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mit dem Ruhm einer Stadt verbindet, wie die Eau de
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Das ist vor allem der außergewöhnlichen Persönlichkeit

und dem Genie Johann Maria Farinas, dem Wahlkölner

und Schöpfer der Eau de Cologne, zu verdanken. Sein

Duft eroberte zur Zeit des Rokoko die europäischen Höfe

und begründete damit den einzigartigen und weltweiten

Erfolg des Familienunternehmens Farina. 
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Umschlagabbildung:

Das Farina-Haus im Jubiläumsjahr

2009.

Umschlaginnenseite vorne:

Das Rathaus – das politische

Herz Kölns – befindet sich in

unmittelbarer Nähe des Farina-

Stammhauses (idealisierte

Ansicht, anonym, um 1760).

Umschlaginnenseite hinten:

Alter Markt mit Rathaus, Georg

Balthasar Probst, 1740

(Kölnisches Stadtmuseum).

Bild rechts:

1952: Diors „New Look“

verzauberte mit Petticoat und

weit schwingenden Röcken auch

den Farina-Duft. 
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Der Duft –
Quelle des Glücks

4

Kein Sinn beschenkt uns derart mit Erin ne -
run gen wie der Geruchsinn. Wer sieht, sieht.
Wer hört, hört. Wer tastet oder schmeckt,

ergreift und genießt. Neue Sinnes er leb nisse knüpfen
an bereits erfahrene an. Aufmerksam verfeinern wir
mit ihnen Gefühl und Geschmack, unser Gehör und
die Entdeckerlust der Augen. Aber wer kennt nicht
das Erleben des Geruchs – ein einziger Hauch, der
uns beim Betreten eines Raumes streift, die Spur
eines Duftes, der uns umweht, wenn eine unbe-
kannte Person an uns vorübergeht – und es tun sich
Landschaften auf. Mit allen Sinnen ist uns längst
Ver gangenes in Glück und Rausch verheißender Ge -
gen wart plötzlich nah. Nichts anderes lässt die Nähe
ferner Menschen erfüllender erleben als ein Duft.
Wie schön, wenn man sich im Besitze solchen Glü -
ckes weiß oder es gar herzustellen vermag.

Eau de Cologne

„Ich habe einen Duft gefunden, der mich an einen
italienischen Frühlingsmorgen erinnert, an Berg nar -
zis sen, Orangenblüten kurz nach dem Regen. Er er -
frischt mich, stärkt meine Sinne und Phantasie“,
schrieb der junge Giovanni Maria Farina 1708 aus
Köln an seinen in den Niederlanden beim Militär -
dienst fern der Heimat lebenden Bruder Giovanni

Johann Maria Farina, der

Parfümeur (1685–1766) – im

Eingang des Hauses begrüßt er

seine Gäste.
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DER DUFT – QUELLE DES GLÜCKS: EAU DE COLOGNE

5

Swinging Rokoko: Das Plakat aus

den 1920er-Jahren verbindet das

barocke Parfüm mühelos mit dem

tänzelnden Schwung des jungen

20. Jahrhunderts.

Bat t ista. Gio Battista kann  te
die Vorliebe des zwei Jah re
jüngeren Ge schwis ters für
alles, was riecht. Im   mer war
dieser in Sa chen Duft den
an de ren eine Na sen län ge vo -
raus. Er war die Nase und der
Par fü meur der Fa mi lie. All
sein Trach ten ging auf die
Er fin dung edler Düf te. Mit
23 Jah ren hatte er etwas ge -
schaffen, das ihm sei ne Hei -
mat Ita lien, den Wech sel der
Jah res  zei ten in die sem Land
und alle Men schen, die dort
lebten und ihm teu er wa ren,
je der zeit in Er in ne  rung ru fen
konn  te. Gio van ni Ma  ria reis -
te viel, sehr viel. Bon jour
jeu n esse – da wür de dieser
zit    rus ge schwän   gerte Früh  -
lings  mor gen in Form eines
Par füms ein wich  ti ger Be -
gleiter sein.
Gio vanni Battista ahnte wohl
nicht, als er den Brief las,
dass seinem Bruder mit die -
ser Kreation ein Jahr  hun dertwerk gelungen war.
Die  ses Parfüm wurde sein Leben und das der Ge ne -
ra tionen nach ihm. Giovanni Maria würde es später
zu Ehren seiner zis alpinen Wahlheimat am Rhein
Eau de Cologne nen nen. Noch im 21. Jahr hundert
wer den junge, inno va tive Parfümeure be kennen,
dass dem Bruder der höchst un wahr schein liche Fall
eines Jahr hun dert duftes gelungen war. In diesem
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6

Eau de Cologne – seit 300

Jahren der gleiche Inhalt.

