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Infos über Öle und Parfüme:
www.huiles-et-sens.com

Termine im Schloss de Frileuse
auf Anfrage mittels E-Mail:
nicolasmdb@gmail.com

Eine andere gute Adresse für ein
Parfümseminar ist die Europäi-
sche Universität für Aromen und
Düfte im ehemaligen provenzali-
schen Kloster Couvent des Corde-
liers in Forcalquier. In Kooperation
mit dem Naturkosmetikunterneh-
men L’Occitane en Provence wer-
den aus essenziellen Ölen indivi-
duelle Düfte komponiert. Termine
auf Anfrage unter Tel.: 0033-492-
725068, Infos: www.uess.fr

Weitere Auskünfte: Atout France,
info.de@franceguide.com,
www.franceguide.com oder
www.tourismeloiret.com

Parfüm im Schloss

Spielend
durch die
Feiertage
Mehr als 500 Spiele-Neuheiten er-
scheinen jährlich in Deutschland.
Der Markt wird internationaler, der
Ideenaustausch nimmt zu. Immer
häufiger erscheinen nun auch Spie-
le-Perlen aus dem Ausland auf
Deutsch. So geschehen bei „Qwir-
kle“, dem aktuellen „Spiel des Jah-
res“, das aus den USA stammt und
während jeder Partie schöne Muster
entstehen lässt.

Wer an das gemeinsame Mosaik
anlegt, muss entweder gleiche Far-
ben oder gleiche Formen kombinie-
ren. Je mehr Figuren in einer Linie
liegen, desto mehr Punkte zählt dies.
Auf den sechsten und abschließen-
den Stein einer Reihe kommt es
besonders an: Er zählt Bonuspunkte.
Die Spielregeln von „Qwirkle“ wir-
ken geradezu logisch, das Holz-
Material ist schön. Ein Spiel mit Klas-
siker-Potenzial („Qwirkle“ von
Susan McKinley Ross, Schmidt, für
zwei bis vier Spieler ab acht Jahre,
25 Euro).

Gegen die Uhr
Ein turbulentes Legespiel ist „Mon-
do“. Mit paradiesisch anmutenden
Legeteilen, die Wald, Steppe, Wüste
oder Ozean zeigen, konstruiert jeder
seine eigene Welt. Pro Durchgang
bleiben allerdings nur sieben Minu-
ten Zeit. Abwechslungsreiche Land-
schaften mit möglichst vielen Tieren
darin zählen als Pluspunkte; Vulka-
ne und Baufehler zählen negativ.
Weil sich alle Spieler aus demselben
Plättchenvorrat bedienen, schnappt
einer dem anderen das Passende vor
der Nase weg („Mondo“ von Michael
Schacht, Pegasus, für zwei bis vier
Spieler ab acht Jahre, 30 Euro).

Unter Zeitdruck stehen die Spie-
ler auch beim Logikspiel „Uluru“.
Rund um den Ayers Rock landen
acht Vögel in immer neuen Varian-
ten: Der rote möchte neben dem
blauen sitzen, der gelbe nicht gegen-
über dem weißen, der schwarze
Vogel mag nur Plätze an der kurzen
Seite des Felsens und immer so wei-
ter. Jeder Spieler besitzt ein Tableau
und versucht hektisch, seine Vögel
so anzuordnen, dass alle zufrieden
sind. Die Sanduhr läuft, Fehler zäh-
len als Strafe („Uluru“ von Lauge
Luchau, Kosmos, für zwei bis fünf
Spieler ab acht Jahre, rund 32 Euro).

Partystimmung und Gekicher
Angeführt von einem frechen Dachs
und verfolgt von einem wilden Nas-
horn stolpern die Spieler in „Kali-
mambo“ von einem Ungemach ins
nächste. Geheim gewählte Zahlen-
karten bestimmen, in welcher Rei-
henfolge gezogen wird. Manchmal
möchte man gar nicht vorwärts,
denn der Weg ist gespickt mit Elefan-
tenhaufen. Wer allerdings ganz hin-
ten bleibt, den stupst das Nashorn –
und auch das ist nicht angenehmer!
Bei diesem Spiel herrscht Partystim-
mung („Kalimambo“ von Antonio
Scrittore, Zoch, für drei bis sieben
Spieler ab acht Jahre, 20 Euro).

