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Sind Sie als Chefparfümeur von Guerlain ein Künstler, der frei erschafft? 
Oder entwerfen Sie Parfüms entsprechend Ihrer Zielgruppen?
Das ist Marketing. Schon das Wort »Zielgruppe« finde ich fürchterlich. 
 Allerdings muss man als Künstler auch in der Gegenwart leben. Ich bin ja 
auch Unternehmer. Am Ende des Tages müssen sich mehr als zwei Fla-
schen Petite Robe Noire verkaufen. Sicherlich habe ich ein Gefühl für den 
Markt. Es beruht allerdings nicht auf statistischer Datenanalyse, sondern auf 
Wahrnehmung. Bei dem Parfüm Idylle ging es etwa darum, international 
Türen für Guerlain, eine sehr französische Marke, zu öffnen. Ich habe Idylle, 
ein naiver Duft, sehr frisch, blumig und »pretty«, mit Blick auf den russi-
schen und asiatischen Markt entwickelt. Wichtig ist, sich in andere hinein-
versetzen zu können. Um als Künstler oder Handwerker Erfolg zu haben, 
braucht es Empathie. 
Moden und Präferenzen ändern sich heute in Windeseile? Auch bei 
Düften?
Vor allem in der Mode. In meiner Industrie geht es nicht so schnell. Es 
gibt vor allem viele kulturelle Unterschiede. Im Mittleren Osten verkau-
fen sich andere Düfte als in Asien. Internationale Parfüm-Blockbuster wie 
J’Adore von Dior oder Coco Mademoiselle von Chanel sind fast schon ein 
Wunder. 

Gilt für Parfüms eine Art anthropologische Konstante, 
also eine Übereinkunft darüber, was als wohlriechend 
empfunden wird?
Anthropologisch betrachtet, hat sich seit den Anfängen ei-
niges verändert. Im alten Ägypten wurden Duftmischun-
gen benutzt, um zu Gott zu sprechen. Das hat nichts mit 
der hedonistischen und subjektiven Art und Weise zu tun, 
wie heute Parfüms benutzt werden. Schaut man sich die 
Entwicklung seit den 60er Jahren an, ist jede Dekade eine 
eigene kleine »taste study«.
… zum Beispiel?
In den 60ern wurde, unter dem Eindruck der Hippie-Be-
wegung, viel Patchouli benutzt. In den 70ern mit Frauen-
befreiung und Feminismus haben vor allem Amerikane-
rinnen viel Parfüm getragen, sehr üppige und blumige 
Düfte wie Georgio Beverly Hills. Mit AIDS in den 80ern 
waren sexy Parfüms dann nicht mehr politisch korrekt. In 
den 90ern kam der Unisextrend mit coolen, freundlichen, 
sauberen Düften wie CK One. Ab 2000 leckere, fruchtige, 
klebrige Duftnoten. Die Antwort auf Nicht-Sex war Ein-
kapselung, Selbstbestätigung und eine Sehnsucht nach 
Kindheitserinnerungen.
Und heute?
Das würde ich selbst gern wissen. Wir sind nach der Fi-
nanzkrise 2008 in einer Phase der Konfusion, mit vielen 
Unsicherheiten. Die geschmacklichen Präferenzen schei-
nen ein wenig verschwommen.
Die Wiederentdeckung von Bewährtem fällt in vielen 
Branchen auf. Sie haben jüngst eine moderne Inter-
pretation des alten Guerlain-Klassikers Shalimar her-
ausgebracht. 
Ja, eine junge Frau sagte mir, sie würde das Parfüm ihrer 
Großmutter mögen, es aber nicht tragen können. Shali-
mar ist sehr stark und sexy, also nicht das Parfüm für eine 
18-Jährige. So kam Shalimar Initial zustande. Wir hätten 
es aber nicht unter dem Schirm von Shalimar herausbrin-
gen sollen. Das war verwirrend. Als Unternehmer denke 
ich, es war ein Flop.
Der Duft ist doch wunderbar. Was fehlte?
Um nicht unbescheiden zu sein, ich finde den Duft sehr 
gut, aber das ganze Konzept kam nicht zusammen. Als 
Parfümdesigner erzählt man eine Geschichte. Dazu ge-
hört auch die Flasche, der Name, die Verpackung, die 
Werbung. Du kannst die beste Verpackung, den besten 
Namen und den besten Duft haben, aber es wird ein 
Flop, wenn der Marketingmix nicht aufeinander abge-
stimmt ist. 
Die kalkulierte Geruchsinszenierung ist heute ein po-
puläres Marketingtool. Was halten Sie von dieser kura-
tierten Duftwelt, im Supermarkt oder in Parfümerien, 
wo vieles sehr ähnlich und abgestimmt riecht.
Als Designer ist es ein Traum, sich außerhalb dieser kura-
tierten Welt bewegen zu können. Und das tut man, wenn 
man den Job als Parfümeur von Guerlain ernst nimmt. 

