
VON HEIKE WEICHLER AUS FRILEUSE

Vögel zwitschern, einLufthauch lässt dieLin-
den vorm Schloss rauschen. Doch für dieses
Idyll haben wir keinen Sinn. Im Gewölbe des
Château de Frileuse herrscht Konzentration.
Um einen Tisch sitzen fünf Parfümliebhaber,
vertieft in Experimente. Philippe sucht nach
Würze für seine Komposition. Mit einer Pi-
pette träufelt der Student Essenzen auf Pa-
pierstreifen. Dann fächert er sie durch die
Luft, schnuppert, kraust die Nase. „Das ist es
noch nicht ganz“, bemerkt er, „es riecht zu
sehr nach Ylang-Ylang.“ EinMann im Labor-
kittel tritt zu ihm und nimmt die Proben. Er
schließt die Augen, saugt das Aroma ein und
stellt fest: „Sie brauchen eine holzige Note.“
NicolasdeBarry (62), ParfümeurundSchloss-
herr, greift in einen Schrank. „Hier, Adler-
holz, der teuerste Duftextrakt der Welt.
22 000 Euro pro Liter. Wenn das jeder be-
nutzt, bin ich bankrott.“ Er lässt das Öl, ge-
wonnen aus dem Harz pilzbefallener asiati-
scher Bäume, herumgehen. Andächtig
schnuppernwir daran. Riecht es balsamisch?
Irgendwie erotisch? Philippe gefällt’s. Das
Parfüm, das er komponieren will, soll für
seineFreundinsein. Behutsamtropft erAdler-
holz-Essenz auf einen Streifen. Wedelt,
schnuppert. „Aaah, jetzt hab ich’s.“

Solche Momente entzücken Nicolas. Vor
20 Jahren begegnete er Edmond Roudnitska,
Vater der Duft-Welterfolge Diorissimo, Eau
SauvageundEaud’Hermès. Ein schicksalhaf-
tes Ereignis. Nicolas quittierte seinen Dienst
alsDiplomat, ging zuRoudnitska in die Lehre
und verschrieb sich ganz derWelt der Düfte.
Später erwarb er Château de Frileuse bei
Blois im Loiretal, mitten im „Cosmetic Val-
ley“. Zwischen Chartres, Tours und Bourges
hat sichFrankreichsDuftadel niedergelassen.
Unternehmen wie Chanel, Dior und Hermès
produzierenhier.NicolasGeschäft ist, dieGe-
heimnisse der Parfümproduktion zu lüften.
Er schreibt Bücher darüber und zeigt Gästen
in Workshops, wie man einen individuellen
Duft kreiert. Zunächst führte er uns in seinen
Aromagarten mit Kräutern und Duftblumen.
Sein ganzer Stolz sind die Schwertlilien.
„WerdenausdenBlütenauchDuftöle gewon-
nen?“, will Adrienne, eine Architektin, wis-

sen. „Nein“, erwidert Nicolas, „dafür nimmt
man die gemahlenenWurzeln.“ Selbst destil-
liert Nicolas keine Essenzen: „Zu aufwendig.
Man braucht zum Beispiel eine Million Jas-
minblüten für einenLiterExtrakt.“ Ehrfürch-
tig bestaunen wir im Kelleratelier die Samm-
lung von etwa 2000 Fläschchen. „Sind das
alles verschiedene Duftnoten?“ fragt Marie,
eine Zahnärztin, die ihre Kollegin Chantal
mitgebracht hat. „Oh nein“, beruhigt Nicolas,
„nehmenwirdieRose. IchhabeÖleausBulga-
rien, China, Marokko, der Türkei und Frank-
reich.“

Bevor wir uns ans Mischen wagen, weiht
unsderMeister insGrundwissenein.EinPar-
füm entfaltet drei Phasen. „Wenn man einen

Duft aufträgt, nimmt man zuerst die Kopf-
note wahr, meist Zitrusaromen. Dann treten
diemeist floraleHerz- und schließlich die oft
holzige Basisnote hervor.“ Es ist, als würden
wir einem Komponisten lauschen. „Wir neh-
menNoten, fügen sie zuAkkordenundvollen-
den daraus eine Duftsinfonie.“ Zur Einstim-
mung schnuppern wir an typischen Düften
der einzelnen Phasen wie Bergamotte, Gera-

nie und Tonkabohne. Um die Auswahl zu er-
leichtern, bietet Nicolas zwei Öle als Grund-
lage an: weißen Moschus und Chypre, dazu
die getesteten Aromen. Chantal reicht das
nicht: „Warum können wir nicht aus allen
Fläschchen aussuchen?“ – „Weil das in einem
Desaster endenwürde“, erwidertNicolas.Ge-
wisseAromenkönnen sichzueinem infernali-
schen Odeur kumulieren. Nach der Tröpfel-
Wedel-Schnupper-Phase, bei der wir unsere
Favoriten gewählt haben, bekommt jeder
einen Flakon, mit Alkohol gefüllt. „Lassen Sie
sich Kombinationen einfallen mit 10 bis
15 Tropfen Essenz. Diesemüssen Sie auf Ihre
Duftnoten verteilen.“ Das Aroma der Berga-
motte allein würde mir als Parfüm gefallen.
Frisch und fruchtig. „Aber das wäre doch et-
was banal“, ermuntert mich Nicolas, kreati-
ver vorzugehen. So notiere ich noch zwei
Tropfen türkischeRoseunddreiTropfenSan-
delholz. „Hübsch“, meint Nicolas, „aber neh-
menSie lieber nur einenTropfenRose, die ist
sehr dominant.“

