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Das riecht nach Spaß

„Ich möchte 
nach Frische 

und Meer, 
nach Sommer 

und Wiese 
duften“

Maiglöckchen, Bitterorange, Limette oder Basilikum? Immer schön  
der eigenen Nase nach! Bei einem Parfümeur im französischen Loire-Tal 

lernte unsere Autorin, ihren persönlichen Duft zu kreieren 

 D
as hier war einmal ein Weinkeller. Aber 
der Raum, in dem wir sitzen, wirkt wie ein 
altes alchemistisches Labor. Die Wände 
sind von Regalen verdeckt, auf denen 
mehr als 1000 Öle stehen, abgefüllt in 

Fläschchen und Flakons. Die Sonne dringt nur spärlich 
durch die Oberlichter. „Es ist jetzt nicht mehr wichtig, 
was ihr seht“, sagt Nicolas de Barry. „Vertraut ganz auf 
eure Nase. Konzentriert euch auf den Geruch!“  

Bei der Stadt Blois im Loire-Tal, in der Nähe 
weltbekannter Schlösser und Burgen wie Amboise, 
Chambord und Chenonceau, liegt das Schlösschen von 
de Barry in einem 30 Hektar großen 
Park. Blühende Rosen ranken sich an 
den Mauern empor, hier und dort 
stehen Blumenkübel mit Zitrus-
bäumchen, Vögel zwitschern und 
flattern in den stattlichen Linden-
bäumen, sonst herrscht herrliche 
Ruhe. Ob es an der Stille lag oder an 
den im Stil des 19. Jahrhunderts ein-
gerichteten Zimmern mit ihren dunklen Holzböden, 
stilvollen Blumentapeten und französischen Balkonen? 
Jedenfalls habe ich so gut geschlafen wie lange nicht. 

Hier im Château de Frileuse bietet Parfümeur 
und Schlossbesitzer Nicolas de Barry Workshops an, 
in denen man an einem Tag sein persönliches Parfum 
herstellen kann. Genau das Richtige für mich! Denn 
das, was da an Einheitsware aus den Drogerien und 
Kosmetikabteilungen kommt, mag ich nicht beson-
ders. Aber an sich liebe ich Düfte – und wünsche mir 
einen eigenen, einen besonderen. Er soll nach Frische 
und Meer riechen, nach Sommer und Wiese. Die Ge-
gend passt zum Thema: Nicht weit von hier, im soge-
nannten Cosmetic Valley zwischen Chartres, Tours und 
Bourges, haben sich viele französische Duftgrößen wie 
Dior, Hermès, Chanel und Guerlain mit ihren For-
schungslaboratorien niedergelassen. 

Zunächst sind die Grundlagen dran. Monsieur 
de Barry spricht über Noten und Töne, über Harmo-
nien und Akkorde. Fast könnte man glauben, es gehe 
um Musik. „Jedes gute Parfum besteht aus Kopf-, 
Herz- und Basisnoten“, erklärt er. „Wenn man einen 
Duft aufträgt, kommen zuerst die frischen Kopfnoten 
zum Tragen. Im Laufe der Zeit treten die schweren 
Basisnoten in den Vordergrund.“ Das klingt einleuch-
tend. Aber als der Parfümeur einen Papierstreifen zum 
Probeschnüffeln herumreicht, muss ich unwillkürlich 
die Nase rümpfen. Puh, was ist das denn? „Civette, 

das Sekret der asiatischen Zibetkatze“, sagt er und  
lächelt. Und daraus sollen wir Parfum machen? „Die 
meisten Düfte von Guerlain haben eine Civette-Note“, 
beruhigt der Meister. Alternativ könne man als Basis-
note auch Moschus nehmen, das Drüsensekret des  
asiatischen Moschushirschs. Oder Amber, eine Sub-
stanz, die im Darm von Pottwalen entsteht. Nun, er 
muss es wissen. Das Handwerk von Nicolas de Barry 
besteht darin, Gerüche so lange zu mischen, zu ver-
stärken und zu komponieren, bis sie einen Duft erge-
ben, der perfekt zu Aussehen und Ausstrahlung passt. 
Für über 1000 Kunden hat der 65-Jährige bereits Düf-

te geschaffen, auch für Celebrities 
und Adelige. Vielleicht wird meine 
Mixtur ja auch so ein exquisiter Stoff? 

