
ie Oud-Erfolgsgeschichte ist ver-
blüff end, wurde doch die „Ou-
disierung der Parfümerie“ von 

einer großen Marke angestoßen – und 
begann nicht wie viele andere Trends im 
Nischenbereich. Als Initiator wird häu-
 g M7 von Yves Saint Laurent (2002) 

genannt. M7 war seiner Zeit voraus und 
galt als kommerziell wenig erfolgreich. 
Doch Oud wurde durch M7 hip – und 
zunehmend hipper. Oud, das kostba-
re Harz des Adlerholzbaumes, stand in 
Deutschland für das Gegenteil des lange 
Gefragten: laut, intensiv und kräftig statt 
leise, dezent und frisch. Die markanten 
Düfte verlangten ein mutiges Bekennt-
nis des Duftkonsumenten. Eine intensi-
ve thematische Widmung in der Nische 
folgte, die noch anhält. Sogar reine Oud-
Marken existieren. In Oud-Parfums der 
ersten Phase wurde das Harz mit Rose, 
Safran, Weihrauch und Myrrhe kombi-
niert. Klar erkenntlich kam Oud aus dem 

Orient. Parallel zu M7 widmeten sich in 
den frühen 2000er-Jahren die ersten Ni-
schenmarken dem  ema.
Montale Paris gehört zu den frühesten 
Vertretern. Amelie Montale, Tochter des 
Markengründers, erwähnt das Beson-
dere: „Oud entfaltet einen sehr inten-
siven und animalischen Duft. Es bildet 
eine mysteriöse Synergie mit anderen 
Düften und schenkt einem Parfum au-
ßergewöhnlich lange Haftung und die 
Entfaltung vieler Facetten.“ Das rein ol-
faktorische Interesse an Oud wurde mit 
ökonomischen Interessen verbunden. 
„Pierre Montale spürte schon früh, dass 
Oud sowohl für westliche Kunden eine 
attraktive Ergänzung zum bestehenden 
Duftgeschmack sein würde, als auch für 
arabische Kunden, die ihren Sommer oft 
in Europa verbringen und gerne auch 
hier Parfums mit ihrer Lieblingsessenz 
 nden“, erzählt Marc Trommer von der 

Aroma Company, die die Marke Mon-

tale betreut. Das bestätigt Tanja Bublitz 
von der Parfümerie Brückner München: 
„Einerseits möchte man auf den lukra-
tiven Zug aufspringen und den großen 
arabischen Markt bedienen, andererseits 
hat sich der eigenwillige Duft dieses 
Harzes inzwischen in Nasen und Herzen 
zahlloser Duftliebhaber geschlichen.“ 

Wie Oud „gemacht wird“ Das 
Erscheinungsbild von Oud-Parfums ist 
prägnant. Visuell arbeiten einige Marken 
gern mit arabesken Ornamenten, Mus-
tern und Namen – gerade, wenn sie sich 
als „orientalisch“ verstanden wissen wol-
len. Was macht die Parfums prägnant? 
Oud ist intensiv, haftet lange, ist sinnlich 
und vielseitig. Elke Popp von der Kur-
fürsten-Parfümerie in Mannheim weiß: 
„In der Vermarktung wird die Herkunft 
des Stoff es sehr viel häu  ger in den Vor-
dergrund gestellt.“
Oud-Parfums werden oft hochpreisig 
verkauft, denn der Rohstoff  ist selten 
und kostbar. Damit einher geht die Frage 
nach Herkunft und Qualität. „Das Alter 
und die Mazeration sind bestimmend für 
das Preisniveau einer Essenz“, so Amelie 
Montale. Selten haben Duftliebhaber die 
Möglichkeit, echtes Oud in seiner ur-
sprünglichen Form zu riechen, denn „die 
wirklich guten Qualitäten sind schwierig 
zu  nden und kosten bis zu 30 000 Euro 
pro Kilo“, weiß Parfümeurin Marie le 
Febvre von Urban Scents in Berlin. Ein 
weiteres  ema ist die Rohstoff siche-
rung. So viel echtes Oud, wie für diverse 
Parfumprojekte benötigt wird, ist schwer 
zu beschaff en, gerade wenn Qualität und 
Preis gehalten und umweltfreundlich 
produziert werden soll. Neue Wege der 
Rohstoff sicherung sind gefragt.

