag? Beim «Festival der Düfte»,
das vom 17. – 22. Oktober 2017 auf Schloss
Wildegg (AG) stattfindet, ist Jean-Claude
Richard von Farfalla als einer von rund einem
Dutzend Parfumeure verpflichtet, das Publikum
auf eine olfaktorische Reise durch die Räume
des Schlosses mitzunehmen. Die vergnügliche
Ausstellung, die Geschichte, Gegenwart und
Zukunft verbindet, lädt ein Schloss Wildegg mit
dem dritten Sinn zu entdecken. Richard erzählt
im Interview über seine erste
«Schlossbeduftung».

Jean-Claude Richard von Farfalla beim Festival
der Düfte

Wie war für Dich die Begegnung mit dem Schloss
Wildegg? Wie hat es auf Dich gewirkt?
Richard: Ich habe es als sehr liebliches Schloss
empfunden. Landschaft, Anordnung und Räume
haben für mich etwas Träumerisches.

Wieso hast Du Dich für die Beduftung der
Eingangshalle und für das Gästezimmer
entschieden? Waren diese Räume Deine erste
Wahl?

Als ich durch die Räume lief, habe ich intuitiv Kreuzchen meiner bevorzugten Räume gesetzt. Am
Schluss erhielt jeder Raum drei Kreuzchen, was für mich hiess, dass alle Räume in Frage gekommen
wären. Mein absoluter Favorit war der Marstall, aber diesen habe ich leider nicht erhalten. Olfaktorisch
kann man im Reitstall etwas sehr Spannendes machen. Ich bin aber auch sehr zufrieden mit
Eingangshalle und Gästezimmer. Mir gefiel die Offenheit und die phantastische Aussicht der
Eingangshalle. Die Halle ist in einem Grünton gehalten, und ich habe sogleich eine Duftnote gespürt.
Das Gästezimmer ist kuschelig. Mit dem Himmelbett und den vielen Accessoires ist es klein, aber man
fühlt sich dort sofort geborgen. Dieser Raum hat mich besonders berührt.

Spielen Gastlichkeit und Geborgenheit in einem Duft auch bei Farfalla eine Rolle?
In der Firmenkultur spielen Empfangen und Geborgensein eine sehr grosse Rolle, ausserdem
entsprechen Gastlichkeit und Geborgenheit einem grossen Kundenbedürfnis. Die Namen unserer
Düfte kreisen deshalb um diese beiden Bedürfnisse: Es geht darum, sich mit dem Duft oder Öl zu
schützen, sich geborgen zu fühlen, sich mit sich selber wohl zu fühlen.
Wie bist Du bei den Duftumsetzungen für die Eingangshalle und das Gästezimmer vorgegangen? Hast
Du Dir einen imaginären Gast vorgestellt? Ich habe immer ein Bild vor mir, bevor ich etwas mache.
Manchmal ist es auch ein Name, ein Wort ... und nach diesem Bild oder Begriff entwickle ich meine
Kreation. Für die Eingangshalle der Wildegg hatte ich das Bild einer Gruppe von Frauen, die soeben
eintrifft, vor mir. Grüntöne haben mich inspiriert, die um das Schloss liegenden Wiesen und die
Landschaft ebenfalls. Beim Gästezimmer hatte ich ein ganz anderes Bild: Der Reisende ist ein Mann,
der seinen Wickelbeutel dabei hat. Er hat als Geschenke Gewürze und Pflanzen dabei. Der Duft in der
Eingangshalle ist dezent-frisch mit vielen Grünnoten als Hommage an die Landschaft. Ich bezeichne
den Duft als «grün-lieblich».

Welche Rolle spielen Farben bei Deinen Kreationen?
Farben sind bei den Düften sehr wichtig. Ich stelle mir jeweils ebenfalls eine Farbe vor. Während ich
mir für die Eingangshalle die Farbe Grün vorgestellt habe, habe ich das Gästezimmer in dezenten
Beigetönen angedacht. Beim Gästezimmer habe ich an Gewürze gedacht (Kardamom,
Nelkenknospen, Vanille, Koriander, Zimtblatt, Tonka-Bohnen ...). Bei der Eingangshalle habe ich mit
Zitrusfrüchten gearbeitet wie Bergamotte mit der sog. Poly Feuille-Note, welches den Eindruck von
frisch geschnittenem Gras vermittelt. Wenn möglich, soll in der Eingangshalle auch ein kleiner Brunnen
stehen. Wasser ist ein sehr schöner Duftträger. Ich war mal in einem Palast in Indien, wo auf dem
breiten Treppengeländer aus Marmor Rinnen mit fliessendem Rosenwasser eingefügt waren. Auf der
Wildegg sehe ich weniger Rosenwasser, sondern eher Melisse- oder Pfefferminzwasser, um das
Grüne zu untermalen.

Was hältst Du von der Annäherung der Duft- und Museumswelt?
Für mich ist das neu. Ich finde es einen spannenden Approach, zumal es in historischen Gebäuden wie
einem Schloss ja auch Düfte gab ... eigentlich erachte ich es als natürliche Annäherung und begrüsse
sie daher sehr.

Welche Wunsch-orte würdest Du gerne olfaktorisch bespielen?
Ich würde sehr gerne das Bernsteinzimmer beduften oder die Pariser Orangerie mit den grossen
Monet-Bildern.

17. bis zum 22. Oktober auf Schloss Wildegg
Lokale Duftexpertinnen und internationale «Nasen» setzen sich auf einmalige
Weise mit der langen Geschichte des Ortes, den einzelnen Räumen und mit
Objekten aus der Historischen Sammlung des Museums Aargau auseinander.
Dabei entsteht ein einzigartiger Dialog aus Ding und Duft, aus Geschichte und
Gegenwart, der die Besucherinnen und Besucher mitnimmt auf eine ebenso
spannende wie genüssliche Zeitreise. 

Räume, Objekte und Düfte
Das «Festival der Düfte» will den Besucherinnen und Besuchern nicht nur
Zugang zu einer völlig neuen Welt verschaffen, sondern auch auf bisher unbekannte Weise.
Gleichzeitig soll spannendes Wissen vermittelt werden: über den Anbau von Rohstoffen, die
Geschichte der Düfte, ihrer Kreation, Verarbeitung und Vermarktung.