Sä ku lum werden Parfüms in
allen Varia tio nen und die Sitte,
Körperpflege- und Rei ni gungs -
mittel mit Duftstoffen zu verset-
zen, Alltag sein. Die Eau de Co -
log  ne von Gio van ni Maria aber
wird dann längst der In be griff
einer ganzen Gattung von Duft -
wässern sein. Lan ge Zeit wird sie
als einziges Parfüm diesen Na -
men tragen und da mit noch
nach Jahrhunderten das Origi -
nal sein. Die einzig arti ge und
nicht kopierbare Kom po si tion
dieses Duftes, gepaart mit dem
Ge  nie präzisester, epo chen  wirk   -
sa  mer Parfümeurs kunst, wür  de
Giovanni Maria zu dem zu ei nem
der erfolgreichsten Ge schäfts    -
leute Europas in der Zeit des
Rokoko machen.

L’Esprit

Giovanni Maria war der Par fü meur, er war die Nase
der Fa mi lie. Das waren ausgezeichnete Prä dikate in
einer an riechsensiblen Mitgliedern wahrlich nicht
armen Familie. Seit Ge ne ra tio nen lebten die Farinas
schon im Norden Italiens, im Pie mont. 1430 hatte
ein Vor fahr mit sechs weiteren Fa mi lien dort den
Ort Santa Maria Maggiore be grün det. Das hal be
Land im Osten um die Ort schaft gehörte ihnen. Die
Farin as arbeiteten als Land wirte und Händler. In der
Linie der ge lieb ten Großmutter Cate rin  a Gen nari
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DER DUFT – QUELLE DES GLÜCKS: L’ESPRIT

7

Das Labor, die Werkstatt vor 

300 Jahren. Hier arbeitete der

Gehilfe und füllte die Flaschen

ab.

wa  ren be deutende Aro ma ti seu -
re. Diese wussten um die Kunst,
reinen Alkohol aus edlen Wei -
nen zu des til lieren. Nur der Al -
ko  hol ging eine zu frie den stel -
len de Ver bin dung mit den aus
Blü ten, Früchten oder bal sa mi -
schen Essen  zen ge wonnenen
Duft stof fen ein. Nur der Alkohol
konnte das reine Aroma der
Essenzen tragen. Er war – und
ist – das flüch tige Send  mittel
eines jeden Par füms.
Im neuen Europa war dieser Bo -
te, dieser Her  mes der Essenzen,
um 1700 noch weitgehend un -
be kannt. Durch Gä   rung ge won -
ne ner „Wein  geist“ oder „Fusel“
wa ren zwar schon längst in frü -
he ren Jahr hun derten und ge le -
gentlich in rauen Men gen durch
die eu ro päischen Köp fe gegan-
gen. Aber reines – und en passant: ungenießbares –
Etha nol war davon völlig un ter  schieden. Die Tech -
nik rei ner Alkohol des til la tion war lange Zeit zuvor
schon der Hochkultur Ara biens be    kannt. Des Pro -
phe  ten Mo    hammeds Rausch mittel ver bot ver drängte
sie je doch. Doch wie vie le an de re Kennt  nisse der
nord       afrika ni schen Völ ker überdauerte auch diese
Tech  nik im Sü den Euro pas in den Mischlabors ara -
bi scher und west licher Kulturen. Über Si zilien ge -
lang  te sie nach Nord italien. In der Kunst der Aro ma -
ti  seure lebte sie dort weiter.
Giovanni Maria be herrsch te die Künste der Des til la -
tion und der Aromati sie rung per   fekt wie kaum je       -
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mand sonst. Immer neue Essen -
zen brachte er in Ver bindung mit
dem Geist des Weines. Die Düfte
von Ber ga motte, Pampelmuse
und Neroli wa  ren den Men schen
Nord- und Westeuropas fern und
fremd. Nur wer das Pri vileg des
Reisens genoss – aber welche
Grün de gab es, wenn man nicht
Händler oder Pilger war, un ter -
wegs zu sein? –, hatte eine Ah -
nung von diesen Gaben aus dem
sonnigen Füllhorn des Sü dens. In
der Zeit des späten Barock aber,
im Rokoko, begannen das Ferne
und das Fremde die Menschen zu
lo cken. Gio vanni Maria brachte
es zu ihnen. Ja, mit seiner Eau de
Cologne wollte er den Menschen
die Mög lichkeit geben, sich selbst
wie eine sonnige Er schei  nung des
Sü dens zu empfinden. Die zitrus-
betonte Kopfnote des Parfüms,
vom ver duns tenden Al  kohol ge -
ho ben, umgab die, die es auf -

trugen, mit mediterranem Fluidum. Herz und Fond
des Parfüms entwickelten in Verbindung mit der
Haut ein individuelles, Glück und frischen Geist ver-
sprechendes Odorum einer jeden Person. „Sie stärkt
meine Sinne und Phan ta sie“, schrieb Giovanni Ma -
ria an seinen Bru der in Köln. „Endlich ein Duft, der
den Geist inspiriert“, be stä tigte 1742 der satirische
Schön geist und auf klä rerische Essayist Vol tai re pos -
ta lisch. Giovanni Maria brachte die Eau de Cologne
von Köln nach ganz Europa.

