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Norweger nutzen die Zeit
Die Norweger sind dafür bekannt,
vieles etwas langsamer angehen zu
lassen als der Rest Europas. Beim
Slow-TV verfolgen die Skandinavier
im Fernsehen, wie ein Zug stunden-
lang durch die norwegische Land-
schaft fährt oder Woll-Enthusiasten
sich beim Strickmarathon verausga-
ben. Jetzt können sie beides mitei-
nander verbinden und im Zug Stri-
cken lernen. Eifrige Strickschüler
machen sich am Samstagmorgen
mit der Bahn von Oslo aus auf den
Weg nach Bergen. Mit ihnen an
Bord: Nadeln, Garn und Norwegens
beste Stricklehrer. Auch Gitarrespie-
len und Skiwachsen wurde den Nor-
wegern auf der Zugstrecke in diesem
Jahr schon beigebracht. dpa

Kaiserliches Museum
Am Laden für Unterwäsche links
vorbei und im Hinterhof immer
geradeaus. Das „Hofmobiliendepot“
in Wien ist ein ziemlich verstecktes
museales Juwel. Das kaiserliche Erbe
speziell des 19. Jahrhunderts füllt
viele Räume mit Kronleuchtern,
feinsten Tischen, einem Bett von
„Sisi“ (Kaiserin Elisabeth) und einer
aufwendig gearbeiteten Wiege für
Kronprinz Rudolf (1858-1889). Sie
lässt in ihrem düsteren Charakter
fast schon das gewaltvolle Ende des
Hoffnungsträgers der Monarchie
erahnen – er erschoss sich mit seiner
Geliebten. Einige Möbel wurden in
den 1950er Jahren für die Dreharbei-
ten zu den „Sisi“-Filmen ans Film-
team ausgeliehen. Das ist heute aus-
geschlossen. Die Stücke sind zu
wertvoll. dpa

Lieferservice für Alkohol
Wer in der US-Hauptstadt Washing-
ton am späten Abend ein Bier oder
eine Flasche Wein kaufen will, sitzt
erst einmal auf dem Trockenen. In
Washington darf zwischen 22 Uhr
abends und 9 Uhr morgens nämlich
kein Alkohol verkauft werden – für
Restaurants und Bars gelten andere
Regeln. Zumindest der Gang zum
Supermarkt oder dem Fachhandel
soll den Bewohnern nun erspart
werden, denn immer mehr Alkohol-
Lieferdienste sind im Bundesdistrikt
unterwegs. Whiskey, Wodka, Weiß-
wein: Das Angebot reicht vom Beutel
mit Eis bis zum 450 Dollar teuren
Edel-Bourbon. An die nächtliche
Sperre müssen sich allerdings auch
die Lieferanten halten. dpa

Haferbrei zum Frühstück
Hafer ist Frühstückstrend. Als „Por-
ridge“ bieten ihn Szene-Cafés von
Berlin bis Zürich an, im Internet fin-
den sich Müslimacher und im
Supermarkt immer mehr Variatio-
nen. Noch hipper als britischer Por-
ridge kommt der US-amerikanische
Begriff „Overnight Oats“ daher –
„Oats“ heißt „Hafer“ –, bei dem ein
Hafer-Milch-Gemisch über Nacht
im Kühlschrank eingeweicht wird.
Natürlich ist das auch mit Soja-,
Mandel-, Reis- oder Hafer-Milch
machbar. Versetzt mit Äpfeln hieß
das früher Bircher Müsli und kam
aus der Schweiz. dpa/red

Poesie auf Knopfdruck
Gedichte auf Knopfdruck bietet ein
neuartiger Automat in Prag. Die lyri-
schen Klänge kommen aus einem
schwarzen Rohr, das wie ein U-Boot-
Periskop aus dem Boden herausragt.
Passanten auf dem Friedensplatz
(Namesti Miru) müssen nur eine
Taste drücken, schon sind Verse bei-
spielsweise des Nobelpreisträgers
Jaroslav Seifert (1901-1986) oder des
Gegenwartsautors Jachym Topol zu
hören. Einziger Haken: Mehrspra-
chig ist die Maschine, die auf Tsche-
chisch „Poeziomat“ (Poesiemat)
heißt, noch nicht. Eine Crowdfun-
ding-Kampagne kam für die Kosten
von rund 7200 Euro auf. dpa

DIES UND DAS

Eine Schale mit eingeweichtem Porridge
aus Haferflocken. BILD: DPA

Eine Prise Zeitlosigkeit
Hochgezüchtete Designerdüfte sind nicht jedermanns Geschmack – die „richtig männlichen“

Duftklassiker feiern stattdessen ihre Wiederkehr. VON DIRK ENGELHARDT

dass altenglische Düfte wohl kaum
„en vogue“ wären. Doch Ruff ent-
gegnete darauf nur lakonisch: „Die
Firmen gibt es seit 1730. Es muss
Käufer geben.“ Es gibt sie tatsächlich
– und sie kommen regelmäßig. Und
kaufen zum Beispiel „Blenheims
Bouquet“ von Penhaligon’s – einen
über 100 Jahre alten Duft, den schon
Winston Churchill und Andy Warhol
bevorzugten: ein Citrus-Cologne,
frisch und rein, diskret und delikat.