Der praktische Teil unseres 
Workshops beginnt. Wir – sechs 
Frauen, ein Mann (der seiner Freun-
din einen eigenen Duft schenken will) 
– sollen verschiedene Öle auf Papier-
streifen tröpfeln und uns überlegen, 

welche Noten wir am liebsten mögen. Ich gebe Zeder, 
Maiglöckchen und Rose auf drei Streifen, fächere da-
mit durch die Luft, schnuppere, wähle neue Essenzen, 
fächere wieder. Probieren wir mal Süßgras, Bitter- 
orange, Farn. Na ja ... Und was ist mit Basilikum, Fich-
te, Limette? Mmmh, schon eher ... Fast zwei Stunden 
lang tröpfele ich braune, gelbe und grüne Flüssigkeiten 
auf Papier. Um uns die Auswahl zu erleichtern, hat de 
Barry uns anfangs drei Öle als Basis angeboten:  
Moschus, Farnkraut und Zypressenholz, dazu meh-
rere frische, holzige und süße Noten. Währenddessen 
erzählt der Schlossherr aus der Welt der Parfümerie: 
wie aufwendig die traditionelle Herstellung von Rosen- 
oder Jasminöl ist, wie sich die Parfumentwicklung im 
Lauf der Zeit geändert hat und heute mit zumeist syn-
thetischen Duftstoffen in Hightech-Labors experimen-
tiert wird ... Jetzt geht er um den großen Tisch herum, 
von einem zum anderen, schnuppert, berät, gibt Rat-
schläge: „Ihrer Mischung fehlt es etwas an  
Tiefe, finden Sie nicht?“, fragt er meinen Nachbarn 
Stephane. Der tauscht einen Limettenpapierstreifen 
gegen einen mit Bergamotte – und nickt zufrieden. Ich 
habe derweil tatsächlich eine Mischung gefunden, die 
zu mir passt: Sie ist frisch, riecht leicht zitronig und 
irgendwie grün. Auch de Barry zwinkert mir anerken-
nend zu, als er an den Streifen schnuppert.

In dem Kellergewölbe sind für uns die Gerüche 
inzwischen kaum noch auseinanderzuhalten, es kribbelt 

Kreativ-Trip

Romantische Unterkunft: 
das 1830 erbaute Château  
de Frileuse im Loire-Tal

Betörende Blütenpracht: 
Im Schlossgarten wachsen 
Rosen, Iris, Päonien, Jasmin

„Die Nase“: Nicolas de Barry ist 
Parfümeur – und Schlossbesitzer

Gute Kellergeister: Wo früher 
Weine lagerten, wird heute 
Parfum hergestellt
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Kreativ-Trip Mitmachen

Duftorgel mit 127 Grundstoffen 
können Besucher ihr eigenes Par-
fum herstellen – ein Profi weiht sie 
in die Kunst ein, zeigt Arbeitsgän-
ge und Methoden und erklärt, wie 
man diese harmonisch miteinander 
verbindet. Die Formel des selbst 
kreierten Dufts wird aufbewahrt, 
damit er nachbestellt werden kann. 
Kosten: 45 Euro; Dauer: ca. 2 Stun-
den, auch in Deutsch; galimard.com

GRASSE, FRANKREICH

Gute Tradition
1849 gegründet, ist die Parfüme-
rie Molinard eine der ältesten in 
Grasse. Das Familienunterneh-
men bietet zwei Workshops an. 
Beim ersten stehen Besuchern 
drei Grundzutaten zur Verfü-
gung, die mit sechs weiteren Es-
senzen verfeinert werden können. 
Im zweiten Kurs kann man aus  
90 Grundzutaten wählen. Ein 
Parfümeur berät die Teilnehmer. 
Die Rezeptur nimmt man mit und 
kann den Duft bei Molinard je-
derzeit nachbestellen.
Kosten: zwischen 30 und 59 Euro; 
Dauer: 30 bis 60 Minuten; moli 
nard.com/en

FORCALQUIER, FRANKREICH

Training für die Nase
Mitten in der Haute Provence, in 
der kleinen Stadt Forcalquier, 
können die Besucher nicht nur 
ihre eigene Essenz herstellen. Sie 
erfahren auch mehr über die Ge-
schichte des Parfums, über die 
verschiedenen Parfumfamilien 
und haben die Möglichkeit, ihren 
Geruchssinn zu trainieren. Im an-
schließenden Praxisteil setzen die 
Teilnehmer gemeinsam mit einem 
Experten ihr Wissen um und er-
stellen ihren eigenen Duft.
Kosten: 45 Euro; Dauer: 2 Stun-
den; couventdescordeliers.com