8

Im Alter von 55 Jahren ließ 

sich der Parfumeur malen: mit

Allongeperücke und im Schlafrock

über Weste und Hemd.
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Familie und Welt

Großmutter Gennari, die Aro ma tiseurin, lebte in
Vene   dig. Giovanni besuchte sie dort im Jahr 1699.
Ca ter ina Gennari berichtete anschlie ßend ih rem
Sohn Giovanni Maria Fa rina nach Maastricht über
ihre Eindrücke von dem 14 Jahre alten Familien -
spross: „Mein Wis sen, meine Jugend sehe ich in
Gio vanni. Er ist so anders. Er teilt die Menschen in
gut und böse riechen ein. Er wird es nicht leicht
haben, aber seine Nase ist so schnell wie sein Ver -
stand. Du wirst Deine Freude an ihm haben.“ Onkel
Gio vanni Maria hatte es weit gebracht, nachdem die
Nie der lande Ve nedig im Überseehandel überholt
hatten und die Han delsmacht Europas ge -
wor den wa  ren. Er be trieb erfolgreiche Kon -
to re in den Nieder landen und war sogar Mit -
glied des Maas trich ter Stadtrates. Darauf
war die Familie stolz, dass er, nein, dass sie
es mit diesem Manne geschafft hatten, im
global play ihrer Zeit dabei zu sein.
Üblicherweise genossen die männlichen
Nach  kom men der Farinas eine Zeit lang eine
Ausbildung bei Gio vanni dem Ratsherrn in
Maastricht. Auch die jun ge, begabte Nase
der Familie sollte in nicht allzu ferner
Zukunft seine Lehrzeit in der Handelskunst
bei ihm absolvieren. Giovanni entsprach
die sem Wunsch, doch widerwillig. Zunächst
versuchte er sich ihm zu widersetzen.
Schließ  lich aber befolgte er die Familien-
Raison und trat nach 1700 in die Geschäfte
seines Onkels ein. Bis sich in Köln am Rhein
ein Refugium für seine ureigenen Interessen
bot ...

Der Parfümeur lebte zur Zeit des

Rokoko. Seine Eau de Cologne

verkörperte die ganze Leichtigkeit

der Zeit.

DER DUFT – QUELLE DES GLÜCKS: FAMILIE UND WELT

9
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Repräsentation und Dekorum,

also Schmuck, waren Grund be -

dürfnisse der barocken Gesell -

schaft. Zur Auszeichnung eines

Notablen gehörte im 18. Jahr -

hundert wie selbstverständlich

auch die durch Parfüm her ge -

stellte Duftaura der Person.

Es drängte ihn nämlich auch jetzt immer nur den
Düften hinterher. Er sog sie ein, er entwarf sie. Er
wollte seinen vom Talent vorgezeichneten Weg ge -
hen, immer der Nase nach. Das ließ er die Familie
wis sen. In einem Brief an Onkel Gio berichtete er
von einer Ge schäftsreise in die Ewige Stadt: „Wie
an ders ist doch Rom, nichts erinnert an den Reich -
tum Vene digs, gewaltig die leeren Bauten, endlos
die gepflasterten Straßen, die so staubig wie trocken
in der Nase kitzeln. Der Ge ruch des Lavendel hängt
in den Bäumen, vermischt mit trockenen Grä sern.
Anders als unser La vendel, der den Sommer mit
Frische unterstreicht.“ 
Eigentlich war die jahrtausendealte Stadt am Tiber
für ihn nur das: ein ungeheurer Kit zel für die Nase!
16 Jahre zählte er und der in der Welt des Geruchs
Beheimatete begann die Düfte der Welt zu sammeln.
Auf immer neuen Reisen lernte er die großen Städte,
die Gerüche der Fürs ten tümer und der fernen Länder
ken  nen. Genua, London, Rom, Versaille, Rotterdam,
Madrid, Wien, Kons tan ti nopel, von der Nordsee bis
zum Mittelmeer, vom Atlantik bis zum Bosporus –
im Netz der Metropolen bewegte er sich ein Leben
lang. Orte und Personen klassifizierte er nach Ge rü -
chen. Fast kannte er keinen anderen Sinn als den des
Riechens. Dieser war ihm alles. Noch im hohen Alter
konnte er sich jederzeit den Duft der Lagunen, auf
denen Venedig schwamm, in allen Einzelheiten in
die Nase und die lust vollen Windungen seines Geis -
tes rufen. Ver mengt mit den Aromen von Stein und
Putz der prachtvollen Paläste und Kirchen und den
dort ein- und ausgehenden, in den Gondeln sitzen-
den und über die Brücken strömenden Menschen,
hatte jeder Kanal, jeder Winkel und jede Piazza ein
ei genes Ge ruchsbild in ihm hinterlassen. Selbst
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DER DUFT – QUELLE DES GLÜCKS: KÖLN UND DER BRUDER

11

Neben vielen anderen Honora -

tioren ehrte die Stadt Köln auch

ihren berühmten Mitbürger Farina

mit einer Skulptur am Ratsturm,

dem Wahrzeichen der Kölner

Bürgerschaft.

Herkunft und Tätigkeiten der Menschen lernte er mit
der Nase zu unterscheiden: Das Land, die Region, die
Ar beit – alles erkannte er später mit geschlossenen
Augen. 

