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Serge  
Lutens
Der  Duft-Alchimist
Text Klaus Vogt
Einer der erfindungsreichsten und genialsten Parfumeure der Welt
wurde Serge Lutens erst in seiner dritten Karriere. Zuvor hatte er in
den 1960ern schon als Fotograf für die VOGUE eine neue Bildästhetik
entwickelt, die es sogar ins New Yorker Guggenheim Museum schaffte,
und entwarf für Dior gleich eine ganze Kosmetiklinie. Heute kreiert er
unter der Dachmarke von Shiseido Parfums, die man nur lieben oder
hassen kann. Das neuste: ein Nelkenduft namens „Vitriol d´Oeillet“.
„Ein maurischer Herrscher in weißem Gewand betritt die Alhambra
und steigt auf einen Vollblutschimmel, dessen Mähne und Schweif
hennarot leuchten. Tauben mit parfümierten Flügeln fliegen auf und
erfüllen die klare Luft mit einem
weichen Duft nach Amber und Rosen. In den Gärten erklingt Gelächter und Vogelgezwitscher. Frauen
in üppig bestickten Brokatgewändern erheben sich nonchalant und
gehen davon. An ihren Gürteln tragen sie kleine Beutel mit Düften,
Khol oder Henna.“
Dies ist nicht etwa ein Märchen aus
1001 Nacht, sondern die Produktbeschreibung eines Parfums von
Serge Lutens. Es heißt Cuir Mauresque, Maurisches Leder. Andere
seiner Duftkreationen tragen Namen wie „Blonder Hirsch“, „Fünf
Uhr in Ingwer“, „Waldhonig“, „Nelkensulfat“, „Nacht in Zellophan“
oder „Mädchen mit Tannennadeln“

– Wortspiele in französisch natürlich inbegriffen.
Man kennt die blumigen, poetischen Beschreibungen von Parfum-Ingredienzien aus PR-Texten,
in denen sich etwa Patchouli an
eine Kopfnote von Rose schmiegt
und von einer Herznote aus Lilien, Jasmin und Moschus umspielt wird. Lutens geht noch einen
Schritt weiter. Er erzählt Geschichten und lässt seinen Assoziationen
freien Lauf, weil auch seine Parfums Geschichten erzählen und
Assoziationen und Erinnerungen
auslösen sollen.
So zum Beispiel auch bei seinem
von den Fans sehnsüchtig erwarteten neuen Duft, Vitriol d´Oeillet,
der im September auf den Markt
kommt. Einfach ausgedrückt ist
das Parfum ein Nelkenduft, der
von Cayenne-Pfeffer, Gewürznelke
und dem Duft der Goldlackblume
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in ihrer reinsten Form präsentieren,
nicht gemixt oder kombiniert mit
anderen Aromen, sondern lediglich
dezent begleitet von ihnen. Die Düfte an sich hätten keine weitere Begleitung nötig, ihre Seele solle sich
von ganz allein offenbaren.

ergänzt wird. Lutens fantasiert von
roten Nelken, wie man sie im Süden
Europas oft sieht, die „blutrot unter
dem listigen Lächeln eines eleganten Ganoven verwelken“ oder auch
als weißes Accessoire die Knopflöcher britischer Gentlemen zieren.
Und weiter: „In einem Kinosaal, auf
tiefrotem Samt, lauert der Wolf: Ein
junges Mädchen, üblicherweise arm
und zerzaust, wankt durch den Lichtkegel einer Straßenlaterne. Plötzlich
wird es dunkel an der Straßenecke.
Das Mädchen kann nichts mehr sehen. Für die Ärmste - so fürchtet und
erwartet man - wird es noch schlimmer kommen... Zumindest dann,
wenn nicht vorher der Filmstreifen
unter der Lampe des Projektors verschmort und die Leinwand hell wird.

Man wähnt ein schreckliches Ende.
Wir hören sie schreien - „Nein!“.
Typisch für seine kompromisslosen Parfums ist die Dominanz nur
einer bestimmten Substanz wie
Iris, Ambra, Lavendel oder Zeder,
die im Zentrum des Duftbouquets
steht. Diese werden nur „gespickt“
und zurückhaltend begleitet von
weiteren Duftessenzen. So steht
beim Parfum „A la nuit“ der Duft
der Jasminblüte in verschiedenen
Variationen im Zentrum und wird
umspielt von Gewürznelke, weißem Honig, Benzoe und Moschus.
In „Douce Amere“ spielt Absinth
die Hauptrolle, in den Nebenrollen
Anis, Zimt, Tagetes, Jasmin, Lilie
und Vanille.