Festivalprogramm
Das «Festival der Düfte» bietet während sechs Tagen ein vielfältiges Begleitprogramm. Kreieren Sie Ihr
eigenes Parfum, nehmen Sie an einer der spannenden Führungen mit den Parfumeuren teil oder
informieren Sie sich über den wirtschaftlichen Aspekt der Duftindustrie. Das gesamte Angebot mit
Informationen auf www.scent-festival.ch

Schlagworte:
Jean-Claude Richard Museum
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EIN FESTIVAL DER DÜFTE – WO GIBT ES DAS?
Publiziert am 26. September 2017 von Wohnblogger

Vom 17. bis zum 22. Oktober ist Schloss Wildegg Schauplatz des ersten «Festival der Düfte».DuftspezialistInnen

setzen sich auf einmalige Weise mit der langen Geschichte des Ortes, den einzelnen Räumen und mit Objekten aus

der Historischen Sammlung des Museums Aargau auseinander. Dabei entsteht ein einzigartiger Dialog aus Ding und

Duft, aus Geschichte und Gegenwart, der die Besucherinnen und Besucher mitnimmt auf eine ebenso spannende wie

genüssliche Zeitreise. Hier finden Sie das gesamte Festivalprogramm als PDF.

Die fünf nationalen und internationalen

«Nasen» sowie die drei Kreativteams

kreieren schweizweit erstmalig für das

«Festival der Düfte» in 15 Räumen des

Schlosses Wilder vom Dachstock bis

tief in den Keller neue

Duftkompositionen. Sie nehmen damit

das Publikum auf eine vergnügliche

Reise durch das Schloss und entführen

es in eine neue Welt.

Düfte und Parfums begleiten die

Menschheit seit Jahrtausenden. Schon

in der Antike wurde eifrig mit

aromatischen Hölzern, Gräsern,

Kräutern und Blumen experimentiert.

Damals hatte das Parfum eine

spirituelle und mystische Bedeutung. Erstmals im alten Rom wurde das Parfum aber zum Instrument des Alltags und

zum Statussymbol für Wohlhabende.

Die Ingredienzen heissen Schlossgeschichte, Gegenwart und Zukunft

Seit über einem Jahr arbeitet der Verein SCENT daran, die historischen Räume auf innovative Weise olfaktorisch zu

bespielen. Von der Eingangshalle bis zum prächtigen Salon entfaltet sich eine ungeahnte Spannbreite an Düften und

Parfums, die von nationalen und internationalen Parfumeuren und Aromatologen für diesen Anlass kreiert worden sind.

Für das Publikum eröffnet sich eine faszinierende Reise durch die Welt der Düfte.

Die Namen der beteiligten «Nasen»,

die exklusiv für Schloss Wildegg Düfte

kreiert haben, lesen sich wie ein «Who

is who» der Parfümwelt: Laurence

Fanuel hat schon die Kathedrale von

Grasse beduftet, Christophe Laudamiel

hat für Ralph Lauren oder Tom Ford

gearbeitet und Jean-Claude Richard

den Duftladen Farfalla gegründet, Ralf

Schwieger hat für Hermes kreiert,

Andreas Wilhelm zeichnet für den

Geschmack des beliebten Yootea

verantwortlich.

Laurence Fanuel ist den Spuren der

weiblichen Schlossbewohnerinnen bis

ins Dienstmädchenzimmer gefolgt, während sich Christophe Laudamiel vom Salon und dem Festsaal hat inspirieren

lassen. Für Jean-Claude Richard war das Heimkehren ins Schloss ein wichtiges Thema, und Ralf Schwieger träumt in

der Bibliothek von alten Büchern und im Gartenpavillon vom ewigen Frühling. Andreas Wilhelm schliesslich begleitet

den Besucher mit einem Schlussbouquet durch den kleinen Turm zurück in die reale Welt.



Daneben haben sich drei Kreativteams

der Mibelle Group mit verschiedenen

Orten im Schloss auseinandergesetzt

und Düfte kreiert. Sie haben sich im

Dachboden auf die Suche nach der

«Schlossessenz» gemacht und den

Marstall und den Gang im

Kellergeschoss mit Duftinspirationen

zu neuem Leben erweckt.

Festivalprogramm

Das Herzstück des Anlasses ist die Duftreise durch Schloss Wildegg, die den Besucher verzaubert und in eine andere

Welt versetzt. Das «Festival der Düfte» bietet während sechs Tagen zusätzlich ein vielfältiges und umfassendes

Begleitprogramm: Besucher kreieren mit Bibi Bigler ihr eigenes Parfüm, stellen eine persönliche Seife her, können an

einer der vergnüglichen Führungen mit den Parfumeuren und Historikerinnen teilnehmen oder sich an spannenden

Talks über wirtschaftliche, kreative und künstlerische Aspekte der Duftindustrie informieren. Für Schulklassen werden

spezielle Führungen angeboten. Für Kinder gibt es spezielle Programme. Der Museumsshop und eine Bar

komplettieren das Angebot.

Informationen zum «Festival der Düfte» finden Sie auf www.scent-festival.ch

und www.schlosswildegg.ch. Tickets gibt es auf www.ticketino.ch oder Telefon 0900 441 441.

Praktische Hinweise

FESTIVAL DER DÜFTE

17. – 22. Oktober 2017

SCHLOSS WILDEGG

Effingerweg 5, 5103 Wildegg

ÖFFNUNGSZEITEN

10 – 17 Uhr: Alle Räume geöffnet; 17 – 20 Uhr: Räume mit Duftstationen geöffnet

VORVERKAUF

Eintrittskarten, Führungen, Workshops, Talks

www.ticketino.com, 0900 441 441 (CHF 1.00/Min.)

Eine beschränkte Anzahl Eintrittskarten und Tickets für Führungen sind an der Tageskasse erhältlich.

EINTRITT

Erwachsene: 19.– Fr.; Kinder und Studierende: 9.50 Fr.; Gruppen: 14.– Fr.

Dieser Beitrag wurde unter Habitat, Life & Style, News-Highlights veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.



BKS Aktuell News Details

News aus dem BKS vom Mittwoch, 27. September 2017

Drei Fragen an Rudolf Velhagen, MitInitiant "Festival 
der Düfte" 
zurück

Vom 17. bis 22. Oktober findet erstmals das "Festival der Düfte" auf Schloss Wildegg statt. Die 
Zusammenarbeit zwischen dem Verein Scent Festival und dem Museum Aargau führt zu einer innovativen 
Ausstellung, bei der die Schlossgeschichte mit den verschiedensten Düften und Essenzen ganz neu 
erlebt werden kann. 

Herr Velhagen, das "Festival der Düfte" ist eine Zusammenarbeit von Museum Aargau mit dem Verein 
Scent Festival. Wie wirkt dieser Verein bei diesem Projekt mit?
Rudolf Velhagen: "Die Projekte von ' Scent Festival ' sind eine einmalige Kombination aus Düften und Essenzen 
sowie historischen Objekten und Räumlichkeiten – sie schaffen ein aussergewöhnliches Sinneserlebnis für Augen 
und Nase. Beim aktuellen 'Festival der Düfte' verbinden fünf Parfümeure und drei Kreativteams die wechselhafte 
Geschichte von Schloss Wildegg mit dem anspruchsvollen Handwerk der Parfümeure resp. Aromatologen. 
Dadurch ist in Zusammenarbeit mit dem Museum Aargau ein neuartiges und überraschendes Projekt entstanden. 
Dies im Einklang mit der Strategie von Museum Aargau, auf innovative Formate zu setzen und spielerisch 
Geschichte für alle Sinne zu inszenieren."