Köln und der Bruder

Die ersehnte Gelegenheit, sich
ganz dem Vermögen seiner Nase
wid men zu können und sei nen gu -
ten Riecher zum Woh le der Familie
und zur Kulti vie rung des Ge ruchs -
sinns in Euro pa einzusetzen, bot
sich ihm in Köln. Die alte Han dels -
stadt am Rhein im Wes ten des
Heiligen Römischen Reiches wurde
die sei ne. Von hier aus sollte sich
der Ruhm seiner Par fü meurs kunst
ver breiten.
Am 13. Juli 1709  gründete Gio van -
ni Battista Fa ri na, der Bruder des
Parfümeurs, in Köln eine Waren -
hand lung, zu sam  men mit einem
Kom  missions- und Speditions ge -
schäft. Dieses Jahr 1709 ist das
Grün dungsjahr von Farina, der äl -
tes ten Par füm fabrik der Welt. Das
Ge  schäft des Bruders Battista fir -
mier te zunächst unter dem Namen
G. B. Farina, nach Hinzutritt des
zukünftigen Schwa gers Borgnis
unter Farina & Co. Standort war
das Haus Zur Stadt Brüs sel an der
Stra ßenecke Unter Gold schmied/
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Große Buden gasse. Der wohlhabende und ver bin -
dungs   reiche On kel in Maas tricht hatte bei der Grün -
dung kräftig unter die Arme gegriffen. Köln war
zwar seit Eröffnung des Seehandels durch die Hol -
län der nicht mehr der konkurrenzlose Stern am
rhei  nisch-maasländischen Wirtschaftshimmel. Doch
die günstige Lage der Stadt am ganzjährig befahrba -
ren Strom – bis ins 19. Jahrhundert war der Rhein
wich tigster Handelsweg Europas –, die reichsstädti-
schen Privilegien Kölns und die zentrale, von meh-
reren Fürstentümern des alten Reiches und an gren -
zen den Großmächten wie Frankreich umgebene
La ge dürften dem Unternehmen hinreichenden Er -
folg versprochen haben.
Gehandelt wurde bei Farina & Co. mit Galanterie-
und Seidenwaren aller Art. In Köln gab es Kund -
schaft für solche Preziosen der barocken Lebensart.
Die Honoratioren und Würdenträger der freien Bür -
ger- und Reichsstadt suchten ihren auswärtigen Be -
su chern – das waren internationale Geschäfts part ner
und die Vertreter politischer Gipfel aus den Adels -
stif ten und Fürstenhäusern – ein zeitentsprechendes
Um feld im höfischen Stil des 18. Jahr hun derts zu
bieten. Um diese Leute standesgemäß zu empfangen,
ließ der Kölner Stadtrat 1750-52 einen östlich im
Rat haus gelegenen Festsaal zu einem der besten
Schöp fungen des deutschen Rokoko umgestalten.
Der leider im Zweiten Weltkrieg untergegangene so -
ge   nannte Muschelsaal besaß an der De cke kost bars -
tes Ro caillewerk aus Goldstuck mit Allegorien der
vier Ele mente. Die Wände zierten um 1720 gefertigte
Go be lins mit Szenen aus den Tür ken kriegen aus der
Werk statt Josse de Vos in Brüs sel. Höfisches Re prä -
sen ta tions be dürfnis war auch in den Häusern der
Bür gerschaft vertreten.

Die Eckkartusche des Farina-

Hauses: In goldenen Lettern wird

das Gründungsjahr der Firma ver-

kündet.

12
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Französisch Kram
Im Bürgeraufnahmebuch Kölns wurde die Handels -
ware von Farina & Co. offiziell als Fran zö sisch Kram
be z eich net. Das hieß: Dort wurden vor allem Sei -
den  waren, Gold- und Silberartikel, Schnallen, Gür tel,
Federn und Perücken verkauft. Französisch Kram
war alles, was haute couture des Rokoko war. Dazu
ge hörten auch Duft- und Toiletten wäs ser. Es han -
del te sich also kei nes wegs um Krims krams, wie der
Be griff heu te suggerieren könnte. Gemeint wa ren
Lu xus wa ren – italienisch Roba Francese. Eine Fir ma
wie Farina & Co. konnte in Köln im 18. Jahr hun dert
eigentlich nur mit Französisch Kram han deln. Denn
das Ge werbe in der Stadt war an enge Gesetze ge -

Der Muschelsaal des Kölner

Rathauses im Rokokostil.

13

DER DUFT – QUELLE DES GLÜCKS: FRANZÖSISCH KRAM
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bun den. Die in Köln geborenen selbstständigen Un -
ter nehmer durften und mussten Mitglied einer Zunft
sein. Die Zünf te waren die noch aus dem Mittelalter
stammenden Vorgänger der Handels- und Hand -
wer ker  kam  mern, die Innungen der Stadt. In ihnen
wurden Art und Umfang von Handel und Gewerbe
geregelt. Sie sollten Konkurrenz für die heimischen
Be  trie be ausschalten und ihren Mit glie dern mittels
res triktiver Handelsgesetze eine gewisse Kon junk tur     -
un ab hän gigkeit bieten. Ausländer, die das Bürger -
recht in Köln besaßen, sogenannte Bei sassen wie
die italienischen Farinas, blieben bei den Zünf ten
au ßen vor. Sie durften nur in zunftfrei em Ge wer  be
tä tig sein und dazu gehörte der Handel mit Fran  zö -
sisch Kram.