BEI GALIMARD IN GRASSE

DIE PARFÜMERIE MOLINARD

COUVENT DES CORDELIERS

UWE MANASSE

BERLIN, MÜNCHEN, KÖLN … 

Kunst der Komposition
Bei dem Parfümeur Uwe Manasse 
kann man aus mehr als 50 Noten 
wählen, um seinen eigenen  
Duft zu kreieren. „Unsichtbarer 
Schmuck“, sagt er selbst dazu.  
Darüber hinaus erfährt man in 
dem vierstündigen Workshop, 
was ein gutes Parfum ausmacht 
und wie es komponiert wird.
Kosten: 95 Euro; Termine gibt es 
ganzjährig in München, Köln, 
Hamburg, Berlin und Limburg an 
der Lahn; manasse.de

GRASSE, FRANKREICH

An der Duftorgel
In Grasse, 20 Kilometer nördlich 
von Cannes an der Côte d’Azur, 
dreht sich alles um Wohlgerüche: 
Rund 30 Parfumfabriken gibt es in 
dem malerischen Örtchen. Eine 
davon ist Galimard. Aus einer 

in der Nase. „Wir machen eine Pause“, sagt unser Chef-
Parfümeur. „Geht spazieren, eure Nasen müssen lüf-
ten.“ Im Schlosspark mit seinen Eichen und hundert-
jährigen Zedern laden Hängematten zum Schaukeln 
ein, auf der Wiese stehen Liegestühle in der Sonne, und 
im Wald, der gleich hinter einer schmalen Allee be-
ginnt, könnte man eine Runde mit dem Fahrrad dre-
hen. Doch dafür reicht die Zeit nicht, bis zum Abend-
essen auf der Schlossterrasse ist es nicht mehr lange hin.  

„Jetzt mischen wir die finale Version“, kündigt 
de Barry an. Vor sich hat jeder ein Fläschchen mit rei-
nem Alkohol stehen. Ein toller Geruch bringt schließ-
lich nichts, solange er nur auf dem Papier existiert. Erst 
wenn sich die Öle in Alkohol auflösen, entsteht das 
Parfum. Als ich die Flasche zustöpsele, fühlt es sich an, 
als würde ich einen kleinen Teil von mir darin einschlie-
ßen. Was für ein kostbares Souvenir! Stephanie Souron 
Parfumworkshop z. B. vom 24. bis 29. 8. Kurssprachen 
Französisch und Englisch. Kosten: 680 Euro inkl. Über-
nachtung im DZ/Vollpension. nicolasdebarry.com

Weitere Schnupper-Kurse
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WOHLFÜHLREISE MIT MEERBLICK 
11 Restaurants und Bistros, Hängematte auf der Veranda, ein  
25-Meter-Pool, Spa, Saunalandschaft, ein eigenes Klanghaus für 
Konzerte … Das neue „Mein Schiff 4“ von TUI Cruises, das im Juni in 
See sticht, ist von Bug bis Heck auf Relaxen und Genießen ausgerich-
tet. Lust bekommen? Für eine DONNA-Leserin mit Begleitung ist vom 
14. bis 18. 6. 2015 eine Balkonkabine reserviert! Die Route: von Kiel 
über Oslo nach Kopenhagen und zurück nach Kiel. An- und Abreise 
mit der Bahn inklusive. Bewerben Sie sich bis zum 20. 5. 2015 als 
„Wohlfühloffizier“ mit Foto per Mail: MeinSchiff4@donna.burda.com 

Neben den 
exklusiven 
Kabinen sowie 
dem Spa & Sport- 
Bereich ist der  
25 Meter lange 
Außenpool das 
Highlight auf 
„Mein Schiff 4“

Der Gewinn gilt ausschließlich für die im 
Gewinnspiel angegebene Reise der TUI Cruises 

GmbH, eine Übertragung auf eine andere Reise ist 
nicht möglich. Eine Auszahlung des Reisewertes in 
bar ist nicht möglich. Es gelten die Reisebedingun-

gen der TUI Cruises GmbH, einzusehen unter 
tuicruises.com. Mit Antritt der Reise erklären Sie 
sich mit den Reisebedingungen einverstanden.
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