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Unisex- Duft“ galt oder dass Guerlain mit
seiner Kreation Jicky 1889 das erste Mal syn-
thetisches Vanillin einsetzte und damit die
Geburtsstunde der zeitgenössischen Parfum-
herstellung besiegelt war?

LUXUS ZUM AUFSPRÜHEN

Viele Düfte heute sind gesichtslose und kurz-
lebige Massenwässerchen, ein Fall von Um-
weltverschmutzung, kritisiert Schnitzler.
Manche tragen Namen der Celebrities aus
der Pop-, Sport- und Filmwelt, die ein paar
Jahre später in der Bedeutungslosigkeit ver-
sinken. Gibt es noch große, unverwechsel-
bare Würfe oder bleiben uns nur die Klassi-
ker? Ganz wenige Marken können sich
durchsetzen. Schuld daran sind seiner Mei-
nung nach die Werbestrategien. Häuser wie
Chanel haben es geschafft, sich ihr Image von
Glamour und Nostalgie und damit die Be-
gehrlichkeit zu erhalten. Doch wer identifi-
ziert sich heute mit dem Zeitgeist der 80er
oder 90er-Jahre? Luxus wird heute anders de-
finiert. Schnitzler sieht da eine Chance, denn
alle zehn bis fünfzehn Jahre wandelt sich der
Geschmack, Parfums „sind die Spiegelbilder
unseres Zeitgeistes“. Ereignisse wie der
11. September oder die Bankenkrise haben
die Menschen verändert. Die neuen Düfte
werden wieder anspruchsvoller, raffinierter
und markanter. Die Chance für junge, krea-
tive Duftnasen auf der Suche nach magi-
schen Rezepturen. Man könnte meinen, es
sei schon alles einmal miteinander kombi-
niert worden. Doch dem ist nicht so. Für ihn
sind die orientalisch geprägten „oud“-Düfte
im Kommen. Das begehrte Räucherholz des
Adlerholzbaumes, gemischt mit Blütenex-
trakten, ergibt Düfte mit Seele und Charak-
ter, aussagekräftig und individuell.

Die letzten Kapitel gewähren spannende
Einblicke hinter die Kulissen der Parfum-
industrie. Zum Abschluss findet sich noch
Wissenswertes über natürliche und synthe-
tische Düfte, Flakons sowie ein kleines Wör-
terbuch der typischen Parfumsprache. Dem
Buch gelingt es, sich als Lexikon zu etablie-
ren, es verführt nicht nur zum Schmökern
und Schnuppern, es vermittelt auch genügend
Rüstzeug, das Phänomen Parfum besser zu
verstehen. So betört mag man auch dem Credo
des deutschen „Duft-Papstes“ zustimmen:
„Parfum ist ein Kulturgut. Kein Mensch
braucht Parfum. Aber es macht glücklich!

Unsere Nase hat ein fantastisches
Gedächtnis! Sie bewahrt lebenslang Glücks-
momente, Menschen, Orte und Begeben-
heiten, an die man lange nicht gedacht hat,
sorgsam auf. Plötzlich sind sie da und eine
Zeitreise beginnt. Düfte können ein wahres
Kopfkino in uns zum Laufen bringen.

Um mit den Worten der Parfumeurin
Estée Lauder zu sprechen: „ Parfum ist mehr
als nur eine flüssige Mischung aus Alkohol
und Duftstoffen. Parfum ist Freude, Luxus,
Wohlbefinden. Parfum ist wie die Liebe. Ein
bisschen ist nie genug.“ Ohne einen Sprit-
zer des Lieblingsparfums geht so mancher
erst gar nicht aus dem Haus. Aber auf die
Frage, wonach ein Parfum duftet, reagieren
wir oft ratlos. Es fällt schwer, sich in dem
internationalen Parfum-Dschungel zurecht-
zufinden. Mit seinem Nachschlagewerk „Das
große Buch vom Parfum“ will der Grand
Seigneur der Düfte, Frank J. Schnitzler, dass
wir künftig nicht nur die richtigen Worte
für die betörenden Essenzen finden, sondern
auch verstehen, was sie in uns bewirken. Zu-
sammen mit Co-Autor Bodo Kubartz, der
sich wissenschaftlich mit der globalen Ver-
netzung der Parfumindustrie beschäftigt,
widmet er sich auf mehr als 400 Seiten der ol-
faktorischen Vielfalt unserer Welt. Alphabe-
tisch geordnet präsentieren die beiden über
tausend Duftschöpfungen.