Das Farina-Haus markiert 2000

Jahre Baugeschichte. Errichtet

über den Ruinen des römischen

Prätoriums und des mittel alter -

lichen Judenviertels wurde es bis

heute mehrfach um-, auf- und

neugebaut.

14
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Beisassen mussten zudem ka -
tho lisch sein. Juden und Pro tes -
tan ten waren in Köln generell
von Ge werbe und Bür gerrecht
aus geschlossen. Mit dem Ka tho -
li  zismus hatte ein Italiener si -
cher keine Probleme. Und die
anderen Ein schrän kun gen nutz -
ten die Fari nas zu ihrem Vorteil.
Immerhin kamen sie aus einem
Land, in dem in der Renaissance
das Bank we sen und der bar geld -
lose Zah lungs verkehr erfunden
wurden. Schon im Mittelalter
wa  ren in Köln die Ka wert schen,
zu meist aus der Lombardei
stam  mende Geld  ver leiher, be -
kannt. Italie ner waren seit Jahr -
hun der ten an der Ent wick lung
des neuzeitlichen Finanz- und
Ge schäfts wesens in Köln be tei -
ligt. Der Beisassenstatus der Fa ri -
nas be saß zudem einen ent schei  -
den den Vor teil. Sie konn  ten, da
sie nicht an eine Zunft gebunden waren und deshalb
mit Ni schen  pro duk ten handeln muss ten, zwitterhaft
nach mehreren Seiten operieren. In Köln konnten sie
alle wirtschaftlichen Pri vilegien, die mit dem Bür -
ger  recht verbunden waren, nutzen. So durften sie im
Un  ter schied zu den Protestanten Immobilien er wer -
ben. Andererseits konn ten sie ihre wirtschaftliche
Tätigkeit ungehindert von den umsatzbeschränken-
den Zunftgesetzen in beliebigem Umfang und weit
über die Grenzen der wohlehrsamen und fleißigen
Bür gerstadt hinaus aus  dehnen. Und das war der ent-

Johann Maria Farina, dargestellt

von Marek Maciej Lysakowski.
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scheidende Vorteil für ein exportorien-
tiertes Unternehmen. Denn außer-

halb Kölns, in den fürstlichen Ge -
sell  schaf ten des nahen und

fer nen Um    kreises befand sich
die ei gent    liche Kund schaft
für Fran       zösisch Kram.

Fratelli Farina

1706 war Giovanni Maria der
Parfümeur das erste Mal in

Köln. Bruder Giovanni Battista
der Fir men grün der beäugte dessen

Tun. Der jüngere Bruder hatte diesen
italienischen Frühlingsmorgen komponiert.

Ständig probierte er neue Düfte und Essenzen aus.
Immer rührte er in Tiegeln und schwenkte Glas kol -
ben mit wohlriechenden Flüssigkeiten. Hatte er an
der Tätigkeit als Duftwasserproduzent mehr Ge fal len
als an allen übrigen Geschäften? Ver nach läs sig te er
diese gar? Doch Giovanni Maria hatte sich in Maas -
t richt bei Onkel Gio dem Ratsherrn auch als gu  ter
Geschäftsmann bewiesen. Er konnte nützlich sein.
Und wer weiß: Vielleicht bot ja auch seine ex klu sive
Leidenschaft für die Welt des mittleren Ge sichts -
sinns Aussicht auf Erfolg. Gio Battista bat seinen
Bruder schließlich, sich dauerhaft bei ihm ein  -
zurichten. „Deine Wässerchen kannst Du auch hier
mixen. Wir räumen Dir genug Platz ein“, versicherte
er ihm in einem Brief. Also trat Giovanni Ma ria 1714
der Firma Farina & Co. bei. Dort wurde Gio vanni
zum Stadtbürger Johann Maria Farina. Die kritische
Fa mi lie hatte schon vorab ihre Er laub nis zum ge -

Clemens

August Kurfürst von

Köln ließ in Meißen das

Tulpenservice herstellen – auch

Duftkannen für Eau de Cologne.
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plan ten Umzug an den Rhein erteilt: „Man fand mein
Vor haben gut“, konnte Johann seinem Bruder deren
Se gen berichten.
Die Brüder Farina führten die Firma ab 1718 ohne
ihren Schwager weiter. 1723 verlegten sie das
Geschäft wenige Dutzend Meter weiter an den heute
noch bestehenden Standort in der Straße Oben mars -
pfor ten gegenüber Gülichplatz. In dem Zum Morion
genannten Haus erweiterte Johann Maria das
Sortiment um viele weitere Artikel des luxuriösen
Lebens: Silberknöpfe, Kristallbecher und die so ge -
lieb ten kandierten Früchte. Das Quartier nächst dem
Rat hausbezirk war das vornehmste der Stadt. Alle
Stra ßen waren gepflastert. Aus Reinlichkeits grün -
den durften hier keine Tiere gehalten werden. Kut -

