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Kein Sinn spricht die Emotionen so unmittelbar an wie der Geruchssinn. 
Parfüm gehört daher auch zu den Waffen der Verführer. Da ist es fast 
schon logisch, dass nun auch der Handel auf die Wirkung von Düften 
setzt, um den Verkauf anzukurbeln. Dabei wurde die Nase lange Zeit 
stark unterschätzt.

Die Macht 
der Nase

Foto: Shutterstock
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Der Trick ist so alt wie das Handwerk selbst: Will der 
Bäcker seine Kunden anlocken, dann lässt er die Tür 
zur Backstube offen, und schon strömt ein unwider-
stehlicher Duft von frischen Brötchen auf die Straße. 

Eine bessere Werbung gibt es eigentlich nicht, denn Gerüche 
kann der Mensch nicht einfach ausblenden – es sei denn er 
hält sich die Nase zu. Das Duft-Prinzip machen sich nun auch 
Marketing-Experten zunutze, die bisher vor allem auf visuelle 
und akustische Reize gesetzt haben. In Läden installieren sie 
Duftzerstäuber, die den Verkaufsraum angenehm parfümieren. 
„Es gibt keinen Grund, warum es an irgendeinem Ort nicht gut 
riechen soll“, findet Cyrille Gerhardt. Der Franzose betreibt die 
Luxemburger Firma Smell Marketing, die sich auf die Kreation 
exklusiver Duftsignaturen für Unternehmen spezialisiert hat. Ein 
olfaktives Logo soll ihnen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber 
den Konkurrenten verschaffen.

Im Gegensatz zu den anderen Sinnesempfindungen landen die 
Geruchsinformationen nahezu ungefiltert im limbischen Sys-
tem, dem ältesten Gehirnareal, wo Erinnerungen und Gefühle 
gespeichert werden. Cyrille Gerhardt gibt ein weiteres Beispiel, 
warum Düfte uns besonders beeinflussen: „Wir merken uns 
fünf Prozent von dem, was wir hören, fünfzehn Prozent, von 
dem, was wir sehen und 35 Prozent vom dem, was wir riechen!“

Die Wechselwirkung zwischen olfaktiven Reizen und unserem 
Erinnerungsvermögen funktioniert in beide Richtungen: Wenn 
ein bestimmter Duft Emotionen bei uns auslöst, dann liegt 
es in der Regel daran, dass wir mit ihm – meist unbewusst – 
bestimmte Erinnerungen verknüpfen. Forscher sprechen vom 
Proust-Effekt. Der Ausdruck geht auf die berühmte Passage 
aus Marcel Prousts Roman „A la recherche du temps perdu“ 
zurück, in der er beschreibt, wie der Protagonist zum ersten Mal 
seit langer Zeit eine Madeleine isst und Kindheitserinnerungen 
an das Haus seiner Tante ihn überwältigen.

Düfte wirken also stärker auf unsere Stimmung als Werbung in 
Bild und Ton, die wir in Zeiten der Dauerberieselung ohnehin 
oft als lästig empfinden. Duftmarketing funktioniert subtiler. 
Wird der Kunde dadurch klammheimlich manipuliert? „Dezente 
Düfte bewirken, dass er sich in dem Laden wohlfühlt und sich 
länger dort aufhält“, erläutert Cyrille Gerhardt. Dadurch be-
schäftige der Kunde sich ausführlicher mit den Produkten und 
die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich etwas kaufe, steige. 

Wie duftet Luxemburg?
Einen unmittelbaren Einfluss auf unsere Kaufentscheidungen 
hat der Einsatz von Düften allerdings nicht. Doch sie sind 
hervorragend geeignet, um eine Marke emotional aufzuladen. 
Weshalb viele Hotelketten die Gäste in der Lobby mit ausge-
klügelten Duftkombinationen empfangen. Der erste Eindruck 
zählt, und wer sich bereits bei der Ankunft wohl fühlt, ist eher 
geneigt, noch einmal zurückzukehren oder in einem anderen 
Haus derselben Kette zu buchen.