„Eselsbrücke“ kombiniert Merk-
fähigkeit mit Fantasie. Anhand von
gezogenen Begriffskärtchen erfin-
den die Spieler kuriose Geschichten:
Rotkäppchen gewinnt mit einer
Tätowierung den Schönheitspokal;
Dinosaurier erschaffen aus einer
Wassermelone den Menschen. Nach
mehreren Erzähl-Runden folgt die
Auflösung: Jeder bekommt eines der
Kärtchen als Gedächtnisstütze und
soll sich an einen der anderen
Begriffe erinnern. Das gemeinsame
Lachen über die schrägen Storys
macht alle zu Gewinnern („Eselsbrü-
cke“ von Stefan Dorra und Ralf zur
Linde, Schmidt, für drei bis sechs
Spieler ab acht Jahre, 25 Euro).

neue Rezeptur, „aber nehmen Sie
lieber nur einen Tropfen Rose, die ist
sehr dominant. Und fügen Sie ruhig
zwei Tropfen Limette bei, das stärkt
die Frische.“

Die Kompositionen nähern sich
der Vollendung. Als jeder seinen
Duft-Code gefunden hat, werden die
Flakons mit den entsprechenden Es-
senzen aufgefüllt. „Schütteln und –
fertig!“ strahlt Nicolas. „Und nun:
Geben Sie Ihren Kreationen würdige
Namen!“

Schmackhafte Düfte
Die Spannung weicht, wie Kinder
amüsieren sich die Teilnehmer über
die Einfälle. Philippe nennt seine
Schöpfung „Tigresse“, weil sie duf-
tet, wie er sich eine Tigerin im
Dschungel vorstellt. Ich versuche es
literarisch mit „Ein Nachmittag in
Frileuse“, und Marie ist überzeugt,
dass ihr Parfüm nur „Nuit Rouge“,
rote Nacht, heißen kann.

Abends lädt Nicolas zu einem be-
sonderen Dîner. „Düfte lassen sich
auch schmecken“ verkündet er. Mit
seiner brasilianischen Frau Elza ser-
viert Nicolas Ziegenkäse mit Jasmin-
blüten, Pouletbrüstchen im Rosen-
sud und Lavendeleis. Beim Schmaus
gibt der Lehrmeister Anekdoten zum
Besten. Für mehr als 100 Kunden hat
er individuelle Düfte kreiert. Aber
Exklusivität hat ihren Preis:
10000 Euro kostet eine solche, na-
türlich sehr komplexe, Komposition.
Und die Rezeptur bleibt streng ge-
heim.

Seine prominenteste Kundin ist
die Comtesse de Paris. Gäbe es die
Monarchie noch, wäre sie Königin
von Frankreich. „Ein toller Kerl, die-
se Frau“, schwärmt Nicolas. „Raucht
Zigarren, trinkt Whisky und will ent-
sprechend würzig duften.“

„Und welcher war Ihr schwierigs-
ter Auftrag?“, fragt Philippe. „Das
war ein brasilianischer Adeliger, der
ein Rasierwasser mit dem Duft vom
Wäscheschrank seiner Mutter woll-
te“, erzählt Nicolas. „Und, hat es ge-
klappt?“ „Leider nicht. Das war eine
mission impossible.“

enden würde, meine Liebe“, erwi-
dert Nicolas.

Parfümeur-Novizen braucht eine
gewisse Führung. Bestimmte Aro-
men können sich, wild zusammen-
gemischt, zu einem infernalischen
Odeur kumulieren. Nach der er-
wähnten Tröpfel-Wedel-Schnup-
per-Phase, bei der erste Favoriten
ausgewählt wurden, bekommt jeder
einen 20ml-Flakon, mit Alkohol ge-
füllt. „Lassen Sie sich Kombinatio-
nen einfallen mit zehn bis 15 Trop-
fen Essenz. Die müssen Sie auf Ihre
gewünschten Duftnoten verteilen.“