Intranet
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Letzte Änderung: 26. September 2017 Luca Belci

Woher stammt die Idee eines "Festival der Düfte" auf Schloss Wildegg?
"Die Konzeptidee entsprang der seit 2014 jährlich stattfindenden Ausstellung 'Blumen für die Kunst' im Aargauer 
Kunsthaus: Der Verein Flowers to Arts , den ich ebenfalls mitinitiiert habe, setzt sich zum Ziel, Kunst und Floristik 
in einen Dialog zu setzen. Dabei fiel uns bald auf, dass zahlreiche Besucherinnen und Besucher nicht nur von der 
Blumenpracht, sondern ebenfalls von den Düften der Blumen und Blüten angezogen waren. Bald darauf 
gründeten wir den Verein 'Scent Festival', wobei schon damals das Schloss Wildegg mit seiner inspirierenden 
Ausstattung und seinen wunderbaren Gartenanlagen als favorisierte Location für das Duftfestival feststand. 
Entstanden ist eine vergnügliche und inspirierende Duftreise, wobei sämtliche Parfums und Aromen neu kreiert 
wurden – beim Festival handelt es sich um eine 'Weltpremiere'!"

Geben Sie uns doch eine Kostprobe: Was erwartet die Besucherinnen und Besucher etwa in einem 
Schlafzimmer oder der Eingangshalle?
"Im Gästezimmer wohnt während einer Woche ein orientalischer Gast – der Aromatologe JeanClaude Richard 
kreierte dazu einen Duft mit Vanille, Patchouli und fruchtigstrahlenden Zitrusnoten. Die Eingangshalle wird die 
Gäste mit einem hellen, freundlichen Duftbouquet von Zitrusnoten wie Bergamotte, Orangenblüten, Petitgrain 
Grapefruit in Abstimmung mit leichten, grünen Teenoten und heller Iris begrüssen. Ich möchte aber noch nicht zu 
viel verraten, sondern freue mich, möglichst viele Besucherinnen und Besucher in eine andere und neue Welt 
führen und ihnen einen innovativen und wechselvollen Einblick in die Geschichte des Schloss Wildegg geben zu 
dürfen."

Weitere Informationen

Informationen zum "Festival der Düfte" vom 17. bis 22. Oktober 

Medienmitteilung vom 18.09.2017 

Programm 

Tickets bestellen 

Weitere 3 Fragen an ... 
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Festival der Düfte auf dem Schloss Wildegg

29.09.2017

Drei Kreativ-Teams der Mibelle AG bereichern das Schloss-Museum mit ihren 
Duftinspirationen. 
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Auf dem Schloss Wildegg stehen vom 17. bis zum 22. Oktober Düfte, Parfums und Essenzen im 
Mittelpunkt. Schweizweit erstmalig kreieren für das „Festival der Düfte“ fünf nationale und 
internationale „Nasen“ sowie drei Kreativteams der Mibelle Group für 15 Räume - vom Dachstock 
bis tief in den Keller - neue Duftkompositionen, um das Publikum auf eine vergnügliche Reise durch 
das Schloss mitzunehmen und es in eine neue Welt zu entführen.

Der Kanton Aargau besitzt eine eindrücklich umfangreiche Sammlung von Kunstgegenständen. Dazu 
gehören neben Gemälden und historischen Gegenständen auch viele Schlösser (z.B. Lenzburg, 
Hallwyl, Habsburg, Wildegg). Schon in der Vergangenheit wurden mit ganz neuen und vielbeachteten 
Konzepten Besucher zu Teilen dieser Sammlung geführt (z.B. mit der Ausstellung „Blumen für die 
Kunst“ im Kunstmuseum Aarau). Als nächstes Projekt möchte der Kanton Aargau die Besucher mit 
einem Dufterlebnis auf dem Schloss Wildegg beeindrucken. So stehen dort vom 17. bis zum 22. 
Oktober Düfte, Parfums und Essenzen im Mittelpunkt des Schloss-Museums.

Die Wildegg wird zum Duftschloss

Für dieses „Festival der Düfte“konnte der Verein „Scent“fünf nationale und internationale 
Parfumeure und Aromatologen engagieren, die für diverse Schlossräume neue Duftkompositionen 
kreieren. Nebst diesen professionellen „Nasen“ wurde auch die Mibelle AG angefragt, um bei diesem 
Projekt mitzuwirken. Durch die geografische Nähe zum Schloss Wildegg sowie der Nähe zum Thema 
Düfte, war die Mibelle Group für das Festival ein besonders interessanter Partner.

Kreative Duft-Ideen aus der Mibelle Group
Drei Kreativ-Teams haben sich dieser Herausforderung gestellt und sind seit letztem Mai in der 
Konzept- und Umsetzungsphase der Ideen für ihre ausgewählten Schlossräume. Sie haben sich zum 
einen im Dachboden auf die Suche nach der «Schlossessenz» gemacht und werden den Raum in eine 
duftende Sommerstube verwandeln. Zum anderen werden der Marstall sowie dessen Zugang im 
Kellergeschoss mit Duftinspirationen aus der Welt der animalischen Düfte und mit einer 
Geruchssinnes-Reise zum Leben erweckt.

Das „Festival der Düfte“eröffnet dem Publikum einen faszinierenden Einblick in die Welt der Düfte 
und bietet ausserdem während sechs Tagen ein vielfältiges und umfassendes Begleitprogramm
(http://www.scent-festival.ch/festival_2017/test/).

Informationen zum „Festival der Düfte“: www.scent-festival.ch (http://www.scent-festival.ch/)
(http://www.scent-festival.ch)www.scent-festival.ch (http://www.scent-festival.ch/) und 
www.schlosswildegg.ch
(https://www.ag.ch/de/bks/kultur/museen_schloesser/schloss_wildegg/wildegg.jsp). 
Reservationen unter: Tel: 0848 871 200 oder reservationen.wildegg@ag.ch
(mailto:reservationen.wildegg@ag.ch)

Ein Unternehmen der (http://www.mindustry.com/)
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Mibelle: Gute Nasen für das Festival der Düfte
03.10.2017 - 06:00 MGB Oliver Kraaz

Auf dem Schloss Wildegg findet vom 17. bis zum 22. Oktober das "Festival der Düfte" statt:

Im Mittelpunkt stehen zauberhafte Düfte, Parfüms und Essenzen. Mitarbeitende der Mibelle

Group haben an der Gestaltung der Ausstellung mitgewirkt.