Als jeder seinen Duft-Code gefunden hat,
füllen wir unsere Flakons mit den Essenzen
auf.Nicolas strahlt: „Undnun gebenSie Ihren
Kreationen würdige Namen!“ Philippe nennt
seine Schöpfung „Tigresse“, ich versuche es
mit „Ein Nachmittag in Frileuse“. Dann lädt
Nicolas zum Dinner. Beim Schmaus gibt
unser Lehrmeister Anekdoten zum Besten.
Für solvente Kunden kreiert er individuelle
Düfte. 10 000Eurokostet eine solcheKompo-
sition. „Welcher war Ihr schwierigster Auf-
trag?“, fragt Philippe. „Das war ein brasiliani-
scher Adeliger, der ein Rasierwassermit dem
Duft vom Wäscheschrank seiner Mutter
wollte“, erzählt Nicolas. Leiderwurde daraus
nichts. „Das war eineMission impossible.“

Abenteuer am Arlberg
Die Orte Warth und Schröcken liegen in Vorarl-
berg. Berühmter Nachbarort ist Lech am Arlberg.
Etwa 80 Prozent der Gäste kommen im Winter
zum Skifahren, 20 Prozent im Sommer.
Abenteuer für die ganze Familie bieten die Alpin-
schule Schröcken und Widderstein (www.alpin-
schulewidderstein.com) sowie der Outdoor-Spe-
zialist Holzschopf (www.holzschopf.com) an.
Man kann unter anderem an gespannten Seilen
über Schluchten ins Tal rauschen (Flying Fox
Safari, es gibt Klettersteige mit verschiedenen
Schwierigkeitsgraden (für Kinder ab sechs Jah-
ren), einen Abenteuerpark sowie das sogenannte
Canyoning (Wildwasser-Schwimmen). Informatio-
nen unter www.warth-schroecken.com und unter
www.abenteuerpark.net.

NICOLAS DE BARRY,
PARFÜMEUR

VON RAINER WEHAUS AUS WARTH-SCHRÖCKEN

Irgendwann wird dem kleinen Jaako be-
wusst, dass dies hier nicht die „Aktion siche-
rerSchulweg“ ist. „WenndasmeineMamase-
henwürde“, sagt er, „dannwürdediemich so-
fort hier rausholen.“ Jaako ist zehn Jahre alt.
Er klettert vor mir. Wir sind auf über 2000
Meter Höhe mitten in einem unwirtlichen,
zerklüfteten Felsgebirge. Es geht steil berg-
auf, rechts und links gähnt der Abgrund. Ein
falscher Tritt und wir hängen in den Seilen,
sofern wir die Karabiner richtig eingehakt
haben. Andernfalls stürzen wir ab.

Deine Mama kann uns hier nicht rausho-
len, kleiner Jaako, denke ich. Das kann nur
einHubschrauber.Wir sind schonzuweit ge-
gangen, wir müssen da jetzt durch, immer
weiter – bis zumGipfelkreuz.Wir sind auf ei-
nem richtigen Klettersteig, dem Klettersteig
Karhorn bei Warth/Schröcken am Arlberg.
Hier ruft nicht die Mama, hier ruft der Berg.
„Und erst meine Oma!“, sagt Jaako. „Die
würde sagen:Wasmacht ihr denndamit dem
Buben!“

Ja, was machen wir hier eigentlich? Mein
Finger blutet – aufgeschürft am rauen Fels.
Ich schwitze und mache mir ein bisschen
Sorgen. Wie schaffen das bloß die Kinder?

Warum sagt keiner was? Warum erklärt kei-
ner unserem Bergführer, dass diese Aktion
fürMenschenwie uns, die vom flachen Land
kommen und tagsüber vor flachen Bildschir-
men sitzen, eine Nummer zu groß ist?

Die Antwort lautet: Weil hier oben nur
Männer sind – ganze Männer und halbe. Es
ist ein Vater-Sohn-Wochenende. Keine Ma-
mas, keine Omas. Hier denkt sich jeder sei-
nen Teil, aber keiner gibt offen zu, dass er
Angst hat. Geradeweil keiner alle fünf Minu-
ten bei den Kindern nachfragt, ob sie auch
wirklich noch können, klettern die Kleinen
wie die Gämsen. Ich warte ständig darauf,
dass mir mein Sohn (12) vor Erschöpfung
eine Szene macht. Stattdessen sagt er: „Papa,
das ist so geil! Könnenwir das öftermachen?“

Fast fünf Stunden sind wir unterwegs.
Ohne Essen und Trinken. Dafür sehen wir
Murmeltiere und Gämsen, und natürlich er-
obern wir den Gipfel. Kein einziges Mal hört
man ein Kind mosern. Etwas Nervenkitzel
und ein Hauch von Abenteuer – schon wer-
den aus halbenMännern ganze Kerle.