Essenzenraum im Duftmuseum

des Farina-Hauses.
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schen und Pferde waren im Umkreis von 100 Me tern
stationiert. Der nah des Rheines gelegene Heu markt
gehörte zu den größten Stadträumen Europas. In der
Reiseliteratur des 17. Jahrhunderts wurde er nach
dem Markusplatz in Venedig als der schönste Platz
Euro pas gerühmt. Köln, das antike Rom des Nor -
dens, galt im Volksmund noch immer als nördlichs -
te Stadt Italiens.
Johann Maria stattete das neue Domizil gegenüber
dem Gülichplatz selber aus. Er entwarf die Ka mi ne
und Wände. Die besten Schreiner, Schnitzer und
Ver golder wurden mit der Möblierung beauftragt.
Das Geschäftshaus sollte sich mit der Exklusivität
der Waren messen können. Es sollte für die vorneh-
men Herren und Damen, die hier als Kunden er war -
tet wurden, eine würdige Ad resse sein. Als der beste
Wer be träger sollte die edle Kund schaft das ex klu -
sivs  te Angebot des Hau ses – die Eau de Colog ne –
in die weitere Gesell schaft tragen: „Kauft man bei

Die industrielle Fertigung von Eau

de Cologne wurde in den 1920er-

Jahren vor allem von Frauen

bedient. Um Effizienz und einen

reibungslosen Ablauf der

Produktion zu gewährleisten,

herrschte ein Schweigegebot. Die

Abbildung zeigt die maschinelle

Etikettierung.
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Fratelli Farina, darf man für die
Herrschaften ein Tuch, getropft
mit dem köstli chen Duft zur
Pro be mitnehmen“, lautete die
De vise, damals wie heute. Wer
dieser Tage, drei Jahr hun der te
spä  ter, das Stamm     haus am Gü -
lich platz besucht, er hält Jo hann
Marias „ita lie nischen Früh lings -
mor gen“, die originale Eau de
Co log ne, direkt über der Haut
zer stäubt. Aber par don, nicht
nur die Her ren. Auch alle Da -
men sind emp  fänglich für die-
sen printemps italienne.

Die Essenzen

Ohne den Duft von Bergamotte oder Limette wäre
die originale Eau de Cologne nicht zu haben. Der
zit  rusdurchwehte, südlich warme Nie sel hauch des
Par füms wäre ein deut  scher, französischer oder sonst
ein Duft, wenn Johann Maria in Köln nicht schon
früh mit dem Im port von Essenzen wie Petit grain,
Neroli oder Ber ga mot te begonnen hätte. Diese und
viele andere Duft stoffe benötigte er zur Her stel lung.
Der Import dieser Waren allein war schon Aus  druck
höchsten Luxus’. Südfrüchte waren im 18. Jahr    hun -
dert eines der Bil der für arkadisches Glück:
„Kennst Du das Land, wo die Zitronen blühn, / Im
dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn, / Ein sanfter
Wind vom blauen Himmel weht?“, so sehnte sich
Goethe im Ge dicht. In den Orangerien, den tro pi -
schen Ge wächs häu sern der Rokoko schlös ser, stillte

Der Verkaufsraum des 18. Jahr -

hunderts existiert heute nur noch

als Modell. Bis zum Zweiten

Weltkrieg wurde er inklusive der

Stuckaturen in alle Neubauten

des Stammhauses übertragen.

Farina empfing hier die edlen

Kunden und bewirtete sie mit 

italienischem Wein und

kandierten Früchten.
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die feine Ge sellschaft ihre
Sehnsucht nach antik-me -
di terraner Glück   seligkeit.
Üb ri gens: Auch Goethe war
ein Lieb ha ber der Eau de
Cologne.
Johann Maria bezog seine
Duft   essenzen direkt aus den
Ursprungsregionen. Be  reits
die Gewinnung der Öle war
aufwendig und teuer. So
mussten die Blü ten des Jas -
mins Stun den um Stun den
und über Tage in Schwei  -

neschmalz ge kne  tet werden, bis das Blü ten öl vom
Fett aufgenommen war. Dann wurde es mit Al ko hol
wieder vom Fett und von Blütenresten separiert.
Diese Methode der Enfleurage pflanzlicher Öle war
auch körperlich sehr an strengend. Eher auf den
Zufall war die Gewinnung des natürlichen Amb  ra
an gewiesen. Ähnlich dem Himmelsmanna, aber lan -
ge nicht so reichhaltig verteilt, wurde das satt-süß -
lich rie chende und schwimm fähige Aus wurf pro dukt
des Pott  wales als Treib gut von Walfängern im Meer
oder am Strand aufgelesen. Im Januar 2005 ent -
deckte ein irisches Paar am Strand einen un ge fähr
15 Kilo gramm schweren Brocken des Materials. Der
damals von einer deutschen Zeitung mit einem Nob -
lesse ver   missen lassenden Ausdruck betitelte Klum  -
pen be  saß den Wert von 30.000 Euro.
Reinheit und Güte der verwendeten Es sen zen hatten
wie die des alkoholischen Geistes, mit dem sie ver-
bunden wurden, höchste Präferenz. Johann Maria
wollte über alle Wachs tums bedingungen der Pflan -
zen, die seine Duft aro men produzierten, und selbst