LEIDENSCHAFT FÜR GROSSE DÜFTE

Anstelle eines Coffeetable-Books ist ein de-
zent gestalteter Leitfaden entstanden, der
mit einigen wenigen Illustrationen durch die
verwirrende Welt der Düfte führt, und zwar
nur jene 1.000, denen Schnitzler in seinem
Werk eine gewisse Klasse bestätigt. Ideal für
alle weiblichen und männlichen Duftlieb-
haber und nicht zuletzt für jene, die sich von
Berufs wegen mit dem Thema auseinander-
setzen, wie Schnitzler, der jahrzehntelang die
Edel-Parfümerien Schnitzler führte. Seine
Leidenschaft zu großen Düften unserer Zeit
brachte dem Düsseldorfer den Beinamen
„Parfum-Papst“ ein. Nach dem Verkauf sei-
nes Geschäfts an Douglas blieb Schnitzler
dem Metier treu und betätigt sich seither als
Branchen-Berater, ist Mitbegründer der
Parfum- und Kosmetikmesse „Global Art of

Perfumery“ und sieht sich selbst als Freund
und Förderer kleiner, edler Duftmanufaktu-
ren, die oftmals seit Generationen in Famili-
enbesitz sind.

DER DUFT ZUR PERSÖNLICHKEIT

Schon als Kind ein „Nasenmensch“, ver-
suchte er stets seine Mitmenschen zuerst mit
der Nase wahrzunehmen, dann erst kamen
Augen und Stimme hinzu. Er hatte das große
Glück, sagt er, seine „Berufung zum Beruf
machen zu können“. Duftberatung war und
ist seine Passion. Das äußere Erscheinungs-
bild eines Menschen in Deckung zu bringen
mit seiner Einschätzung und so den passen-
den Duft zu finden. Denn schließlich geht
es immer um die Beantwortung der Frage:

„Was möchte ich mit dem Duft erreichen?“
Nicht immer einfach für Verkäufer am Regal.
Allein in Deutschland sind über 1.200 Düfte
im Handel. Das Duo Schnitzler und Kubartz
skizziert Duftschöpfungen alphabetisch von
Aqua di Parma bis Zegna. Während dem
Leser einige sofort präsent sind, machen an-
dere neugierig. So erwacht die Lust am Duft,
Bekanntes nachzuschlagen oder alte Parfum-
erinnerungen wiederzubeleben, für die das
Buch eher faktisch-literarische Duftmarken
setzt: Seite 328, Jil Sanders Sun, „ So riecht
der Sommer: Ein Strand, Sonnenstrahlen er-
wärmen sanft die Haut, der süßliche Duft
von Sonnencreme liegt in der Luft ... pri-
ckelnde Noten von Schwarzer Johannisbeere,
Bergamotte und Rosenholz sowie von den
Sommerblüten wie Jasmin, Maiglöckchen,
Orangenblüten sowie Veilchen ...“

Oder Seite 88, Chanel Antaeus: „Dieser
ausdrucksvolle Duft aus dem Mode- und
Dufthaus Chanel verleiht viel Präsenz. Der
Duft ist exotisch-warm mit frischem Laven-
del. Chypre- und Ledernoten begleiten den
Träger über den Tag.“

So reiht sich Beschreibung an Beschrei-
bung. Wer weiß schon, dass Eau Sauvage von
Christian Dior eigentlich als „der erste
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