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Jahre

parfum kunde

Wie finde ich den Duft, der zu mir passt?

der nase nach

Fünf bis sechs Parfums kann die
Nase beurteilen – sofern sie aus

verändert: Meines Erachtens können Frauen in Führungspositionen heute offener zu ihren Kindern stehen. Als ich bei Estée
Lauder angefangen habe, hatte lediglich eine andere Kollegin eine
Tochter.Wir mussten uns immer heimlich davonstehlen, wenn
unsere Kinder mal zum Arzt mussten. Ich bin mir nicht sicher, ob
Frauen inzwischen häufiger die gläserne Decke, die sie am Aufstieg zur Führungsspitze hindert, durchbrechen. Aber sicherlich
werden Mütter mittlerweile weniger stigmatisiert.
Sie werden als die offizielle „Nase“ für Calvin Klein
gehandelt und feiern zudem das 30-jährige Arbeitsjubiläum mit dem Unternehmen. Woran erinnern Sie
sich, wenn Sie an Ihre ersten Kreationen für Calvin
Klein denken? Ich erinnere mich noch gut daran, dass keiner

wirklich Ahnung von dem hatte, was er tat. Ich glaube, so etwas
wäre heute undenkbar. Es ist alles aus dem Bauch heraus entstanden. Jeder hat das gemacht, was er für richtig erachtet hat,
und irgendwie funktionierte das immer.

Können Sie sich noch daran erinnern, in welchem
Jahr das war? Als mein Ehemann 1994 verstarb, hat mich

meine Arbeit vor Schlimmerem bewahrt. Dadurch, dass ich mich
im Anschluss viel intensiver in die Duftentwicklung eingebracht
habe, bemerkte ich schnell, dass ich eigentlich weit talentierter
war, als ich angenommen hatte.
Wie beeinflusst ihre gabe ihr tägliches Leben?

Ich habe einen sehr guten Geschmackssinn. Ich werde oft von
Freunden gefragt, ob ich etwas für sie probieren und ihnen sagen
kann, ob es gut ist. In New York Citys U-Bahnen und Taxis ist
diese Gabe manchmal nicht von Vorteil. Insbesondere, wenn
man neben Leuten sitzt, die gerade indisches Curry gegessen
haben – und das passiert häufig.Vor ein paar Jahren habe ich
an einer Radiosendung teilgenommen, da sollte ich mich an übel-

Jahre

Auf Ihrer Webseite beschreiben Sie, dass die Kreation eines neuen Duftes das Erlernen von kulturellen Eigenheiten und Geschmäckern beinhaltet.
Entwickeln Sie eher Düfte für regionale oder
globale Märkte? Wir arbeiten im Augenblick sehr regional.

sinnlich, pur, leidenschaftlich

Viele Firmen überlegen sich jetzt, wie man neue, ergiebige
Märkte erschließen kann. Denn Länder, wie beispielsweise China,
Brasilien und Russland, haben ihre eigenen Geschmäcker. Ich
glaube, in ungefähr fünf Jahren werden alle großen Firmen in der
Parfumindustrie sehr viel differenzierter arbeiten.
Was ist Ihr persönlicher Calvin-Klein-Lieblingsduft? Ich habe eine starke emotionale Bindung zu dem Duft

„Obsession“, denn es war meine erste Kreation. Ich würde
„Obsession“ aber nicht unbedingt tragen. Das einzige CalvinKlein-Parfum, das ich tragen würde, wäre „CK One“. Natürlich
könnte es auch das neue „Reveal“ sein, aber ich hatte noch
keine Zeit, es vollends für mich zu entdecken.Warten wir also
ab, wie sich diese Affäre entwickelt.