An zwei Orten würde Cyrille Gerhardt allerdings nie einen Duft-
zerstäuber einbauen: in den Zimmern und im Restaurant. Sein 
prominentester Kunde ist der Sternekoch Marc Haeberlin, der 
im Elsass die Auberge de l’Ill betreibt. Auch dort kommt die 
Duftsignatur nur in den Eingangsbereichen, den Salons und 
im Spa zum Einsatz. „Falsch eingesetzt können die Düfte die 
Kunden auch vergraulen. Besonders im Restaurant sollte es 
neutral riechen, damit nichts vom Essen ablenkt.“

Seit kurzem hat sogar Luxemburg seinen eigenen Duft – wer 
diesen mal schnuppern will, sollte ins Luxembourg House in 

„Osmothèque“ in Versailles

Weltarchiv der Par füms
1990 gegründet, bewahrt die „Osmothèque“ als einziges 
Archiv dieser Art mehr als 3000 Düfte auf, darunter 
mehrere hundert, die nicht mehr erhältlich sind. 
Ziel der Einrichtung ist neben der Konservierung die 
Rekonstruktion verloren gegangener Duftkompositionen 
auf Basis alter Formeln und Beschreibungen.

der Nähe des großherzoglichen Palais gehen. Einen Duft zu 
finden, der als gemeinsamer nationaler Nenner funktioniert, ist 
laut Cyrille Gerhardt eine besondere Herausforderung. Oder mit 
Kreationen zu überzeugen, die auch interkulturell funktionieren, 
etwa für Räume, in denen internationale Delegationen tagen. 
Denn bereits von Nachbarland zu Nachbarland können die 
Vorlieben sehr unterschiedlich sein, schildert er. In Deutschland 
denkt man bei Zitrusdüften sofort an Kloputzmittel, in Frank-
reich werden sie aber gerne als belebende Komponente in der 
Kosmetik benutzt. Dafür rümpft man bei aquamarinen Düften 
in Frankreich schnell die Nase, weil diese an die typischerweise 
blaugefärbten Reinigungsmittel erinnern.

Cyrille Gerhardt, der Wirtschaft studiert hat, arbeitet mit acht 
Parfumeuren zusammen, die, wie er selbst sagt, zu den 20 
besten der Branche gehören. Bei ihm gibt es keine Düfte von 
der Stange: Jede Signatur wird neu entworfen. Der Kunde 
erhält das alleinige Nutzungsrecht, Autor der Kreation ist der 
jeweilige Parfumeur. Bei der Rezeptur kann Smell Marketing 
auf einen Katalog mit rund 400 synthetischen Düften zurück-
greifen. Außerdem arbeitet die Firma mit Bio-Düften, die aus 
natürlichen Stoffen destilliert werden. Eine Marktlücke, die 
sie erfolgreich besetzen konnte.

Der olfaktorische Krieg in den Fußgängerzonen dieser Welt 
hat begonnen. Viele Konzerne setzen bereits jetzt ihre mehr 
oder minder dezenten Duftmarken. Doch wer zu aufdringlich 
ist, verliert. In US-amerikanischen Shopping Malls bekommt 
sogar Cyrille Gerhardt Kopfschmerzen, weil aus jedem einzelnen 
Geschäft ein anderer Geruch strömt, der die Kunden betören 
soll. Wie so oft im Leben ist auch hier das richtige Maß der 
Schlüssel zum Erfolg.

Odorama

Wie riecht Action?
In Zeiten von 3D lockt das 
Kino die Zuschauer verstärkt 
mit Erlebnissen, die möglichst 
nah an die Wahrnehmung im 
richtigen Leben herankommen. 
Bereits 1906 experimentierte 
ein Kinobetreiber aus dem US-
amerikanischen Pasadena mit 
Gerüchen, in dem er während 
eines Wochenschau-Berichts 
zuvor in Rosenessenz getauchte 
Baumwolle aufhängte. Später, 
in den 1950ern, entwickelte 
man die ersten Geräte, die 
während der Vorführung 
passende Düfte versprühten. 
Die Technik setzte sich aber 
nicht durch, obwohl die 
Regisseure bis heute immer 
wieder versuchen, eine 
olfaktorische Dimension im 
Film einzubauen, sei es durch 
kleine mobile Duftspender 
oder Rubbelkarten.