 

Der Trend geht zu leichteren Varianten 



Aktuelle Entwicklungen Zwei 
Trends sind zu erkennen: Dem  ema 
Oud widmen sich auch kommerzielle 
Marken und die aktuellen Oud-Parfums 
zeigen sich olfaktorisch anders als früher. 
Mittlerweile hat der Trend eine breite 
Distribution erreicht. Eau de Nuit Oud 
von Giorgio Armani ist ein Beispiel. 
„Eau de Nuit Oud verkörpert westliche 
Eleganz, die mit charismatischen Zwi-
schentönen markanter orientalischer 
Ein  üsse kombiniert ist“, so Marie Sala-
magne, die Kreateurin des Duftes.
Wie haben sich Oud-Düfte in Deutsch-
land im Laufe der Zeit verändert, was 
ist momentan en vogue? Zwei Bilder 
sollen die Entwicklung vermitteln: Brü-
ckenschlag und Europäisierung. So wird 
häu  g eine Verbindung von Abend- und 
Morgenland gesucht, wie bei „Eau de 
Nuit Oud“. Die Partitur des Duftes ist 
durch den Oud-Einsatz überwiegend 
warm und dunkel, zeigt dank Bergamot-
te, Kardamom, Rosa Pfeff er und Iris aber 
helle, quasi europäische Seiten. Marie Le 
Febvre skizziert es ähnlich: „Wir haben 

mit unserem Singular Oud die Brü-
cke zwischen Orient und Occident ge-
spannt: Eine moderne Interpretation von 
Oud mit einer würzig, fruchtigen (grüne 
Feige) Kopfnote und in der Herznote 
eine Mischung aus leichtem Holz und 
weißem Moschus. Die Düfte, die aktuell 
lanciert werden, bewegen sich ein wenig 
weg von den klassischen, schweren ara-
bischen Noten hin zu etwas leichteren.“  

Das sieht man auch im Fachhandel so. 
Richard Hardcastle von Beauty Aff air 
hat festgestellt: „Oud-Düfte sind weicher 
geworden. Sie haben immer weniger mit 
dem puren Oud zu tun, das manch ara-
bischer Kunde bei sich trägt. Das riecht 
für uns zu stark und animalisch.“ Elke 
Popp sieht es ähnlich: „Oud wird heute 
wesentlich subtiler und feinfühliger ein-
gesetzt“ und Tanja Bublitz ergänzt: „Es 

 



gibt leicht tragbare Oud-Düfte für den 
Alltag, die als bürotauglich gelten dür-
fen.“ Für Wilhelm Oepen von Oepen 
Markenvertrieb geht der Trend klar in 
Richtung Gourmand-Oud: „Kombiniert 
mit süßen Zutaten wie Vanille, Karamell 
oder Honig locken köstliche Parfumkre-
ationen, die aufgrund der Komplexität 
des Ouds sowie seiner Erlesenheit Ele-
ganz ausstrahlen. Robert Piguets Neu-
heiten Oud Divin, ein majestätischer 
Unisex-Kaff ee-Oud, und Oud Délice, 
eine sinnliche Kombination aus Oud 
und Provence-Honig, sind meine per-
sönlichen Favoriten.“

Die Zukunft des Oud Die Ent-
wicklung zeigt: Oud-Düfte sind taugli-
cher geworden für europäische Kunden, 
an olfaktorischen Ecken und Kanten 
wurde gefeilt. Das ist jedoch mit ersten 
Eintrübungen verbunden: In der Nische 

ist Oud nicht mehr „State of the Art“. 
Ganz vorne sind andere Trends erkenn-
bar: „Viele arabische Kunden bevorzugen 
sportliche Düfte“, so Richard Hardcastle 
und Elke Popp hat festgestellt: „Nach-
dem jedes namhafte Haus den Markt 
mit Oud neu erobern möchte, ist zu be-
obachten, dass sich der Kunde langsam 
zurückzieht. Der Trend geht in eine an-
dere Richtung: Diesen Sommer waren 
wieder viele helle, leichte Düfte zum 
Beispiel mit Teenoten gefragt.“

Besonders beliebt Welche Brands 
sind in Sachen Oud führend und bei den 
Kunden angesagt? Einige Marken wer-
den häu  g genannt: In der Münchner 
Parfümerie Brückner zählen die Marken 
Montale, Berdoues (Oud Sahara), Creed 
(Royal Oud), Tiziana Terenzi (Gold 
Rose Oudh), Moresque, Acqua die Par-
ma (Oud) und die eigene Linie der Par-

fümerie zu den Bestsellern. In der Kur-
fürsten-Parfümerie in Mannheim sind 
die Oud-Kollektion von Maison Francis 
Kurkdjian, Acqua di Parma (Oud) sowie 
Mancera sehr beliebt und bei Beauty 
Aff air in Düsseldorf führen Kilian (eine 
der ersten Marken mit Oud), Robert Pi-
guet (Oud Divin, Oud Délice), Terry de 
Gunzburg (Terry  c Oud Extrème) und 
Perris Monte Carlo (Oud Imperial, Bois 
d‘Oud) die Hitliste an.                   
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