Die Calvin-Klein-Duftkampagnen sind wie die Düfte selbst. Sie wecken sehnsüchte
und sind gleichzeitig cool und hiP. Aber sie provozieren auch: Unvergessen bleibt die
junge Kate moss, die Ende der 80er nackt, blass und verletzlich für den Duft „Obses
sion“ posierte (rechts oben). Die Kampagne war ein skandal – und ein voller erfolg.
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reveal

damals die Situation für Unternehmerinnen in der
Beauty-branche aus, und wie, glauben Sie, hat sich die
Situation seitdem entwickelt? Eine Sache hat sich definitiv

lerweile seit einunddreißig Jahren im Geschäft, und meine Firma
war direkt nach der Gründung erfolgreich. Aber ich glaube, es
hat ungefähr fünfzehn Jahre gedauert, bis ich an mein exklusives
Talent geglaubt habe. Zu dem Zeitpunkt konnte ich bereits
große Erfolge feiern, ich dachte aber meistens immer noch, dass
es entweder am Marketing, am Flakon oder irgendetwas anderem lag. Irgendwann habe ich plötzlich realisiert, wie elementar
mein Beitrag zur Entwicklung eines Duftes eigentlich ist.

gibt es auch schwierigkeiten? Wenn dir die Zeit davonläuft.Wenn dir bewusst wird, dass du den Launch ruinierst, sollte
das Produkt nicht fertiggestellt sein. Es gibt Zeiten, da weiß ich
lange vor der Deadline, dass das Endprodukt so stimmt. Dann
gibt es wiederum Situationen, in denen ich mir wünsche, wir
hätten noch eine Woche. In dem Sinne ist ein Parfum ein wahres
Kunstwerk, denn der Prozess ist so subjektiv.

2014

Sie haben 1983 Ihre eigene Firma gegründet.Wie sah

Wann haben Sie bemerkt, dass Ihr Geruchssinn
Ihnen zu einer erfolgreichen Karriere verhelfen
kann? Das wird Sie jetzt sicherlich überraschen. Ich bin mitt-

ckung. Wenn der Flakon mit dem Duft harmoniert, glaubt der
Kunde, dass der Inhalt exklusiv ist. Ein interessanter Flakon
weckt das Interesse. Unterbewusst treffen wir in den meisten
Fällen bereits eine Entscheidung darüber, wie der Duft riechen
könnte, bevor wir die Flasche öffnen. Das meine ich, wenn ich
den Prozess als „Riechen mit dem Gehirn“ beschreibe.

endless
euphoria

habe ich Buchhaltung studiert und hatte überhaupt kein Interesse an Beauty-Unternehmen. Aber wie das manchmal so ist, war
ich zur rechten Zeit am rechten Ort. Nachdem ich bei Estée
Lauder mit einer Einstiegsposition begonnen hatte, habe ich
mich schnell zur Leiterin für Produktentwicklung hochgearbeitet.
Dabei habe ich mich in die Branche verliebt, und bislang haben
die Beauty-Welt und ich eine ausgesprochen glückliche Liaison.

zeitlos nostalgische schwarzWeiSS-fotografien,
ungeschminkte
Models und viel
sex-appeal: calvin
klein bleibt seiner
linie in Werbekampagnen seit 25 jahren
treu.Wie treu, sieht
man an der neuen
„Eternity“-kampagne mit christy turlington. Schon vor
26 jahren posierte sie
für den duft – und
sieht immer noch
umwerfend aus!

2014

industrie zu arbeiten, oder hatten sie ursprünglich
andere pläne? Sie werden es nicht glauben, aber im College

In Ihrer Biografie schreiben Sie, dass Sie zuerst den
Flakon kreieren, denn die Kunden und Kundinnen
riechen zuerst mit den Augen. Wie muss ein Flakon
aussehen, und welche Rolle spielt er in Bezug auf
den Duft? Der Flakon ist für mich wie eine Geschenkverpa-

2013

War es schon immer ihr wunsch, in der beauty-

in die Entwicklung meiner ersten drei Düfte involviert. Später, bis
zu seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen, hat er sich dann
nur noch um das Marketing und den Launch gekümmert. Demgemäß waren die ersten drei Produktentwicklungen ein bisschen
abenteuerlich, denn Calvin ist kein Mann der Düfte. Er ist eher
ein Ästhet und Designer. Und ich glaube, dass Designer nicht
unbedingt ein Gespür für Düfte haben. Als er sich dann dazu
entschied, die Duftentwicklung allein seinem Team zu überlassen,
war die Arbeit plötzlich sehr viel einfacher.