Kritiker, Kollegen und Neider behaupten, als professionellen Parfumeur könne man Lutens gar nicht
ernst nehmen. Seine Parfums seien eher Kunst als ernstzunehmende Handelsware, zu kompromisslos, zu avantgardistisch. Außerdem
verwende Lutens lediglich Duftbausteine, die einfach unvollendet
da stünden, ohne komponiert und
verfeinert worden zu sein. Und
auch der berühmt-berüchtigte
Parfumkritiker Luca Turin stellte fest: Begreife man Parfum als
Musik, so erkunde Lutens lediglich
Klangfarben.
Die Verweigerung, die einzelnen
Basen und Aromen zu mischen, ist
Konzept. Lutens will die Substanzen

1980 machte er zum ersten Mal
mit dem Duft Nombre Noir auf sich
aufmerksam. 1992 folgte Feminité
Du Bois. Der Erfolg und der damit
verbundene Kultstatus ließen nicht
lange auf sich warten. In den 2000er
Jahren regnete es Fifi-Awards, der
Oscar der Prafumbrnache, 2001
für Datura Noir und Santal Blanc,
2003 für Vétiver Oriental und 2004
für Fumeries Turques.
Unter dem Namen „L´Eau Serge
Lutens“ hat er sogar ein Antiparfum kreiert, ein Duft, der so etwas wie seine Reaktion auf unsere überparfümierte Welt sein soll:
klar, sauber, frisch und minimalistisch. Die Kritiker sprachen schon
vom Ende seiner Karriere. Erwartete man von Lutens doch immer
eher etwas Schweres, Üppiges,
Orientalisches und Geheimnisvolles. Dieses Parfum ist aber laut
Lutens „ein blütenweißes Hemd,
ein gebügelter Kopfkissenbezug,
eine Form des Friedens außerhalb
der Aggressivität der verschiedenen Geruchseinflüsse.“
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Ob seine Düfte von Männern oder
Frauen getragen werden, ist für
Lutens nicht relevant. Sie sind
meist Unisex. Denn ob ein Parfum
weiblich oder männlich wirke, hänge vor allem auch von Umfeld und
Träger ab. In Gegenwart von Weiblichkeit werde ein Parfum weiblich
und umgekehrt. Ein Parfum aus
Holzessenzen und Leder könne
von einer Frau getragen umwerfend sein. Ebenso wie ein dezent
aufgetragener Duft türkischer Rosen durchaus für einen Mann perfekt sein könne.
Der Duft-Alchimist hat das olfaktorische Handwerk nie gelernt. Für
ihn war die Welt der Wohlgerüche
nur ein weiteres Feld, auf dem er
seine Kreativität und seinen Sinn für
Schönheit ausleben konnte – nach
Haarmode, Fotographie, Styling
und Kosmetik. Denn bevor er sich
der Kreation von Parfums widmete
hatte Lutens schon zwei beeindruckende Karrieren hinter sich.
Im Alter von 14 Jahren begann er
in Lille eine Friseurlehre und verstörte seine Kundschaft schon damals mit zickigen Bobfrisuren, die
eher an kokainsüchtige Ausdruckstänzerinnen aus den „Roaring
Twenties“ erinnerten als an den
braven Hausfrauenlook der 1950er
Jahre. Mit 20 zieht es ihn Anfang
der 1960er Jahre nach Paris. Dort
krempelt er als Fotograf die Bildsprache der VOGUE komplett um.
Ende der 1960er holt ihn Dior persönlich in sein Unternehmen. Die

Verbindung dauert 13 Jahre, bis
Serge Lutens sich mit dem japanischen Kosmetikgiganten Shiseido
zusammenschließt, der ihm Anfang der 1990er Jahre sogar eine
repräsentative Niederlassung im
Pariser Palais Royal spendiert, die
„Salons du Palais Royal Shiseido“,
ein Hauptquartier, das in hartem
Kontrast zu den minimalistischen
Verpackungen seiner Parfums
steht und dem üblichen reduzierten Style der Shiseido-Produkte.
Der Salon sieht aus wie das Wohnzimmer von Zauberer Petrosilius
Zwackelmann oder Käpt´n Nemo.
Ganz in violetten Tönen gehalten
sind hier Dutzende von Monden,
Sternen, Vögeln, astrologischen
Zeichen und mythischen Figuren
um eine riesige Wendeltreppe arrangiert – der ganz persönliche
Kosmos des Duft-Alchimisten.
Privat lebt der heute 68jährige in
Marrakesch, seiner wohl wichtigste Inspirationsquelle. Marokko entdeckte er für sich schon Ende der
1960er Jahre. Das Land ist seine
große Liebe, vor allem auch wegen der Sinnlichkeit des Alltagslebens, in der auch Düfte eine große
Rolle spielen. Ohne Marokko gäbe
es kein Parfum, sagte er einmal.
Und: „Die Erweckung der Sinne ist
in Afrika viel stärker ausgeprägt.“
Eine Stadt wie Marrakesch sei für
ihn wie der Eingang zu einem Labyrinth. Bleibt zu hoffen, dass er
noch viele Duftkompositionen von
seinen Spaziergängen in diesem
Labyrinth mitbringt.
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