Erstmals in der Schweiz kreieren fünf nationale und
internationale "Nasen" sowie drei Kreativ-Teams
aus der Mibelle AG für das "Festival der Düfte"
gemeinsam neue Duftkompositionen. Als "Nasen"
bezeichnet man professionelle Duftentwickler, unter
anderem für die Kosmetik und die Industrie.

Die Zusammenarbeit der Profis hat ein spannendes
Ziel: Eine Reise der besonderen Düfte durch das
Schloss Wildegg (AG). Dabei sollen die einzigartigen
Räume und kreierten Düfte ein stimmiges
Ganzes bilden.

Mit von der Partie sind drei Kreativ-Teams der Mibelle AG mit insgesamt 17 Mitarbeitenden.
Sie erarbeiteten seit Mai die Ideen für die besonderen Schlossräume. Ihre entwickelten Düfte werden im
Rahmen der Ausstellung im Dachboden, im Marstall (Pferdestall) und im Kellergeschoss zu entdecken
sein. Wer einen Schlossbesuch einmal anders erleben möchte, der wird am Festival der Düfte einiges zu
entdecken haben.

Die Ausstellung öffnet ihre Tore am 17. Oktober und dauert bis 22. Oktober. Also nur für eine kurze
Zeit.
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5 x 2 Tickets gewinnen

Genug gelesen: Wer die besondere Ausstellung mit allen Sinnen erleben möchte, sollte jetzt
unbedingt am Wettbewerb teilnehmen. Wir verlosen 10 Tickets. Ein E-Mail (samt Adresse bzw.
Anschrift) genügt.

Ja, ich nehme an der Verlosung teil

Source URL: https://intranet.migros.net/de/news/news-fr-mitarbeitende-des-mgb/mgb/mibelle-gute-nasen-fuer-das-festival-der-
duefte
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Kein historischer Parfümladen, sondern ein Festival der Düfte
Vom 17. bis 22. Oktober findet im Schloss Wildegg im Aargau das erste
Festival der Düfte statt

Wildegg (pts034/04.10.2017/16:00) - Vom 17. bis 22. Oktober findet im

Schloss Wildegg im Aargau das erste Festival der Düfte statt. Fünf

lokale und international beachtete "Nasen" setzen sich auf einmalige

Art und Weise mit der langen Geschichte des Ortes, den einzelnen

Räumen des Schlosses und Objekten aus der historischen Sammlung

des Museums Aargau auseinander.

Der Verein Flower to Arts lancierte 2014 im Aargauer Kunsthaus die erste

Blumen für die Kunst-Ausstellung, welche sich von da an all jährl ich

grosser Beliebtheit erfreut. Viele Rückmeldungen der Besucher betrafen

den herrl ichen Duft, der dank der Blumen in den Ausstellungsräumen

präsent war. Daraus formierte sich die Idee, eine Ausstellung mit Aromen

und Düften zu konzipieren. Es entstand das Festival der Düfte.

Geschichte am Schauplatz erleben

Getreu dem Motto "Geschichte am Schauplatz erleben", haben fünf Parfumeure und drei Kreativteams im Apri l

das Schloss Wildegg besucht und sich mit der Geschichte des Ortes und mit den einzelnen Räumen des

Schlosses auseinandergesetzt. Am Ende wählte sich jede "Nase" ihren Raum aus und begann, die dazu

passende Duftkomposit ion zu kreieren.

Ähnlich der Ausstel lung Blumen für die Kunst, ist auch das Festival der Düfte keine Dekorationsausstellung. Es

ist eine erlebbare Ausstellung für al le Sinne. Es ist auch kein historischer Parfümladen, in dem man das

Lieblingsparfüm von Louis XIV entdecken kann. Dem Besucher wird eine olfaktorische Interpretation von

Kunstgeschichte und zeitgenössischen Aspekten geboten und schafft dadurch ein einzigartiges

Museumserlebnis.

Besonders eindrücklich zeigt sich das Spiel des Duftes in Kombination mit der Vergangenheit und der Gegenwart

im Raum 7, dem Myrrhmetal. Mit Myrrhe, welche im Mittelalter sowohl im christ l ichen, wie auch im muslimischen

Raum weit verbreitet war, spielt der Meisterparfumeur Christophe Laudamiel auf die stets dagewesene und

momentane wieder vermehrt in den Fokus geratene Debatte zwischen Islam und Christentum an.

Aber auch im heutigen Unternehmertum spielen Düfte und Aromen eine grosse Rolle, wie uns Luigi Pedrocchi,

CEO der Mibelle Group, aufzeigen wird. Er widmet sich im Talk mit Mit init iant Dr. Rudolf Velhagen der Frage

"Duft - das grosse Geschäft?" und der Bedeutung und der Zukunft von Kreativität in Unternehmen.

Kreativteams im Einsatz

Neben den Parfümeuren betei l igen sich drei Kreativteams der Mibelle Group. Diese haben sich in den Räumen

auf Spurensuche begeben und interpretieren ihre Themen mit spielerischen Duftparcours. In einem Raum auf

dem Dachboden und zweien im Keller erhält der Besucher Einblicke in den Duftal ltag zu Zeiten der Famil ie

Effinger und zur historischen Gewinnung und Herstellung von Düften.

Zielpublikum

Grundsätzlich ist fast jeder Mensch fähig zu riechen. Das Festival der Düfte ist also für al le Interessierte ein

Erlebnis. Wer sich jedoch mit der Materie der Düfte auseinandersetzt, oder seine Nase einem "Leistungstest"

unterziehen möchte, dem sei der Besuch besonders empfohlen. In verschiedenen Workshops und Führungen

wird auf die Verbindung des Menschen mit Düften eingegangen und vertieft. Sogar die Kreation eines eigenen

Duftes oder das Herstellen einer Duftseife ist möglich. Für Famil ien f inden mittwochs und samstags Führungen

statt, die sich mit einem Spezialprogramm auch um die kleinen "Duftnäsli" kümmert.

Tickets gibt's ab sofort bei TICKETINO.

TICKETINO ist die erste 100%-internetbasierende und selbstbedienbare Ticketingplattform! Ticketkäufer und

Veranstalter von Business Events, Public Events und öffentlichen, kulturellen Veranstaltungen profit ieren von

einmaligen Vorteilen dank absoluten Tiefstpreisen und einer breiten Dienstleistungspalette. Ein neuer Event kann

innert drei Minuten vom Veranstalter selbständig erfasst werden und der Vorverkauf wird per Mausklick aktiviert!

Dank der print@home-Funktion, dem 24/7-Callcenter und einem flächendeckenden Vorverkaufsstellennetz kann

Ihre Zielgruppe die Eventtickets auf verschiedensten Wegen bequem beziehen.