Düften, die ich für mich selbst auswähle und benutze. Ich glaube,
wenn Sie mich bitten würden, Ihnen einen persönlichen Duft zu
entwickeln, könnte ich ein Parfum kreieren, das Ihrer Persönlichkeit entspricht. Das gleiche Verfahren nutze ich für die Designer,
Celebrities und all diejenigen, mit denen ich arbeite. Das kommt
bei mir aus dem Bauch heraus. Deshalb glaube ich, dass ich eine
gute Marketingfachfrau mit einem sehr guten Geruchssinn bin,
nicht nur jemand mit einer sensiblen Nase.

downtown

Im Interview mit Lia Maiello spricht die New Yorkerin über
Veränderungen – in der Branche, der Firma und der Welt

Wie kreieren Sie den Signature-Duft eines Designers, und Wie bringen Sie die Vision des Designers
dabei mit ein? Ich bin ausgesprochen strategisch mit den

sheer
beauty

ann gottlieb entwickelt alle Düfte für Calvin Klein.

Wie unterscheiden sich die ersten Calvin-KleinDüfte und -Kooperationen von den aktuellen? Gibt
es signifikante unterschiede? Calvin Klein war sehr stark

riechenden Orten in New York, wie beispielsweise Fahrstühle
in U-Bahn-Stationen, aufhalten. Das war definitiv nicht mein
Lieblingsinterview!

2012

Die Kreative
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Was ist das Erfolgsgeheimnis Ihrer Düfte? Das
Marketing spielt eine sehr große Rolle. Du kannst den tollsten
Duft entwickeln, wenn aber der Flakon, die Werbekampagne
oder die Launch-Strategie nicht mit dem Kernprodukt harmonieren, wird das Produkt nicht funktionieren. Die Flasche, die
Werbekampagne und der Duft müssen miteinander kommunizieren. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Zudem muss der
Duft einzigartig sein. Er darf anderen Düften nicht ähneln, das
ist in den letzten Jahrzehnten leider nicht immer der Fall. Im
Übrigen: Jeder Duft, den ich jemals kreiert habe, hatte einen
Vanilleanteil. Ich glaube, dass der Großteil der Menschen einen
ähnlichen Geschmacks- und Geruchssinn hat. Und weil Vanille
so sexy und delikat ist, mögen Männer und Frauen dieses
Aroma gleichermaßen.

perfekte beratung

Außerdem ist die richtige
Beratung wichtig, wie es sie in
inhabergeführten Fachparfümerien gibt (parfuemerien-mitpersoenlichkeit.de). Schließlich
gibt es allein von Calvin Klein
16 Damen-, elf Herren- und zwei
Unisexdüfte.

2010

?

Sie transportieren das Lebensgefühl des Labels
auf die sinnlichste Art: die calvin-klein-parfums.
Hinter den legendären Kreationen steckt
die feine Nase einer Frau

das timing

Als beste Zeit für einen DuftCheckgeltendieMorgenstunden,
wenn die Nase noch unbelastet
ist. Oder die Zeit nach 17 Uhr,
dann ist laut Chronobiologie der
Geruchssinn besonders sensibel.

unterschiedlichen Duftfamilien
stammen. Kommt das Bouquet
aus der gleichen Richtung, etwa
blumig, dann reichen schon drei
Düfte. Tipp: ein paar frische Kaffeebohnenmitnehmen.DasAroma
neutralisiert die anderen Düfte.

Happy Birthday!

Love Affair

Manchmal ist es Liebe auf den
ersten Blick: Schon der Flakon
gefällt und macht neugierig auf
den Duft. Entscheidend aber ist:
ausprobieren!
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Fragrances

November 2014 ∙ MADAME ∙ 9