Marketing-Fachmann Cyrille 
Gerhardt hat zuvor in der 
Kosmetikbranche gearbeitet.  
Mit seiner eigenen Firma kreiert er 
nun Raumdüfte, die den Umsatz 
von Unternehmen steigern sollen. 
Foto: Christophe Olinger

Werbung geht durch die Nase: 
Dezente Parfüms sorgen für 
ein Wohlfühlerlebnis beim 
Shoppen – und dafür, dass die 
Geldbörse lockerer sitzt. 
Foto: Shutterstock
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Wie Gerüche auf die Psyche wirken

Pest und 
Liebestaumel

Die Anthropologin, Philosophin und Historikerin Annick 
Le Guérer geht seit den 1980er Jahren den Geheimnis-
sen der Düfte auf die Spur. Sie forscht an der Université 
de Bourgogne in Dijon und hat mehrere Standardwerke 

zur Geschichte des Geruchs herausgebracht. Warum uns man-
ches stinkt und andere Parfüms uns dagegen in die Kindheit 
zurückversetzen, erklärt sie im Interview.

TÉLÉCRAN: In Ihren Büchern betonen Sie, dass der  
Geruchssinn lange Zeit als minderwertig betrachtet wurde, 
die Wissenschaft sich daher auch nicht mit den Fähigkeiten 
der Nase und dem Einfluss der Gerüche auf unsere Psyche  
beschäftigt hat. Wie sieht es heute aus? 

ANNICK LE GUÉRER: Tatsächlich wurde der Geruchssinn von 
den Wissenschaftlern und Philosophen verkannt, weil er als 
animalisch und triebhaft galt. Sehen und hören dagegen 
wurden mit der Erkenntnis in Verbindung gebracht. Seit den 
1980er Jahren widmen sich die Forscher mit steigendem 
Interesse dem Geruchssinn und haben gezeigt, dass er eine 
wichtige Rolle in unserem emotionalen und sozialen Leben 
spielt – umgangssprachlich heißt es daher ja auch, dass man 
jemanden nicht riechen kann. Aber auch unsere Kommuni-
kation, unser Erinnerungsvermögen und unsere Intuition wer-
den von der Wahrnehmung von Düften beeinflusst. Im Jahr 
2004 wurden die beiden amerikanischen Neurophysiologen 
Linda Buck und Richard Axel mit dem Nobelpreis für ihre  
Arbeiten zur Erforschung des Riechsystems ausgezeichnet. 
Als ich in den 1980er Jahren meine Doktorarbeit schrieb, war 
das Thema noch verpönt. Heute hat sich das Blatt gewendet, 
es werden ganze Kolloquien dazu abgehalten.

TÉLÉCRAN: Warum empfinden wir manche Gerüche als  
angenehm, andere geradezu als abstoßend?

ANNICK LE GUÉRER: Im Allgemeinen schützt uns die Nase 
vor Gefahren: Wenn es im Haus brennt, riechen wir das 
Feuer, bevor wir es sehen und es vielleicht schon zu spät ist. 
Schlechte Gerüche haben in der Natur daher auch meist eine 
Warnfunktion. Instinktiv wenden wir uns von Gerüchen der 
Fäulnis und der Verwesung ab. Bereits Kleinkinder rümpfen 
die Nase bei fauligem Gestank. Wohingegen süße Düfte 
sehr anziehend wirken. Der Duft von Vanille macht die Klei-
nen glücklich, weil er sie an die süße Muttermilch erinnert. 
Bereits vor seiner Geburt nimmt das Kind den Geruch be-
stimmter Substanzen wahr, abhängig von der Ernährung der 
Mutter. Wir wissen daher oft selbst nicht genau, warum wir 
bestimmte Düfte mögen. Oft hat dies mit schönen Erinnerun-
gen aus der Kindheit zu tun: an die Mutter, die mit uns Zimt-
plätzchen an Weihnachten gebacken hat, an einen sonnigen 
Nachmittag im Garten, als der Vater den Rasen gemäht hat 
und der Duft von frisch geschnittenem Gras in der Luft lag…