(Ende)

Aussender: TICKETINO
Ansprechpartner: Michael Mart i
Tel.: 043 500 40 96

E-Mail: michael.mart i@ticketino.com

Website: www.ticketino.com
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Festival der Düfte: Eine Bege-gnung zwi-
schen zwei Welten
07.10.2017 10:00

Vom 17. bis 22. Oktober findet auf dem Schloss Wildegg das Festival der 
Düfte statt. Parfümeure aus der ganzen Welt kreieren dafür extra fürs 
Schloss Wildegg Aromen.

Von Laura Wernli

Schloss Wildegg Eine Schweizerpremiere auf dem Schloss Wildegg: Das kön
nen die Besucher vom 17. bis 22. Oktober beim Festival der Düfte erleben. An 
diesem treffen zwei Welten aufeinander, die sonst kaum im Austausch sind. 
Es soll ein Spektakel der Düfte und des Parfüms werden, zusammengemischt 
mit der Geschichte des Schlosses. «Die Parfümeure gehen auf die Geschich
ten und die ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner des Schloss' Wildegg 
ein», so Rudolf Velhagen, der gemeinsam mit Angela Wettstein und Sebasti
an Fischenich MitInitiant des Festivals ist. «Die eingeladenen ‹Nasen›, so 
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Verbleibende Zeichen 400

nennen wir die Parfümeure, haben extra für dieses Festival neue Duftkompo
sitionen geschaffen.» Damit entsteht eine neue Form der Vermittlung von 
Geschichte. Angeboten werden nebst den spannenden Neukompositionen 
Führungen, Referate, Talks und Seminare. So können einzelne Aspekte der 
faszinierenden Welt der Düfte vertieft und natürlich auch direkt erlebt und 
«gerochen» werden. «Die Besucherinnen und Besucher werden ein Festival 
erleben, wo Aromen im Zentrum stehen», so Rudolf Velhagen. Die Idee für 
das Festival der Düfte entstand 2014 bei der Ausstellung «Blumen für die 
Kunst» im Aargauer Kunsthaus. «Der Verein FlowerstoArts, den ich eben
falls mitinitiiert habe, setzt sich zum Ziel, Kunst und Floristik in einen Dialog 
zu setzen», erzählt Rudolf Velhagen. «Dabei fiel uns auf, dass zahlreiche Be
sucherinnen und Besucher nicht nur von der Blumenpracht, sondern auch 
von den Düften angezogen waren.» Bald darauf wurde der Verein Scent Festi
val gegründet. «Schloss Wildegg stand für uns von Anfang an fest. Mit seiner 
inspirierenden Ausstattung und seinen wunderbaren Gartenanlagen ist es die 
perfekte Location für das Festival.»

Alles bereit für die Weltpremiere 
Am Dienstag, 3. Oktober, fand in den Schlossräumen von Schloss Wildegg 
das grosse Makingof mit Duftproben statt. «Bisher klappt alles wunderbar. 
Die Parfümeure haben alle ihre Essenzen pünktlich geliefert und auch der 
Transport der DuftDiffusoren von Belgien verlief reibungslos», so Rudolf Ve
lhagen. Der MitInitiant freut sich sehr auf den Event, hat aber auch Lampen
fieber. «Das ist eine Weltpremiere, natürlich bin ich aufgeregt.» Den Besu
chern empfiehlt er, die Tickets im Vorverkauf zu bestellen. «Wir rechnen mit 
einem grossen Ansturm. Ich bin sehr stolz für ein Museum zu arbeiten, das 
solche Möglichkeiten schafft und auch bereit ist, ein Risiko einzugehen.» 

red@lenzburgernachrichten.ch

Festival der Düfte 
Vom 17. bis 22. Oktober auf Schloss Wildegg. Jeweils von 10 bis 17 Uhr sind 
alle Räume geöffnet. Von 17 bis 20 Uhr sind alle Räume mit Duftstationen ge
öffnet. Eintritt Erwachsene: 19 Franken Kinder: 9.50 Franken Gruppen: 14 
Franken www.scentfestival.ch 

Kommentar schreiben 

Die Redaktion behält sich vor, Kommentare nicht oder gekürzt zu publizieren. Dies gilt namentlich für ehr
verletzende, rassistische, unsachliche, themenfremde oder pornografische Beiträge sowie Kommentare, 
die anderweitig gegen geltendes Recht verstossen. Über Entscheide der Redaktion wird keine Korrespon
denz geführt.

Hinweis, Korrekturen? Melden Sie sich auf feedback@aarauernachrichten.ch

nach oben ^
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Brugg/Windisch Eigenamt 

Schenkenbergertal Brugg Nord 

Badener Ring Wasserschloss 

Siggenthal Surbtal 

Überregional 

«Eine Hommage an das Schloss»
Vom 17. bis 22. Oktober können sich Interessierte auf eine Duftreise durch das 

Schloss Wildegg begeben und dessen Geschichte auf eine ganz neue Art und 

Weise erleben. In Kooperation mit dem Verein «Scent», lokalen Duftexperten 

und internationalen «Top-Nasen» wurden 15 Räume beduftet.

Das erste ScentFestival findet auf dem Schloss Wildegg statt (Bilder: as)

von
Andrina Sarott 
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13. Oktober 2017 
09:30 

0 Kommentare

Festival der Düfte

17. – 22. Oktober 2017
Schloss Wildegg
Effingerweg 5
5103 Wildegg

www.museumaargau.ch
www.scentfestival.ch

  

Der Geruchssinn ist der älteste unserer Sinne. Düfte begleiten uns ein Leben lang – Tag und 
Nacht. Sie können Emotionen auslösen und Erinnerungen wecken. Diese Tatsache haben sich 
die Gründer des Vereins «Scent», Angela Wettstein, Rudolf Velhagen und Sebastian Fischenich, 
zu Nutze gemacht. Sie haben das erste Festival der Düfte in der Schweiz auf dem Schloss 
Wildegg organisiert.

Die fünf internationalen «TopNasen» (Laurence Fanuel, Christophe Laudamiel, JeanClaude 
Richard, Ralf Schwieger und Andreas Wilhelm) sowie drei KreativTeams der Mibelle Group ha
ben sich von den Räumlichkeiten, der Umgebung und der Geschichte des Barockschlosses inspi
rieren lassen, um 15 Räume mit unterschiedlichsten Düften zu bespielen. «Das Schloss Wildegg 
war unser Wunschort für das erste ScentFestival. Es ist perfekt, weil es, so schön eingebettet in 
die Landschaft, wie ein Märchenschloss wirkt. Zudem ist es ein Wohnschloss und die Geschichte 
der Patrizierfamilie von Effinger ist auch heute noch sehr präsent. Das Festival verbindet Vergan
genheit, Gegenwart und Zukunft», erzählt Angela Wettstein, Projektleiterin des Vereins «Scent».
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Exklusive Düfte

Dem Besucher wird neben der visuellen nun auch eine olfaktorische Welt eröffnet. «Unser Festi
val ist ein Experiment. Denn wenn man sich mit Hilfe der Nase fortbewegt, nimmt man seine Um
gebung ganz anders wahr. Das Duftempfinden ist auch etwas sehr Individuelles. Aus diesem 
Grund sind wir auf die Reaktionen unserer Gäste sehr gespannt», meint Wettstein.