Tropfen für Tropfen
Einer Teilnehmerin würde allein das
Aroma der Bergamotte schon als
Parfüm gefallen. Frisch und fruchtig.
„Aber das wäre doch viel zu banal für
eine Persönlichkeit wie Sie!“, ermun-
tert Nicolas sie dazu, ein wenig krea-
tiver vorzugehen. Einmal Diplomat,
immer Diplomat. Also acht Tropfen
Bergamotte, zwei Tropfen türkische
Rose und drei Tropfen Sandelholz.
„Hübsch“, kommentiert Nicolas die

Die Herznote enthält gewöhnlich
Blütendüfte wie Lavendel, Tubero-
se, Ylang-Ylang, Iris oder Geranie.
Auch Gräser und Kräuter kommen
vor. „Uuh, was ist das?“ Adrienne
zuckt beim nächsten Schnuppertest
zurück. Nicolas ist amüsiert, diese
Reaktion kennt er: „Zibet! Das Mar-
kierungssekret einer Schleichkatze.“
Es wird blümerant. „Natürlich
nimmt man nur geringste Dosierun-
gen. Für den animalischen Touch.
Sie verstehen? Es ist in vielen großen
Parfüms enthalten, etwa Shalimar,
Amouage, Diva und, das berühmtes-
te überhaupt, Chanel No. 5.“ Allge-
meine Erleichterung.

Weitere Kostbarkeiten für die Ba-
sis eines Dufts: Sandelholz, Myrrhe,
Eichenmoos, Tonkabohne. Dann
geht es endlich los. Um die Auswahl
zu erleichtern, bietet Nicolas zwei
Öle als Grundlage an: weißen Mo-
schus und Chypre, dazu die geteste-
ten Aromen. Chantal reicht das
nicht: „Warum können wir nicht et-
was aus allen Fläschchen aussu-
chen?“ „Weil das in einem Desaster

colas, „nehmen wir die Rose. Ich
habe Öle aus Bulgarien, China, Ma-
rokko, der Türkei und, das beste, aus
Grasse.“

Bevor sich die Teilnehmer seines
Workshops ans Parfüm-Mischen
wagen, weiht sie der Meister in das
nötige Grundwissen ein. Jedes gute
Parfüm entfaltet drei Phasen. „Wenn
man einen Duft aufträgt, nimmt
man zuerst die frischen Kopfnoten
wahr. Danach treten die meist flora-
len Herz- und schließlich die schwe-
reren Basisnoten hervor.“ Es ist, als
würden wir einem Komponisten
lauschen. „Wir nehmen einzelne
Noten, fügen sie zu Akkorden und
vollenden daraus unsere Duftsym-
phonie. Unser Instrument ist dabei
die Nase.“

Animalischer Hauch
Zum Stimmen ihrer „Instrumente“
schnuppern die Teilnehmer an typi-
schen Düften der einzelnen Phasen.
Für die Kopfnote werden vor allem
Zitrusaromen gewählt wie Berga-
motte, Orange oder Pampelmuse.

I
m Kellergewölbe des Château
de Frileuse herrscht Konzen-
tration. Um einen Eichentisch
herum sitzen fünf Parfümlieb-

haber, vertieft in Experimente. Phi-
lippe sucht nach der richtigen Würze
in seiner Komposition. Mit einer
Pipette tröpfelt der Philosophie-Stu-
dent Essenzen auf Papierstreifen,
ein jeder davon ist beschriftet mit
dem Namen des Duftstoffs. Dann
fächert er sie durch die Luft, schnup-
pert, kraust die Nase. Tröpfelt wie-
der, inhaliert, nickt. Zögert. „Das ist
es noch nicht ganz“, bemerkt er. „Es
riecht zu sehr nach Ylang-Ylang.“

Ein Mann im Laborkittel tritt zu
ihm und nimmt die Teststreifen. Er
schließt die Augen, saugt das Aroma
ein und stellt fest: „Sie brauchen eine
holzige Note.“ Nicolas de Barry (62),
Parfümeur und Schlossherr, greift in
einen Schrank mit Hunderten von
Fläschchen. „Hier, probieren Sie
das.“ Pause. „Adlerholz“, fügt er wei-
hevoll hinzu, „der teuerste Duftex-
trakt der Welt. 22000 Euro pro Liter.
Wenn Sie das alle benutzen, bin ich
bankrott.“

