
duft trifft kunst



was geschieht, wenn man begnadeten künstlern einen außergewöhnlichen duft auf ihre besondere 
weise interpretieren lässt? 

die idee ist ganz einfach: drei bekannte deutsche bildkünstler wählten 
aus der duftgallerie der biehl. parfumkunstwerke ihren lieblingsduft aus und interpretieren diesen 
auf ihre weise – mit hilfe ihrer kunst. 
herausgekommen sind ganz besondere kunstwerke, die in der kunstausstellung 
no photo nun auch einem breiten publikum präsentiert werden sollen.

die köpfe hinter diesem einzigartigen projekt sind thorsten biehl, inhaber der galerie für anspruchsvolle, 
außergewöhnliche düfte, die biehl. parfumkunstwerke und ralph merz, art director und mitbesitzer 
des hamburger kunst-hotels „das kleine schwarze“.

die besucher sind eingeladen, die künstlerische umsetzung visuell zu bestaunen, während sie das 
einzigartige erlebnis eines parfumtasting der drei biehl-düfte erleben können. dazu werden die 
essentiellsten rohstoffe präsentiert und vorgestellt. 

no photo – eine ausstellung, bei der die kunst gleich zwei sinne gleichermaßen anspricht.

die düfte werden anschließend in einer limited edition zusammen mit einem signierten 
druck der jeweiligen kunstwerke in ausgewählten gallerien und parfümerien erhältlich sein. 

duft trifft kunst 



anatol kotte interpretiert gs03 von geza schön

als fotograf lebt und arbeitet anatol kotte in hamburg, ist verheiratet und stolzer 
vater von vier töchtern. der gelernte fotograf ist besonders für seine portraits 
sowohl nationaler als auch internationaler persönlichkeiten bekannt.  die liste 
seiner prominenten modelle liest sich wie das „who‘s who“ der 
internationalen prominenz.

titel: ariane    jahr: 2014
technik:  druck auf aluminium, gescannt von original 18 x 20 polaroid

originale auflage: 1/3, größe: 87 cm x 120 cm

siginierter druck: 1/100, größe: 30 cm x 20 cm

geza schön

er gilt als rebell und revolutionär der duftwelt. seine radikalen kreationen ignorieren 
die klassische duftpyramide ebenso wie die zwänge von markt oder industrie. sie 
haben nicht nur die wahrnehmung von düften verändert, sondern auch die art und 
weise, wie sie entstehen: schön ist unbestrittener vorreiter der neuen deutschen 
schule der parfümerie.

gs03: laszive reinheit. warm. tief. lockstoff.

der künstler

der parfumeur

das parfum
gs03 von biehl. parfumkunstwerke, 100 ml eau de parfum natural spray



jens waldenmaier interpretiert gs01 von geza schön

der fotokünstler lebt und arbeitet in hamburg. der studierte fotograf widmet sich 
nach jahren in der werbefotografie nun nahezu ausschließlich der künstlerischen 
fotografie. mit seinen arbeiten betrachtet er einen ort über einen längeren zeitraum 
hinweg und macht damit neue rhythmen und muster des ortes erfahrbar. der 
betrachter wird aufgefordert vertraute sehgewohnheiten in frage zu stellen.

titel: duration in australia 7    jahr: 2009
technik: recom ditone print

originale auflage: 7+2, größe: 100 cm x 100 cm

signierter druck: 1/100, größe: 30 cm x 20 cm

geza schön

er gilt als rebell und revolutionär der duftwelt. seine radikalen kreationen ignorieren 
die klassische duftpyramide ebenso wie die zwänge von markt oder industrie. sie 
haben nicht nur die wahrnehmung von düften verändert, sondern auch die art und 
weise, wie sie entstehen: schön ist unbestrittener vorreiter der neuen deutschen 
schule der parfümerie.

gs01: bestechende klarheit. tiefe. ausatmen. die kraft der ruhe.

der künstler

der parfumeur

das parfum
gs01 von biehl. parfumkunstwerke, 100 ml eau de parfum natural spray



annette meincke-nagy interpretiert mb03 von mark buxton

die bildhauerin lebt und arbeitet in hamburg. ihre plastiken bestehen aus einem 
zellulose-quarz-leim-gemisch, auf einem drahtgerüst wachsen sie über wochen 
schicht für schicht heran. ihre werke zwingen den betrachter anzuhalten statt 
achtlos vorüberzueilen.

mark buxton

kurze formeln, absolute einfachheit, edle rohstoffe: diese komponenten mischt 
mark buxton für jeden duft neu auf – radikal modern und immer der ästhetik 
verpflichtet. mit seinen kreationen beweist buxton jedes mal erneut, dass ein duft 
gefühle und die verschiedensten facetten von sinnlichkeit in moleküle übersetzen 
kann.

mb03: die dunkle seite der macht. frivol. und jede sünde wert.

die künstlerin

der parfumeur

das parfum
mb03 von biehl. parfumkunstwerke, 100 ml eau de parfum natural spray

titel: schlafende frau mit kappe
technik: cellulose/quarzsand/pigmente

original: größe: ca. 68 cm

signierter druck: 1/100, größe: 30 cm x 20 cm



vernissage # 01
zu gast bei pavlov`s dog. berlin. 21.march 2015



vernissage # 02
    zu gast bei holthoff-mokross. hamburg. 17th. april 2015
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