
DIE PARFÜMKUNST VON ACQUA DI PARMA: 
WIE SIE DER KÜNSTLER MAURIZIO GALIMBERTI

FÜR DIE NEUE SIGNATURES OF THE SUN
-KOLLEKTION INTERPRETIERT

Acqua di Parma vertraut der künstlerischen Vision von Maurizio Galimberti 
die Kommunikationskampagne zum Launch von Signatures of the Sun an. 
Der berühmte italienische Sofortbildkünstler fängt die Seele der neuen 
Kollektion ein: Düfte, die in einer olfaktorischen Offenbarung das Gefühl 
vermitteln, als nehme man einen schon immer bekannten Inhaltsstoff zum 
ersten Mal wahr. 

Maurizio Galimberti nimmt den Betrachter in seinen dynamischen und mit 
Gefühlen aufgeladenen Bildern mit auf eine emotionale Entdeckungsreise. 
Jedes Bild ist ein einzigartiges Kunstwerk, das einen nicht wiederholbaren 
Augenblick einfängt, das Auge zum Tanzen einlädt und jenes Gefühl von 
freudiger Vitalität vermittelt, das von den Düften der Signatures of the Sun-
Serie ausgelöst wird. Eine Kollektion, in der Acqua di Parma die Essenz 
ausgewählter Inhaltsstoffe durch das Prisma des Eau de Cologne Colonia neu 
erstehen lässt, sie mit Licht anreichert und jede neue Kreation in Sonnenglanz 
taucht.

Maurizio Galimberti zeichnet sich durch eine unverwechselbare Bildsprache 
aus, die ihn berühmt gemacht hat. Sein künstlerisches Mittel ist die 
Sofortbildfotografie. Seine Poesie findet ihren Ausdruck in der Dekonstruktion 
und Neukomposition des Abgebildeten und schafft quasi Bilder in Bewegung, 
die von der absoluten Dynamik des Futurismus und von Marcel Duchamp 
inspiriert sind. Für ihn ist authentische Fotografie nie akademisch und 
erschöpfend. Seine bewusst unvollkommenen Bilder wecken die Neugierde 
des Betrachters, stellen Fragen und laden ein, persönliche Antworten ohne 
Einschränkung von Freiheit zu geben. Seine Fotografie strahlt eine Ästhetik 
der Unvollkommenheit aus, die sich perfekt mit den Werten des historischen 
italienischen Hauses ergänzt. 

Der berühmte italienische Sofortbildkünstler interpretiert die neue Kollektion 
in einer explosiven Bildsprache: kaleidoskopische Arbeiten, die den Zugang zu 
jenem olfaktorischen Erlebnis öffnen, das sich in jeder neuen Essenz offenbart.



Die für Signatures of the Sun kreierten Visuals sind kostbare visuelle 
Mosaike, die mit Transparenzen und den typischen Schattierungen von Gelb 
und Schwarz spielen, in denen die einzelnen Fragmente erst als Ganzes 
Bedeutung erlangen. Bilder, die sich nicht auf einen Blick erschließen, 
übertragen das überraschende olfaktorische Entdeckungserlebnis der Düfte 
von Signatures of the Sun in eine visuelle Ebene. 

Maurizio Galimberti “betritt” buchstäblich mit seinen Nahaufnahmen 
die Flakons, dekonstruiert sie, hüllt sie in natürliches Licht und mischt 
die Fragmente derart neu, dass sie die Essenz des Dufts und seiner 
Hauptbestandteile in einem faszinierenden fotografischen Kaleidoskop 
abbilden. Die unverwechselbare Art-Déco-Flasche, die Colonia von 
Anfang an auszeichnete, wird wirkungsvoll in Bilder umgesetzt, in denen 
die Wertvorstellungen von Acqua di Parma hervortreten: jene leichte und 
authentische Eleganz und positive, freudige, sonnige Gestimmtheit. 

Neben den Visuals für die Kampagne selbst fangen suggestive Backstage-
Bilder die instinktive Aufladung ein, von der die Inspiration und die Arbeiten 
des Sofortbildkünstlers geleitet sind. “Die Mitarbeit an der Kampagne für 
Signatures of the Sun war für mich eine begeisternde Herausforderung. Es 
war das erste Mal, dass ich die Gelegenheit hatte, an einer umfassenden 
Kommunikationskampagne mitzuwirken, in der meine Bilder kohärent 
und als Gesamtheit Wirkung erzielen sollten. Das war für mich eine sehr 
anregende Möglichkeit, meine Forschungen voranzutreiben, denn meine 
Bildsprache ist als Gegenpol des makellosen und glänzenden Stilausdrucks 
zu sehen, der sonst die Welt der Parfüms charakterisiert. Ich habe meine 
Rhythmus- und Bewegungsästhetik genutzt, um Bilder von extremer 
Leichtigkeit und Positivität zu schaffen, die meiner Meinung nach jenes Gefühl 
von Überraschung und Entdeckung vermitteln können, das Signatures of 
the Sun auszeichnet. Die Bilder haben in ihrer Vitalität eine positive, nahezu 
entwaffnende Dimension, in der ich mich selbst ganz wiedererkenne”, 
erzählt Maurizio Galimberti. 

“Seit mehr als hundert Jahren kreiert Acqua di Parma Duftkompositionen, in 
denen Emotionen vibrieren und die etwas Einzigartiges und Überraschendes 
erzählen. Signatures of the Sun ist der höchste Ausdruck dieser Parfümkunst, 
die aus dem Licht und dem Entdeckungserlebnis ihre Ausdrucksfacetten 
bezieht. Maurizio Galimberti erwies sich als künstlerisches Auge und 



als idealer Interpret für die Kommunikationskampagne zu dieser 
neuen Kollektion. Wir waren sofort begeistert von seiner Spontanität 
und Tiefgründigkeit, die in einer unkonventionellen, intensiven und 
authentischen Sprache zu Tage treten. Ich bin überzeugt davon, dass 
die visuellen Mosaike von Maurizio Galimberti jenes erleuchtende 
Entdeckungserlebnis vermitteln, das in jedem Duft von Signatures of 
the Sun eingeschlossen ist”, sagt Laura Burdese, Präsidentin und CEO 
von Acqua di Parma. 