Andächtiges Schnuppern
Er lässt das braune Öl, gewonnen aus
dem Harz pilzbefallener Bäume in
Thailand, herumgehen. Andächtig
schnuppern die Teilnehmer des Par-
fümkurses daran. Der Geruch ist
schwer zu beschreiben. Balsamisch?
Irgendwie erotisch? Philippe ist’s
recht. Das Parfüm, das er komponie-
ren will, soll ein Geschenk für seine
Freundin sein. Behutsam tropft er
den Adlerholz-Extrakt auf einen
Streifen. Wedelt, schnuppert. „Aaah,
ja!“ Sein Seufzen klingt nach Erlö-
sung. „Jetzt hab’ ich’s.“

Solche Momente entzücken Ni-
colas immer wieder. Vor 20 Jahren
begegnete er, als Diplomat in Brasi-
lien tätig, dem Meisterparfümeur
Edmond Roudnitska, Vater solcher
Duft-Welterfolge wie Diorissimo,
Eau Sauvage oder Eau d’Hermès.
Spontan entschloss sich Nicolas zu
einer Auszeit und ging einige Mona-
te zu Roudnitska in die Lehre. Die Er-
fahrung war schicksalhaft. Nicolas
quittierte den Dienst und verschrieb
sich der Welt der Düfte. Er arbeitete
mit weiteren Parfümeuren und bil-
dete sich als Autodidakt weiter. Spä-
ter erwarb er Château de Frileuse bei
Blois im Loiretal, ein Anwesen aus
dem Jahr 1830 mit 30 Hektar großem
Park.

Dreieck der Kosmetik
Der Fleck ist mit Bedacht gewählt.
Paris ist nur 90 Minuten mit dem Zug
entfernt. Zudem liegt das Schloss im
„Cosmetic Valley“. Zwischen Char-
tres, Tours und Bourges hat sich
Frankreichs Duftadel niedergelas-
sen. Hunderte Unternehmen, da-
runter große Namen wie Chanel,
Dior, Guerlain und Hermès, produ-
zieren hier. Aber alles discrétion su-
prême, hinter verschlossenen Tü-
ren, versteht sich.

Nicolas Geschäft ist es, die Ge-
heimnisse der Parfümproduktion zu
lüften. Er schreibt Bücher darüber
und zeigt Gästen in Workshops, wie
man einen individuellen Duft kre-
iert. Zunächst hatte er seine Schüler
in seinen Aroma-Garten geführt.
Hinter bemoosten Mauern gedeihen
im Sommer Kräuter, Rosen und
Orangenbäumchen. Sein Stolz ist
dann das Feld fliederfarbener
Schwertlilien. „Werden aus den Blü-
ten auch Duftöle gewonnen?“ will
Adrienne, eine Architektin, wissen.
„Nein“, erwidert Nicolas, „dafür
nimmt man die gemahlenen Wur-
zeln. Spricht man von pudrigen Düf-
ten, ist meist diese Iris gemeint.“

Selbst destilliert Nicolas keine Es-
senzen: „Viel zu aufwendig. Man
braucht zum Beispiel etwa eine Mil-
lion Jasminblüten, um einen Liter
Extrakt zu gewinnen.“ Entsprechend
ehrfürchtig bestaunen die Gäste im
Kelleratelier die Sammlung von etwa
2000 Fläschchen. „Sind das alles völ-
lig verschiedene Duftnoten?“ fragt
Marie, Nicolas’ Zahnärztin aus Paris,
die ihre Kollegin Chantal mitge-
bracht hat. „Oh nein“, beruhigt Ni-

Geheimnis des Geruchs
Im Château de Frileuse an der Loire können Besucher ihr ganz persönliches Parfüm
entwickeln oder besser: komponieren. VON HEIKE WEICHLER

Nicolas de Barry (mit Kittel) bringt seinen Schlossgästen die Kunst des Riechens und
der Parfümherstellung bei. BILDER: FLÜGGE