Für das ScentFestival haben die fünf internationalen «TopNasen» während neun Monaten ex
klusive Düfte mit unterschiedlichsten Duftträgern, wie zum Beispiel Stoffe, Kräuter oder Ähnli
chem, entwickelt. «Die Kreationen der Parfümeure sind keine Auftragsarbeiten. Sie sind ihr Bei
trag und eine Hommage an das Schloss Wildegg und dessen Geschichte», sagt Angela Wettstein 
stolz.

In der interaktiven Ausstellung erleben die Gäste nicht nur besondere Duftwelten, sie erfahren 
auch Wissenswertes zum Anbau der Rohstoffe und zur Geschichte, Kreation, Verarbeitung und 
Vermarktung von Düften. Auf dem Programm stehen nebst Führungen mit Parfümeuren und His
torikern, Workshops, Talks, Seminare und vieles mehr. Aber allzu viel möchte Angela Wettstein 
nicht verraten: «Die Besucher sollen sich überraschen und sich von den Räumen und ihren Düf
ten verzaubern lassen».

Ein Hauch der grossen, weiten Welt

Die letzten Vorbereitungen für das Festival laufen auf Hochtouren. Alle Räume müssen fertig ein
gerichtet werden. Es gibt vielerorts szenografische Interventionen, teilweise auch mit Licht. Das 
Gästezimmer ist schon bereit. Und es duftet, passend zum Raum, nach einer exotischen Reise – 
einem Hauch der grossen, weiten Welt. JeanClaude Richard hat verschiedenste Substanzen in 
einem Flacon vereint: süssliche Vanille, balsamischer Patchouli, fruchtige Zitrusnoten, gebrannter 
Kaffee, grünkrautiger Koriander, Zimt und Kardamon. Auf die weiteren Dufterlebnisse darf man 
also gespannt sein!

Kommentare (0)

Keine Kommentare gefunden!

 

Seite 3 von 7Wildegg: Festival der Düfte 2017 | effingermedien.ch

13.10.2017http://www.effingermedien.ch/region/einehommageandasschloss/

http://www.effingermedien.ch/region/eine-hommage-an-das-schloss/


23 24 26 27 28 29

30 31

REGION

«Eine Hommage an das Schloss» 
Vom 17. bis 22. Oktober können sich Interessierte auf eine Duftreise durch das... Weiterlesen   0 
Kommentare 

REGION





Seite 5 von 7Wildegg: Festival der Düfte 2017 | effingermedien.ch

13.10.2017http://www.effingermedien.ch/region/einehommageandasschloss/

http://www.effingermedien.ch/region/eine-hommage-an-das-schloss/


Scent - Festival der Düfte
(/page/scent-festival-der-dufte/10010561764/)
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Weihrauch Performance mit Andreas Wilhelm
Schloss Wildegg - Museum Aargau
 Effingerweg 5, Wildegg, 5103, Switzerland

In alter Zeit war der Gebrauch von Parfum den Göttern vorbehalten. Jede Zivilisation hatte ihre eigenen 
Mischungen. Sei es bei den Ägyptern wo für Osi...

(https://www.evensi.ch/weihrauch-performance-mit-andreas-wilhelm-schloss-wildegg/226546680)
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Weihrauch Performance mit Andreas Wilhelm
Schloss Wildegg - Museum Aargau
 Effingerweg 5, Wildegg, 5103, Switzerland

In alter Zeit war der Gebrauch von Parfum den Göttern vorbehalten. Jede Zivilisation hatte ihre eigenen 
Mischungen. Sei es bei den Ägyptern wo für Osi...

(https://www.evensi.ch/weihrauch-performance-mit-andreas-wilhelm-schloss-wildegg/226546679)
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Unternehmertum und Kreativität - Duft das 
grosse Geschäft?
Schloss Wildegg - Museum Aargau
 Effingerweg 5, Wildegg, 5103, Switzerland

Wirtschaftstalk mit Luigi Pedrocchi, CEO Mibelle Group, und Rudolf Velhagen, Kunsthistoriker Seit 2012 
ist Luigi Pedrocchi CEO der damals neuen Mibel...

(https://www.evensi.ch/unternehmertum-und-kreativitat-duft-das-grosse-geschaft/226546683)

21 
OKT

Zauberhafte Welten
Schloss Wildegg - Museum Aargau
 Effingerweg 5, Wildegg, 5103, Switzerland

Entdeckungsreisen auf den Spuren des Geruchsinns in Arbeit und Konsum Deodorant und 
Mundwasser, Rauch- und Parfumverbote - Gerüche loszuwerden ist sc...

21 
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ZU DEN FAVORITEN HINZUFÜGEN

WEITEREMPFEHLUNG

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
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FACEBOOK: facebook.com/1597763543601303
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(https://www.evensi.ch/zauberhafte-welten-schloss-wildegg-museum-aargau/226546682)

Duftnäsli für Kinder
Schloss Wildegg - Museum Aargau
 Effingerweg 5, Wildegg, 5103, Switzerland

Während die Eltern eine Duft-Führung im Schloss besuchen, freuen sich die Kleinen über ein duftes 
Programm. Für Kinder ab fünf Jahren. Anmeldung erfor...

(https://www.evensi.ch/duftnasli-fur-kinder-schloss-wildegg-museum-aargau/226546681)
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Kreieren Sie Ihr eigenes Perfum
Schloss Wildegg - Museum Aargau
 Effingerweg 5, Wildegg, 5103, Switzerland

Unter Anleitung der Parfumeurin Bibi Bigler stellen Sie Ihren eigenen Duft her. Sie riechen, wählen, 
mischen und nehmen einen Duft mit nach Hause, den...

(https://www.evensi.ch/kreieren-sie-ihr-eigenes-perfum-schloss-wildegg-museum/226546685)
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Ladies First
Schloss Wildegg - Museum Aargau
 Effingerweg 5, Wildegg, 5103, Switzerland

Düfte und Gerüche können Erinnerungen wecken an ein Erlebnis, einen Ort oder eine Person. Bei Bigi 
Bigler erzählen Düfte Geschichten. Ein Abend nur f...