Ja, wir Männer brauchen den Kick, ein
bisschen Gefahr. Mit Wanderungen allein
könnt ihr uns nichtmehr in die Berge locken.
Deshalb bieten sie dort jetzt verstärkt auch
Sachen an, die zwar gefährlich aussehen, die
aber letztlich auch moppelige Computerkin-

der bewältigen können. Wir seilen uns ab
übereiner tiefenSchlucht.Wirkletternauf ei-
nen verdammt hohen Baum.Wir sausen über
Abgründe an einem dicken Draht. Natürlich
sindwirdabei stetsmit SeilenundeinemKlet-
tergurt gesichert. Aber das flaue Gefühl im
Magen kriegt man auch so.

Geredet wird nicht viel, wenn Väter und
Söhne unterwegs sind. Nur ein einziges Mal
kommt es zu einer längeren Diskussion, als

der kleine Luis partout nicht über die
Schlucht sausen will. Mama hätte ihn längst
rausgeholt, aber sein Vater bietet ihm diese
Möglichkeit erst gar nicht an. Und so saust
Luis schließlich doch los – und kriegt dann
gar nicht mehr genug davon.

Einzig beim Canyoning fangen wir dann
dochein bisschenan zu jammern. Verdammt,
ist das kalt! Gerade mal zwölf Grad hat das
Wasser des Gebirgsbachs, in dem wir Rich-
tung Tal rutschen, schwimmen und klettern.
DerNeoprenanzughält zwardenKörpereini-
germaßenwarm, aber unsere Füße sind nach
einer halben Stunde durchgefroren. Wie Ro-
boter staksen wir die letzten Meter durchs
Wasser, das imHochsommer auch schonmal
16 Grad habe, wie man uns erklärt. Dann sei
Canyoning natürlich angenehmer.

Aber sind wir nur hier, um es angenehm
zu haben? Natürlich nicht! Man muss erst
mal leiden, um abends das Hotel genießen zu
können. ImWartherhofwärmenwirunswie-
derauf, entspannenunsbeiBillardundTisch-
tennis. Auf dem Weg laufen wir am Beauty-
Bereich vorbei. Wir lesen, was sie da an Be-
handlungen bieten, und sind uns sicher, dass
das einer der wenigen Punkte sein wird, über
die wir Mama nach unserer Rückkehr aus-
führlich informieren können, ohne dass sie
Sorgenfalten im Gesicht bekommt.

Anreise
Zum Beispiel mit Air Berlin (www.airberlin.com)
oder Air France (www.airfrance.com) nach Paris.
Weiter mit dem Zug bis Blois oder per Mietwagen,
z. B. von Auto Europe.

Unterkunft
Château de Frileuse hat hübsche, aber schlichte Gäs-
tezimmer. Komfortabler ist die Relais & Chateaux
Domaine des Hauts de Loire (www.relaischa-
teaux.com) in Onzain. Das charmante Luxushotel
hat 32 Zimmer und Suiten. DZ/F ab 130 Euro.

Parfüm-Workshop
Sechstägige Kurse kosten 980 Euro inkl. HP im
Schloss. Termine auf Anfrage:
nicolasmdb@gmail.com.
Eine andere Adresse ist die Europäische Universität
für Aromen und Düfte im ehemaligen provenzali-
schen Kloster Couvent des Cordeliers in Forcalquier.
In Kooperation mit dem Naturkosmetikunternehmen
L’Occitane en Provence werden in zwei Stunden indi-
viduelle Düfte komponiert. Termine auf Anfrage,
Gebühr 50 Euro. Info: 00 33 / 492 / 72 50 68,
www.uess.fr

Auf demWeg nach oben.  FOTO: WEHAUS

S
O

A
K

-G
R

A
F

IK
: B

Ö
H

M

25 km

Vorarlberg

 DEUTSCHLAND

ÖSTERREICH
Tirol

LechLech
WarthWarthSchröckenSchröcken

BregenzBregenz

St. AntonSt. Anton

Wir nehmen Noten und
vollenden sie zu einer
Duftsinfonie.“

Klettern amAbgrund, Abseilen über tiefen Schluchten – amArlberg könnenVater und SohnDinge erleben, die sie zuHause besser nicht erzählen.
Wie aus halbenMännern ganzeKerlewerden.

BeiNicolas deBarry, Parfümeur
und Schlossherr an der Loire,
könnenGäste ihr eigenes
Parfümkomponieren – ein
einzigartiges Souvenir.

Frankreich

Blick in den Schlosspark von Château de Frileuse. FOTO: FLÜGGE
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