Der deutsche Dichterfürst Johann

Wolfgang von Goethe schätzte

Farinas Eau de Cologne. Über

Jahre wurde er mit Farinas Duft

beliefert. Auf seinem Schreibtisch

stand ein Körbchen mit in Eau de

Cologne getränkten Battist -

tüchern.
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über die Destillations vorgänge zur Ge -
win nung der Essenzen informiert sein.
„Ihre teuerste Bergamotte ist für mich
nicht gut genug. Wir müssen Besseres
finden“, mo nier te er 1719 gegenüber
dem Lieferanten Barbieri in Brüssel. 
Der bel gi sche Händ ler bezog die Ber -
ga  mot te, eine nicht ess bare und nur
als Duft gou tierbare Zitrone, von ei -
nem Land wirt aus Reggio. „Ich habe
Fleu ry ge schrie ben, wie er die Bäum -
chen wässern sollte, ich denke, er hat
es nicht beachtet. Bei deiner nächsten
Rei se be schreibe, wie er wässert, denn
da rin liegt der ganze Geruch.“
Auch die Art der Lagerung sowie Form
und Material der Transportgefäße für
die bereits zum Öl geronnenen Essen -
zen waren sensibel zu bewertende
Grund    lagen der Qualität der Eau de
Cologne. Johann Maria der Parfümeur
er wartete auch da höchste Akku ra -
tesse. „Jetzt brauche ich das Öl von
Ber noni, auch da bin ich nicht zufrie-
den. Es muss frisch sein und darf nicht zu lange la -
gern. Auch habe ich das Öl aus dem Kupferbecher
in Glas gefüllt. Glas ist im mer noch das Beste. Bes -
ser als Kupfer. Aber auch Ke ramik lasse ich gel ten,
ver schlos sen mit Leinen und Bie nen wachs, kein
Harz.“
Wenn ihm die gelieferten Essenzen gar nicht gefie-
len – und das kam, man ahnt es, öfter vor –, dann
importierte Johann Maria die Früchte und destillier-
te eben selbst. Das war ein ungeheurer Aufwand.
Noch im 19. Jahrhundert war die Einfuhr von Zit -

Für die Herstellung der Eau de

Cologne werden die 5–7 Zen ti me- 

ter großen Früchte der Berga mot te 

grün geerntet. Lediglich die

Schalen dienen zur Gewin nung

der Monoessenz im Des ti lla tions -

verfahren. Die Bergamotte enthält

über 350 verschiedene Aromen

und ist damit eine der komple xes -

ten natürlichen Dufts toffe. Sie ist

die Kopfnote der Eau de Cologne.
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rus früchten nach Westeuropa ein Gegenstand posi-
tiver öffentlicher Erregung. „Tolle Sachen bei Fa rina
angekommen“, akklamierte bei solcher Ge le gen heit
die Gazette de Cologne. Mütter hielten ihre Kinder
an die Fenster der Parfümfabrik, damit die Kleinen
den Duft der Früchte einatmen konnten. „Da von
wer det ihr gesund“, versicherten sie den Kindern,
in tuitiv um die abwehrstärkenden Kräfte der damals
noch unbekannten Vitamine wissend.

Die Sensation

In Köln hatte Johann Maria nun sein ganzes Sinnen
seinem obersten Talent, dem Geruchssinn, schenken
können. Die Welt bot ihm eine unendliche Palette
an Düften, von den edelsten und subtilsten bis zu

Destillation von Zitrusölen im

Anbaugebiet von Grasse, der

Wiege der Essenzen.
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denen, die für sich alleine ein Übles darstellten –
male olet. Doch mit anderen zusammengebracht,
konnten durchaus auch diese zum un ver zicht baren
Be standteil einer neuen, wohlriechenden Kreation
werden. Das Ganze war, wie immer, mehr als die
Summe seiner Teile. So probierte Johann Ma ria in
den zum „Wässer chen mixen“ zur Ver fü gung ge -
stell ten Räumen seines Bruders alles auf den Ge ruch
hin. Er beschrieb, sondierte, mischt e Düfte aller Art.
In Köln beobachtete er die ersten Kar toffel ver käu fe.
Er kannte die Knolle aus der Neuen Welt be reits aus
Italien. Dort wurde sie schon längst in den Tälern
des Piemonts angebaut. Gegessen hat er sie aber nie.
Ihn interessierte allein ihr Geruch. In allen Ab stu fun -
gen beschrieb er den Duft einer Kartoffel, der, je
nach dem ob sie frisch geerntet, geschält, ge  kocht
oder ge pellt war, ob gerieben, zerstoßen oder erkaltet,