Männer leisten sich Experimente
Ein Besuch in Ruffs Laden hinter-
lässt bei Besuchern, die zum ersten
Mal dorthin kommen, meist eine
große Duftverwirrung. So kann ein
Parfum riechen? Das ist dann Ruffs
Moment, und nicht selten hat er
nach einer olfaktorischen Schnitzel-
jagd die Schnüffler auf eine neue
Duftspur gesetzt.

Dabei beobachtet Ruff übrigens
signifikante Unterschiede zwischen
Männer- und Frauennasen. „Män-
ner sind im Allgemeinen duftemp-
fänglicher als Frauen. Frauen sind
wesentlich stärker vom allgemeinen
Modezwang beeinflusst und bevor-
zugen meist die französischen Düf-
te, während Männer sich in diesem
Gebiet gern auch einmal auf unkon-
ventionelle Pfade begeben.“

w https://www.english-scent.de

Preis, was vor allem aus den fehlen-
den Kosten der Werbeausgaben re-
sultieren dürfte, die bei aktuellen
Designerdüften einen Großteil des
Preises ausmachen. „Alte Parfümeu-
re, die wissen, welche kompositori-
sche Gewaltleistung es darstellt, ei-
nen irgendwie erkennbar neuen,
charaktervollen Duft zu erfinden,
schütteln über die Exzesse der Mar-
ketingleute den Kopf und prophe-
zeien all diesen ,aufregend neuen
Parfums’ die Lebenserwartung einer
Eintagsfliege“, schreiben die Texter
von Manufaktum und empfehlen
dazu ihr „Acqua di Genova“, erzeugt
im Jahr 1853 vom berühmten Parfü-
meur Stefano Frecceri für das Kö-
nigshaus Savoyen.

Eine lange Tradition haben auch
die Duftwässerchen verschiedener
Klöster. Zum Beispiel das Rasierwas-
ser von der walisischen Klosterinsel
Caldey, Eau de Toilette aus der iri-
schen Benediktinerabtei Ganagobie
oder Lavandin-Essenz von den süd-
französischen Zisterzienserinnen.
Auf altenglische Düfte hat sich „Eng-
lish Scent“ aus Berlin spezialisiert.

Wertschätzung seiner selbst
„Auf meinen Reisen nach London
entdeckte ich diesen Mikrokosmos
aus alten, kleinen Firmen, die nicht
auf dem offiziellen Duftmarkt ver-
treten sind, sondern ein Nischenda-
sein führen“, erinnert sich Lothar
Ruff an die Gründungsidee seines
Ladens. Nicht von ungefähr käme
diese Art der Körperkultur, the Art of
Grooming, aus England, dem Land
des Gentleman und Dandy. Ruff:
„Man muss Vergnügen an sich ha-
ben – die Engländer verwenden da
den ungefähr mit ,Müßiggang’ über-
setzbaren Begriff self indulgence“.

Diese bewusste Körperkultur
habe auch etwas damit zu tun, dass
man Aufmerksamkeit auf sich lenke,
meint Ruff, der früher als Chefdra-
maturg an einem großen Berliner
Theater arbeitete. Bei der Gründung
der „altenglischen Parfümerie“ arg-
wöhnten viele seiner Bekannten,

Wegen der Nachfrage hat der An-
bieter Manufaktum seine Produkt-
palette, was Traditionsdüfte für
Männer betrifft, erweitert. Interes-
sant dabei ist, dass die edlen Düfte –
oft in 100-Milliliter-Flakons abge-
füllt – gar nicht mehr kosten als In-
dustriedüfte der großen Parfüme-
rien. Oft sind sie sogar günstiger im

aus der italienischen Stadt Parma,
den auch schon Cary Grant benutz-
te. Bruce Willis dagegen gibt das Tier
im Manne und führt „Eau Sauvage“
von Dior im Necessaire mit sich.

Historische Marken wie Vetiver
von Guerlain oder Silver Shadow von
Davidoff stehen nicht länger auf hin-
teren Regalplätzen der Parfümerien.
Sogar Fossilien wie das schon tief in
der Versenkung verschwundene,
altenglische „Knize Ten“, erschaffen
im Jahr 1925, für den der Wiener Ar-
chitekt Adolf Loos einen prägnan-
ten, eckigen Flakon entworfen hat
und das bereits Albert Speer höchst-
persönlich anhaftete, ist heute wie-
der gefragt.

