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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 DrahteselHerbsttouren zusammengestellt.

Verführung
Landleben
Warum wir uns nach
der Idylle sehnen

ENTSPANNEN
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Riech
mal!
Immer schön der Nase nach:
Düfte wecken allerlei Emotionen
und Erinnerungen, sie verführen, sie stossen ab – und sie
begleiten uns in jeder Sekunde.
Text: Vera Sohmer

s 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 Arvenholz, 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 Momente. Alle zwei Sekunden schickt die
Nase die Informationen ins Gehirn, ins
limbische System, das für die Gefühlswelt zuständig ist. «Riechen wir etwas
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Bestimmtes, wird ein ganzes Paket an
Emotionen und Erinnerungen aufgeschnürt», sagt der renommierte Duftexperte 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 empfiehlt, 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 geistigen 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
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Geborgenheit an. Gerüche können aber
handkehrum auch unangenehme Erinnerungen wecken.
Welche Gerüche wir mögen oder
nicht, hängt auch damit zusammen, woher wir kommen. Japaner stören sich an
Fischgeruch wenig, finden stark riechenden Käse wie Reblochon oder Vieux
Boulogne aber zum Davonlaufen. Die
Erziehung spielt ebenfalls eine Rolle.
Schweissgeruch ist negativ besetzt. Vanille aber zieht die meisten magisch an,
obschon die wenigsten Produkte natürliche Aromen enthalten. Schon Babys mögen Vanille, schliesslich duftet die Muttermilch von Natur aus ein bisschen danach. An Rosen scheiden sich die Geister, breite Zustimmung findet weltweit
hingegen Orangenaroma. Unter anderem, weil Zitrusdüfte mit Sauberkeit assoziiert werden.

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 Verkaufsstrategie hat allerdings von jeher
funktioniert. Wer sich mit einem teuren
Parfüm besprüht, umgibt sich mit einem
Hauch von Luxus und fühlt sich wenigstens ein wenig wie das mondäne Model,
das fürs Produkt wirbt. Klassiker wie
Chanel Nº 5 sind deshalb auch das Ergebnis 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»).

Duftmarken setzen

Düfte aktivieren eine ganze Bandbreite
von Regungen – sie können unsere Stimmung beeinflussen und uns verführen.
Zum Kaufen etwa. Zufall ist es deshalb
nicht, dass einem in Lokalen von Kaffeehaus-Ketten schon beim Eingang der
Duft frisch gemahlener Bohnen in die
Nase steigt. Oder es in der Brotabteilung
unwiderstehlich nach frisch Gebackenem riecht. «Natürliche Düfte werden
momentan stark eingesetzt, um einen
direkten Bezug zum Produkt herzustellen», sagt Markus Meier, Bereichsleiter
Visual Merchandising bei der Migros.
Weiter gehendes Duftmarketing betreiben Meiers Beobachtung nach wenige Händler. Als bekanntes Beispiel wird
hier gern die US-amerikanische Modekette Abercrombie & Fitch genannt. Die
teuren Jeans und T-Shirts riechen überall auf der Welt gleich – nach einer
Mischung aus Zitrone und Moschus. Wer
die Sachen trägt, setzt eine Duftmarke,
im wahrsten Sinne des Wortes. Eingeweihte nehmen den typischen Geruch als
Teil des Labels wahr. Allerdings funktioniert dies nach Angaben von Experten
nicht lange. Die Leute gewöhnen sich an
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Duftende
Helferchen
Wohlriechend und gesund: Tatsächlich 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 Bergamotte, 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.

Das Geheimnis
guter Parfüms
Dass man Parfümeure nicht zu
Künstlern zählt, bedauert der
Duftexperte Hanns Hatt ausserordentlich. Denn: «Ein neues
Parfüm zu entwickeln, ist mindestens so kreativ, wie ein Bild
zu malen oder ein Musikstück
zu komponieren.» Schätzungsweise 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 – natürliche 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 meistens keine Zeit haben, den neuen
Duft als Ganzes auf sich wirken
zu lassen. Erst später nämlich
zeigt sich die charakteristische
Herznote, die oft aus Blütendüften besteht. Hinzu kommt die
Basisnote, das Fundament. Die
holzigen und animalischen Nuancen 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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Erkältet und
Termine?
Aktiv durch
den Tag
mit Alca-C !
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Düfte aktivieren
eine ganze Bandbreite
von Regungen
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Schneller Wirkeintritt*
Bei Fieber und Schmerzen
b Erkältungskrankheiten
bei
n

Buchtipp: Hanns Hatt, Regine Dee: «Das kleine Buch
vom Riechen und Schmecken», Verlag Knaus (mit
Tipps, wie man eine feine Nase trainiert.)
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Festival der
Düfte
Das Schloss Wildegg im Aargau
ist vom 17. bis zum 22. Oktober
Schauplatz des ersten Festivals der
Düfte. Die Idee: Renommierte Parfümeure lassen sich von den historischen Räumlichkeiten und Objekten
anregen, um neue Düfte zu kreieren.
Zur Veranstaltung – einer Kooperation des Vereins Scent Festival,
Museum Aargau und Mibelle Group
– sind Besucher und Besucherinnen herzlich eingeladen. Sie können
sich unter anderem darüber informieren, wie Düfte und Aromen
unser Wohlbeﬁnden beeinﬂussen.
festival-der-duefte.ch
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Dass Kosmetikartikel Modetrends unterliegen, 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 Kräutern, Grapefruit mit Rosmarin oder Holunder mit Minze. Überhaupt sind «essbare Düfte» immer beliebter – im Badezimmer darf es nach Schokolade, Karamell und Keksen riechen. Internationale
Beauty-Bloggerinnen haben sogar Donatoder Zuckerwatte-Noten populär gemacht. Bei allen neuen Kreationen ist der
Evergreen Vanille wieder vorne mit dabei. l

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
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