(https://www.evensi.ch/ladies-first-schloss-wildegg-museum-aargau/226546684)
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Faszination der natürlichen Pflanzdüfte
Schloss Wildegg - Museum Aargau
 Effingerweg 5, Wildegg, 5103, Switzerland

Seit Jahrtausenden werden aromatische Pflanzen für Heilzwecke und zur Schönheitspflege verwendet. 
Dieses Seminar gibt einen Überblick über die moderne...

(https://www.evensi.ch/faszination-der-naturlichen-pflanzdufte-schloss-wildegg/226546687)
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Duftende Seifen
Schloss Wildegg - Museum Aargau
 Effingerweg 5, Wildegg, 5103, Switzerland

Seit dem 16. Jahrhundert wurde in der Schweiz gewerblich Seife gesotten. Ob sie damals schon fein 
geduftet hat? – Stellen Sie Ihre eigenen Seifen mit ...

19 
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Sei der/die Erste deiner Freunde, dem/der das gefällt

Scent  Festival der Düfte
vor etwa einer Stunde

Ein bezauberndes Schloss als Kulisse, das 
Expertenwissen einer Aargauer Winzerin und 
eines nationalen Weinproduzenten plus neun 
auserlesene Weine: Eine unschlagbare 
Kombi! Besuchen Sie das Weinseminar mit 
Duftparcours im Rahmen vom Festival der 
Düfte auf Schloss Wildegg.

Seite gefällt mir Teilen

ERSTELLTE VERANSTALTUNGEN

2017 (15 Veranstaltungen) (/page/scent-festival
der-dufte/10010561764/events/2017/)

Ist das Ihr Unternehmen? Jetzt in Besitz 
nehmen
Stelle sicher, dass deine Infos aktuell sind. Plus 
benutze unser kostenloses Tool, um neue 
Kunden zu finden.

(https://www.evensi.ch)
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(https://www.evensi.ch/duftende-seifen-schloss-wildegg-museum-aargau/226546686)

Weinnase
Schloss Wildegg - Museum Aargau
 Effingerweg 5, Wildegg, 5103, Switzerland

Basis Weinseminar für alle Sinne mit Marco Castellaneta Weinsensorik – Welt der Aromen und Düfte: 
Rebsorten degustieren und praktische Tipps, zum Ein...

(https://www.evensi.ch/weinnase-schloss-wildegg-museum-aargau/226546689)
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Während die Eltern eine Duft-Führung im Schloss besuchen, freuen sich die Kleinen über ein duftes 
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Duftende Seifen
Schloss Wildegg - Museum Aargau
 Effingerweg 5, Wildegg, 5103, Switzerland

Seit dem 16. Jahrhundert wurde in der Schweiz gewerblich Seife gesotten. Ob sie damals schon fein 
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Geheimnisse Lüften
Schloss Wildegg - Museum Aargau
 Effingerweg 5, Wildegg, 5103, Switzerland

Ein Gespräch zwischen Christophe Laudamiel, Ralf Schwieger und Sebastian Fischenich über das 
Kreieren von Parfums, die Sehnsucht nach dem Geheimnisvol...

(https://www.evensi.ch/geheimnisse-luften-schloss-wildegg-museum-aargau/226546693)
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(https://www.evensi.ch/weinnase-schloss-wildegg-museum-aargau/226546692)

Kreieren Sie Ihr eigenes Parfum
Schloss Wildegg - Museum Aargau
 Effingerweg 5, Wildegg, 5103, Switzerland

Unter Anleitung der Parfumeurin Bibi Bigler stellen Sie Ihren eigenen Duft her. Sie riechen, wählen, 
mischen und nehmen einen Duft mit nach Hause, den...

(https://www.evensi.ch/kreieren-sie-ihr-eigenes-parfum-schloss-wildegg-museum/226527103)
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INFO

Was ist Evensi?
(/about.php)
Datenschutz
(/privacy.php)
Nutzungsbedingungen
(/terms.php)
Kontakt
(https://evensi.zendesk.com/hc/en-
us/requests/new)

FÜR PROFIS

+ Veranstaltung 
erstellen
Meine Seiten
Bewerben Sie eine 
Veranstaltung
(/promote.php)
Erstellen Sie Ihr 
eigenes Widget
(/widget.php)

ENTDECKEN SIE 
EVENSI

Karte (/maps/)
Veranstaltungen für 
mich (/forme/)
Finde Nutzer und 
Seiten

SOCIAL LINKS

Facebook
(https://www.facebook.com/Evensi)
Twitter
(https://twitter.com/evensi_app)
Google+
(https://plus.google.com/+Evensi)
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News

Teatime-Letter

Exhibitions

Press

Scent Festival – Festival der Düfte

•October 17 – 22, 2017

The Schloss Wildegg in Aargau, Switzerland, is 
literally covered in scent for a few days. Experts are 
recreating the history of the castle with different 
scents in each room. Get all the info on the Festival 
Website. The teatime-illustrator Lawrence Grimm 
added cartoons for the brochure and has a little 
exhibition of original scent cartoons in the bistro. 
Get a taste (or let's say a scent) of the illustrations 
right here:

Cartoons News About Shop Donate Social Contact

Facebookinstagram

Twittercartoonletter
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"FESTIVAL DER DÜFTE – Eine vergnügliche Duftreise durch Schloss
Wildegg"

18.10.2017 Bis am 22. Oktober 2017

Foto: © http://www.scent - festival.ch/medien/

Auf Schloss Wildegg stehen noch bis zum 22. Oktober 2017 Düfte, Parfums und Essenzen im Mittelpunkt.
Schweizweit erstmalig kreieren für das « Festival der Düfte » fünf nationale und internationale « Nasen » sowie drei
Kreativteams für 15 Räume vom Dachstock bis tief in den Keller neue Duftkompositionen, um das Publikum auf
eine vergnügliche Reise durch das Schloss mitzunehmen und es in eine neue Welt zu entführen. Das « Festival der
Düfte » bietet ausserdem ein vielfältiges Begleitprogramm.

Düfte und Parfums begleiten die Menschheit seit Jahrtausenden. Schon in der Antike wurde eifrig mit aromatischen
Hölzern, Gräsern, Kräutern und Blumen experimentiert. Wer kennt nicht die Geschichte von Kleopatra, die es
angeblich verstand, verschiedene Duftkomponenten so einzusetzen, dass sie nicht nur Männer, sondern sogar den
Wind betören konnte. Damals hatte das Parfum eine spirituelle und mystische Bedeutung. Instrument des Alltags
wurde das Parfum erstmalig in Rom als Statussymbol für Wohlhabende.