TÉLÉCRAN: Der Mensch selbst strömt ja auch Gerüche aus…

ANNICK LE GUÉRER: Genau, und diese Düfte beeinflussen 
unser Verhalten. Ob wir einen Menschen mögen, hängt sehr 
stark vom Geruch ab. In der Liebe sollte man sich auf jeden 
Fall gut riechen können, weil es sonst schwer werden dürfte, 
eine Beziehung aufzubauen. Mittlerweile gibt es sogar Part-
nervermittlungen im Internet, die ihre Mitglieder auffordern, 
T-Shirts mit dem eigenen Körperduft an den oder die Aus- 
erwählte zu schicken, bevor man sich trifft.

TÉLÉCRAN: Gibt es auch kulturell geprägte Vorlieben oder 
Abneigungen?

ANNICK LE GUÉRER: Ja, das geht soweit, dass rassistische 
Vorurteile olfaktorisch sein können. In der Geschichte hat der 
Feind bzw. das Volk, das man gerade kriegerisch bekämpfte, 
immer gestunken. Für die Franzosen war der Körpergeruch 
der Deutschen unerträglich. In bestimmten Kulturen bezeich-
net man den Fremden als den, der stinkt.

TÉLÉCRAN: Warum verbringen wir heute so viel Zeit mit  
Körperhygiene und geben viel Geld für teure Parfüms aus?

ANNICK LE GUÉRER: Jahrzehntelang dachten die Menschen, 
dass schlechte Gerüche Krankheiten wie zum Beispiel die 
Pest oder die Malaria verbreiten. Man wusste noch nichts 
von Mikroben und Bakterien, die erst Ende des 19. Jahrhun-
derts entdeckt wurden. Also war man davon überzeugt, dass 
man mit Parfüms die Erreger verscheuchen konnte. Dieser 
Glaube steckt auch heute noch unbewusst in uns allen.

TÉLÉCRAN: Die heilende Kraft der Düfte ist aber kein reiner 
Irrglaube, oder?

ANNICK LE GUÉRER: Nein, denn in der modernen Medizin 
nimmt die Aromatherapie einen zunehmend wichtigen Platz 
ein. In Krankenhäusern setzt man bestimmte Essenzen ein, 
um beispielsweise die Beschwerden krebskranker Patienten 
zu lindern. Komapatienten, die nach dem Aufwachen die 
Sprache verloren haben, erinnern sich wieder an bestimmte 
Worte, weil Düfte etwas in ihrem Unterbewusstsein wecken. 
Sogar in der Gewaltprävention kommen Aromen zum Einsatz, 
etwa wenn Metro-Stationen und Bahnhöfe beduftet werden. 

Interview: Martine Hemmer

Buchtipp

Mysteriöse Gerüche
Ein Klassiker der 
Geruchsforschung ist 
„Les Pouvoirs de l’Odeur“ 
(Verlag Odile Jacob) von 
Annick Le Guérer. Das 
kulturgeschichtliche Werk 
wurde aus dem Französischen 
ins Deutsche, Englische, 
Italienische, Japanische und 
Chinesische übersetzt und 
liest sich wie eine spannende 
Reise durch die Jahrhunderte.

Der Geruchssinn 
wurde lange Zeit 

von der Forschung 
verschmäht. Heute 

wissen wir: Wir 
werden ständig 

an der Nase 
herumgeführt.
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Annick Le Guérer ist Forscherin an der Universität  
in Dijon und widmet sich dem Geruchssinn in all  
seinen spannenden Facetten. Foto: Odile Jacob