Wir sind kein Fashion House. Wir haben eine andere 
Freiheit.
Ist schnell konsumierbarer Wohlgeruch bei Parfüms 
nicht auch zunehmend wichtig?
Die Menschen wollen stimuliert werden, also viel Zucker 
schnell in die Venen pumpen, damit der Blutzuckerspie-
gel hochgeht und die Energie steigt. Doch warum sich 
einbilden, dass es vielleicht im 19. Jahrhundert besser war? 
Was ist falsch damit? Ich bin auch Geschäftsmann und 
urteile nicht. 
Wie erleben Sie als Parfümeur denn die Welt – alles 
riecht, alles ist Inspiration?
Ja, wenn ich atme, atme ich nicht nur, ich rieche meist 
auch. Die Fantasie kann eigentlich überall angeregt wer-
den, auch in der Guerlain-Fabrik, in der Sie mich jetzt 
gerade erreichen. Im Geist muss man zwölf Jahre alt blei-
ben, neugierig sein und vor allem aufmerksam. 
Sie sind Mitglied des »European Design Leadership 
Board«, wie kam es dazu?
Ein großes Thema für mich und auch für das Board ist, 
dass die europäische Industrie die Designleistung immer 
noch als Last und nicht als Gewinn ansieht. Design ist 
aber heute in vielen Bereichen einer der entscheidenden 
Gründe für Erfolg.
Interessieren Sie sich als Parfümdesigner auch für In-
dustriedesign oder Architektur?
Nein, nicht wirklich. Ich habe gute Ohren und eine gute 
Nase, aber kein gutes Auge. 
Wie haben Sie denn eigentlich Ihre »Nase« entdeckt?
Zufällig. Aber es ist ja nicht bloß eine Frage des Riechens 
oder Nichtriechens. Das ist erlernbar. Es geht um Fan-
tasie. Meine Nase ist sozusagen das Werkzeug für ein hö-
heres Ziel, nämlich der Fantasie eine Stimme zu geben, 
sich in einem Feld auszudrücken, und mein Feld ist das 
des Geruchs.
Als Parfümeur betonen Sie oft die Rolle des Handwerks.
Ja, denn ich mache beides: Ich entwerfe Düfte, und ich 
stelle sie auch her, nicht nur meine eigenen, auch die von 
vier Generationen vor mir bei Guerlain. 
Für den Luxussektor sind solche handwerklichen Fer-
tigkeiten essenziell.
Sicher, das sind kulturelle Unternehmen. Ohne solche 
Brands würden viele Handwerkskünste verschwinden.
Wird nicht gerade fehlender handwerklicher Nach-
wuchs beklagt?
Ich jedenfalls wäre der glücklichste Mensch auf Erden, 
wenn die Jüngeren noch solche Künste erlernen wollten. 

Thierry Wasser ist einer der führenden Parfümeure der Welt. Als Chef-
designer obliegt dem aus Lausanne stammenden »Kompositeur« heute das 
große Vermächtnis von Frankreichs traditionsreichstem Parfümhaus, dem 
Kosmetikkonzern Guerlain, seit 1994 in Besitz der LVMH-Gruppe. Wasser, 
 diplomierter Botaniker, besuchte eine der wenigen existierenden Parfüm-
schulen bei dem Dufthersteller Givaudan in Argenteuil und entwarf unter an-
deren für Dior, Lacôme, Jil Sander und Armani, bevor er 2008 zu Guerlain kam.
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