Die Ingredienzen heissen Schlossgeschichte, Gegenwart und Zukunft

Seit über einem Jahr arbeitet der Verein SCENT mit fünf « Nasen » und drei Kreativteams daran, die historischen
Räume auf innovative Weise olfaktorisch zu bespielen. Von der Eingangshalle bis zum prächtigen Salon entfaltet
sich eine ungeahnte Spannbreite an Düften und Parfums, die von nationalen und internationalen Parfumeuren und
Aromatologen für diesen Anlass kreiert worden sind. Für das Publikum eröffnet sich eine faszinierende Reise durch
die Welt der Düfte.

Die Namen der beteiligten « Nasen » , die exklusiv für Schloss Wildegg Düfte kreiert haben, lesen sich wie ein « Who
is who » der Parfümwelt: Laurence Fanuel hat schon die Kathedrale von Grasse beduftet, Christophe Laudamiel hat
für Ralph Lauren oder Tom Ford gearbeitet und Jean-Claude Richard den Duftladen Farfalla gegründet. Ralf
Schwieger hat schon für Hermes kreiert, Andreas Wilhelm zeichnet für den Geschmack des beliebten Yootea
verantwortlich.

Laurence Fanuel ist den Spuren der weiblichen Schlossbewohnerinnen bis ins Dienstmädchenzimmer gefolgt,
während sich Christophe Laudamiel vom Salon und dem Festsaal hat inspirieren lassen. Für Jean - Claude Richard
war das Heimkehren ins Schloss ein wichtiges Thema, und Ralf Schwieger träumt in der Bibliothek von alten
Büchern und im Gartenpavillon vom ewigen Frühling. Andreas Wilhelm schliesslich begleitet den Besucher mit
einem Schlussbouquet durch den kleinen Turm zurück in die reale Welt.

Neben den fünf solitären Profis haben sich drei Kreativteams der Mibelle Group mit verschiedenen Orten im
Schloss auseinandergesetzt und Düfte kreiert. Diese Kreativteams haben sich im Dachboden auf die Suche nach
der « Schlossessenz » gemacht und den Marstall und den Gang im Kellergeschoss mit Duftinspirationen zu neuem
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Leben erweckt.

Festivalprogramm

Das Herzstück des Anlasses ist die Duftreise durch Schloss Wildegg, die Besucherinnen und Besucher verzaubern
und in eine andere Welt versetzen will. Das « Festival der Düfte » bietet aber auch ein vielfältiges Begleitprogramm:
Besucherinnen und Besucher kreieren mit Bibi Bigler ihr eigenes Parfüm, stellen eine persönliche Seife her, können
an einer der vergnüglichen Führungen mit den Parfumeuren und Historikerinnen teilnehmen oder sich an
spannenden Talks über wirtschaftliche, kreative und künstlerische Aspekte der Duftindustrie informieren. Für
Schulklassen werden spezielle Führungen angeboten; für Kinder gibt es spezielle Programme. Der Museumsshop
und eine Bar komplettieren das Angebot.

cp

Kontakt:

https://www.ag.ch/de/weiteres/aktuelles/veranstaltungenportal/veranstaltungen/veranstaltungs_details_83016.
jsp

http://www.scent-festival.ch/
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Premiere des „Festival der Düfte“ auf Schloss Wildegg war ein 
grosser Erfolg
23.10.2017 |  Von belmedia Redaktion  |  Ausstellung, Events, News
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Vom 17. bis 22. Oktober 2017 fand auf Schloss Wildegg schweizweit erstmalig das „Festival der Düfte“ statt.

International bekannte Parfumeure und Duftexpertinnen nahmen die Spuren der jahrhundertealten Geschichte des 
Schlosses auf und kreierten völlig neue Raumwelten. Das Resultat führte das Publikum über eine vergnügliche Reise „der Nase nach“ in 15 
Räume vom tiefen Keller über die BelEtage bis hoch in den Dachstock.
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Insgesamt verzeichnete das Festival 6282 Eintritte. Alle Führungen, die speziellen Duft Ateliers bis hin zu den WeihrauchPerformances waren 
in Kürze ausgebucht. Exquisite Weinseminare rundeten das Festival ab.

Seit über einem Jahr arbeitete der Verein SCENT mit fünf „Nasen“ und drei Kreativteams daran, die historischen Räume im Schloss Wildegg 
auf innovative Weise olfaktorisch zu bespielen. Ob „beduftete“ und inszenierte Schlossräume beim Publikum ankommen würden, wusste man 
im Vorfeld nicht.

Es war somit tatsächlich eine schweizweite Premiere. Aber das Experiment hat sich gelohnt: Das Publikum entdeckte eine neue Welt mit 
„offenen Nasen“. Die künstlerischen Inszenierungen mit Licht und ausgesuchten Requisiten verzauberten und überraschten die Besucherinnen 
und Besucher immer wieder aufs Neue.

Stellvertretend meinte Marco Müller, 42: „Es hat mich überrascht, dass diese feinen Duftkompositionen neue Welten eröffnen können. Ich habe 
auch viel über das Handwerk des Parfumeurs gelernt.“

So ziehen dann auch die Initianten vom Verein SCENT, Angela Wettstein, Rudolf Velhagen und Sebastian Fischenich eine positive Bilanz: „Das 
Publikum hat die Idee auf Anhieb verstanden. Die Besuchenden waren begeistert und tauchten vorbehaltlos in die faszinierende Welt der Düfte 
und Aromen ein.“

Und auch für den Kooperationspartner und Gastgeber, das Museum Aargau, ist die Rechnung mit der Festivalpremiere aufgegangen: „Es ist 
erklärtes Ziel von MUSEUM AARGAU, neue Wege zu beschreiten und auch einmal ein Experiment zu wagen. Mit dem Festival der Düfte ist 
dies absolut gelungen“, sagt Marco Castellaneta, Direktor MUSEUM AARGAU.

Zeit für eine neue Fassade?  Montana Blech ist die Lösung

Seite 2 von 8Premiere des „Festival der Düfte“ auf Schloss Wildegg war ein grosser Erfolg › Den...

24.10.2017http://denkmalpflegeschweiz.ch/2017/10/23/premieredesfestivalderduefteaufschl...

http://denkmalpflege-schweiz.ch/2017/10/23/premiere-des-festival-der-duefte-auf-schl


Quelle: MUSEUM AARGAU
Artikelbilder: © Museum Aargau, Schloss Wildegg
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Über belmedia Redaktion
belmedia hat als Verlag ein ganzes Portfolio digitaler Publikums und Fachmagazine aus 
unterschiedlichsten Themenbereichen aufgebaut und entwickelt es kontinuierlich weiter. Getreu 
unserem Motto „am Puls der Zeit“ werden unsere Leserinnen und Leser mit den aktuellsten Nachrichten 
direkt aus unserer Redaktion versorgt. So ist die Leserschaft dank belmedia immer bestens informiert 
über Trends und aktuelles Geschehen.
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