


im alten Ägypten, in den Tempeln der Griechen
und Römer, von den Assyrern und Babyloniern
bei religiösen Zeremonien und zur Reinigung
und Heilung Düfte verwendet und Rauchopfer
zelebriert. Man verbrannte Zeder und Zypresse,
Weihrauch und Myrre, um mit den Göttern ins
Gespräch zu kommen: »per fumum« – »durch
den Rauch«, wie die alten Römer sagten, die
Weihrauch auch im profanen Bereich intensiv
zu verbrennen pflegten.

So kommt das Wort Parfüm aus dem
Lateinischen. Unsere Sprache enthält viele
Bilder aus dem Bereich des Riechens. Vor
allem dann, wenn es um die schnelle
Beurteilung von Menschen geht, und beim
Miteinander spielt der Körperduft eine viel
größere Rolle, als wir wahrhaben wollen. Sie
kennen bestimmt die Redewendung »Jemanden
nicht riechen können«, und auch Sie »rochen
schon mal sofort, dass da was nicht stimmte«,



»witterten Unheil« oder »gingen der Nase
nach«.

Wittern Sie jetzt eine Sensation? Es kann
sein, dass Sie erschrecken, wenn Sie im
Folgenden lesen, dass Sie von Dingen umgeben
sind, die Sie nicht geordert haben, dass Sie
mehr fremd- als selbstbestimmt sind. Und
dabei dachten Sie immer, Sie hätten alles im
Griff! Keine Bange. Sie können der
Zwangsbeduftung entgehen – wie, das sagen wir
Ihnen in Kapitel 9.

Kapitel 1 stellt überblickartig die Nutznießer
unserer Lust am Duft vor und zeigt, wie wir uns
mit ihren »magischen« künstlichen Düften in
zunehmendem Maße »an der Nase
herumführen« lassen. Kapitel 2 führt in die
Welt der natürlichen Duftkommunikation, zu
Mandla, einem Wildnisführer in Zululand
(Südafrika), der uns »duft-neu-codierten«
Menschen beibringt, dass wir alle Dufttiere



sind. In diesem Kapitel lesen Sie auch, wo und
wie Geruchsempfindung entsteht und sie
unsere Kommunikation steuert – welche
Duftdialekte Pflanzen und Tiere sprechen,
erfahren Sie nebenbei. Kapitel 3 befasst sich
mit der selbst gestalteten Beduftung unserer
privaten Umgebung und mit der
professionellen, suggerierenden Beduftung
öffentlich zugänglicher Räume – den einen
zum Vorteil, den anderen zum Glauben,
Begehrtes gewonnen zu haben. In Kapitel 4
geht es um die Verbindung zwischen Geruchs-
und Geschmackssinn, um die Verbindung
zwischen Gesundheit, Natur und Umwelt, kurz:
um den »Pfusch an Lebensmitteln«. Kapitel 5
widmet sich der Wohlfühlmanipulation, dem
Diktat der allgegenwärtigen Beduftung
weltweit – vom professionellen Airdesign bis
hin zum Lufterfrischer für den Hausgebrauch.
Kapitel 6 befasst sich mit dem



Geruchseindruck und dem Geruchsgedächtnis,
dem Ekel und den Düften und ihrer
Verwendung im kultischen und profanen
Bereich – gestern und heute. Kapitel 7 handelt
vom Duft als gesellschaftlichem Faktor und
vom »Lebensgefühl aus dem Flakon«. Kapitel
8, ein Appell gegen Duft(luft)verschmutzung,
behandelt das gezielte Beduften der
Umgebungsluft, die Verwendung von
Duftstoffen in Kosmetik- und
Reinigungsmitteln und die Gefahren für
Mensch und Umwelt. Kapitel 9 bietet einen
Ausblick auf den notwendigen Wandel im
Verbraucherverhalten und in der
Verbraucherschutzpolitik, welcher der
Industrie die Allmachtfantasien entziehen und
den Bürger wieder zum selbstbestimmten
Konsumenten qualifizieren kann. Mündige,
ihrer Sinne nicht beraubte Verbraucher haben
nämlich die Möglichkeit, einer latenten oder



erkennbaren Manipulation zu entkommen.
Wenn viele die nötigen Schritte gemeinsam
machen, dann können wir die
Fremdbestimmung abschütteln. Sie müssen die
Initiative selbst ergreifen! Hierzu nennen wir
im Anhang Ansprechpartner ebenso wie
hilfreiche Adressen.

Der Frühling verliert seine
Unschuld
Frühling läßt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
– Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist’s!
Dich hab ich vernommen!