Schnelllebiger Markt
Elmar Keldenich, der Geschäftsfüh-
rer des Bundesverbandes Parfüme-
rien in Düsseldorf, hat interessante
Zahlen zum Parfümmarkt parat. „Im
Jahr 1954 gab es 450 Verkaufsstellen
für Parfüm, während es im Jahr 2014
bereits rund 2700 waren“. Auch der
Ausstoß an neuen Düften hat infla-
tionär zugenommen: „Pro Jahr kom-
men etwa 250 neue Düfte auf den
Markt“, weiß Keldenich. Der Markt
ist äußerst schnelllebig: Schon nach
drei Jahren sind 95 Prozent der neu-
en Duftwässerchen vom Markt ver-
schwunden.

Doch bei genauerer Betrachtung
ist die Basis dieser vermeintlichen
Vielfalt sehr übersichtlich. Die ge-
samte Palette der industriell herge-
stellten Parfüms von heute fußt auf
drei chemisch hergestellten Grund-
substanzen. Die Duftindustrie wird
heute von drei großen Konzernen
dominiert. Bei den Traditionsdüften
sind es eher die natürlichen Sub-
stanzen, die ins Gewicht fallen. Ein
Kilo Vanilleöl kostet, natürlich ge-
wonnen, rund 1000 Euro, synthe-
tisch hergestellt dagegen nur rund
zehn Euro. Allerdings wäre es schier
unmöglich, bei der Quantität der
Duftproduktion von heute, sämtli-
ches Eau de Toilette aus Naturpro-
dukten herzustellen.

P
atrick Süskind schreibt in
seinem Roman „Das Par-
fum“ von 1985: „Er riss die
Augen auf und stöhnte vor

Vergnügen. Dieses Parfum war kein
Parfum, wie man es bisher kannte.
Das war kein Duft, der besser rie-
chen machte, kein Sentbon, kein
Toilettenartikel. Das war ein völlig
neuartiges Ding, das eine ganze Welt
aus sich erschaffen konnte, eine zau-
berhafte, reiche Welt, und man ver-
gaß mit einem Schlag die Ekelhaftig-
keiten um sich her und fühlte sich
reich, so wohl, so frei, so gut.“

Manche Düfte faszinieren schon
ewig, und duftete es in den 1950er
Jahren in deutschen Badezimmern
morgens nach „Pitralon“, „Old Spi-
ce“, „Hattric“ oder „Tabac“, wandel-
te sich die deutsche Duftwelt in den
80er und 90er Jahren zu Eau de Toi-
lettes, die in Designerflakons daher-
kamen und ihre Namen aus der Mo-
dedesignerbranche oder der Welt
des Sports bezogen.

Hauptsache, es riecht gut
Brachten Männer – oder oft auch
Frauen – aus den Duty-free-Shops
dieser Welt Flakons von Boss, Puma,
Cerrutti, Joop, Mexx, Calvin Klein
oder Tommy Hilfiger mit, wagt man
sich heute wieder an die Klassiker
mit langer Tradition. Motto: Was sa-
gen schon die Lifestyle-Analysen der
Männermagazine, die neue Düfte
umständlich mit Kopfnoten, Herz-
noten, Moschustönen, Bergamotte-
Einsprengseln, holzigem oder blu-
migem Grundton zu beschreiben
versuchen? Gut riechen soll es! Nicht
mehr, und nicht weniger.

Prominente umwölken sich
schon immer gern mit dem Glamour
der zeitlosen Duft-Klassiker. Allen
voran Frauenschwarm Robert Red-
ford, der das uralte „Eau Impérial“
liebt, welches Guerlain-Gründer
Pierre-François Pascal 1853 für
Frankreichs luxussüchtige Kaiserin
Eugénie kreierte. Kevin Costner
tupft sich „Aqua di Parma“ auf die
Schläfen, ein frischer Unisex-Duft

Ein Duft, der als Ausdruck der Kulturgeschichte steht: „Knize Ten“ von 1925 bekam einen eigens dafür gestalteten Flakon – und wurde von Albert Speer getragen. BILDER: ENGELHARDT

Rasierseife (von oben nach unten), Eau
de Cologne und Geo F. Trumper.

Bücher über den Duft:

� Patrick Süskind: „Das Parfum“.
Roman, Diogenes, 10,90 Euro.

� Tilar J. Mazzeo: „Chanel No. 5:
Die Geschichte des berühmtesten
Parfums der Welt“. Sachbuch,
Hoffmann und Campe, 22,99 Euro.

� Jean-Claude Ellena: „Parfum.
Ein Führer durch die Welt der
Düfte“. Sachbuch, C.H. Beck,
10,95 Euro.
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