Das klassizistische Farina-

Stammhaus von 1849.
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seiner Nase immer wieder eine neue Frucht, welche
nur dem Namen nach ein und dieselbe Ver tre te rin
ihrer Art war, offenbarte.
Er war Farina der Parfümeur und er arbeitete so, wie
es Parfümeure noch heute tun. Die Eau de Cologne
war nicht im Labor entstanden, sondern zuallererst
in seinem Kopf. Wie ein Dirigent anhand von Parti -
turen, so vergegenwärtigte er sich anhand ge heim
gehaltener Symbole den künftigen Klang der noch
nicht gespielten Sinfonie der Essenzen. Bevor er sie
tat sächlich roch, ließ er Dutzende Essenzen tutti in
seinem Geist erklingen. Mit einer absoluten Nase
begabt, vermochte er sich die verschiedensten Duft -
akkorde vorzustellen. Und er ging noch einen Schritt

Eau de Cologne muss zwei Jahre

reifen, ehe sie ihren Duft voll

entfaltet. Ursprünglich lagerte sie

ausschließlich in Fässern aus

dem Holz der Libanonzeder.
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weiter, einen Schritt, den vor ihm noch kei ner ge tan
hatte. Er wollte, dass diese Sin  fonie, wenn sie den
Or ches ter apparat seiner Ma nu  faktur verlassen hatte
und für seine Kunden ertönte, im mer gleich klänge.
Er woll te, dass seine Eau de Cologne immer gleich
duftete, das sie unverwechselbar würde.
So etwas war seinerzeit völlig neu. Es war kaum vor -
stellbar, dass ein Parfüm immer identisch roch. Denn
je nach Jahr und Wit ter ung produzieren Li met  ten -
sträucher Früch te mit unterschiedlichen Aro men. Je
nach Be schaf fen heit des Bodens ist ein Pam pel mu -
senbaum nicht gleich einem Pampel musen baum.
Erst die Cu vée ver schie de ner Lagen und Jahrgänge
der Es senzen er laubt einen wie der er kenn bar gleichen
Duft . Das im mer wieder gleich klingende con certo
grosso eines Duftorchesters, das sich dann auch nicht
aus vier oder fünf, sondern Dutzenden von Ins tru -
men ten zusammensetzte, galt noch zu Beginn des
18. Jahr hunderts als un möglich. So etwas her zu stel -
len wäre eine Sen sa tion, das Vermögen wäre ge nial.
Aber von genau solcher Art war Fa ri nas Eau de Co -
log  ne, und sie ist es bis heute.
Heute ist es selbstverständlich, wenn ein Parfüm im -
mer gleich riecht. Die synthetische Herstellung von
Aromen und Monoessenzen erlaubt das pro blem los.
Man muss lediglich eine festgelegte Mi schung der
synthetischen Aromen wiederholen. Möch  te man
aber mit natürlichen Aromen arbeiten, und Johann
Maria tat dies alternativlos, dann müssen die Cuvées
der Monoessenzen mit jedem Jahr gang neu zu sam -
mengestellt werden. Johann Maria der Parfümeur
legte zu diesem Zwecke bis heute existierende Rück -
s tellproben von Essenzen und Mix turen an. So woll-
te er die besonderen Qualitäten eines jeden Jahr -
gangs festhalten. Er wollte mit dem, das immer

Neben dem Kölnisch-Wasser-

Brunnen des Kölner Ratssilbers

ließen sich Farinas acht

Silberpokale von dem

Silberschmied Hermeling anferti-

gen. Ludwig II. der Bayer trank

bei seinem Besuch in Köln aus

einem der Pokale.
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Alexander von

Humboldt

Honoré de

Balzac

Kurfürst

Clemens

August

Madame

Dubarry

Napoleon,

Kaiser von

Frankreich

Wolfgang

Amadeus

Mozart

Thomas Mann

wie  der aufs Neue eine Nuance anders roch, den im -
mer gleichen Duft kreieren. Die richtige Mischung
der Essenzen musste immer wieder aufs Neue erson-
nen werden, damit das Ergebnis, die Mixtur, iden-
tisch blieb. In dieser höchst komplexen Weise ist die
Eau de Cologne heute tatsächlich noch dieselbe, die
sie vor 300 Jahren war. Man stelle sich einmal vor,
man könnte einen Wein aus dem Keller Ludwig XV.
entkorken und dessen edles, über die Dauer von 300
Jahren nicht verändertes Bukett ge nießen.
Eine solche Qualitätsgarantie auf Generationen hin
war im 18. Jahrhundert völlig neu. Sie bedeutete die
höchste Kunst des Parfümeurs. Eine solche Kreation
trotzte den Unbeständigkeiten der Natur, indem sie
die Natur auf trefflichste Weise nutzte. Dies war et -
was anderes als die schweren Gerüche, die sich die
Ho noratioren zur Zeit Johann Marias noch um die
Leiber legten: Der Duft von Bisam oder Moschus,
schwere, aus dem Sekret von Tieren oder aus Pflan -
zen gezogene Essenzen, die man in Duftkugeln mit
sich rumtrug, Monoessenzgerüche, keine Düfte sin -
fonie. Diese „Geruchsschilde“ konnten Krank heiten
abhalten – so war die Meinung. Aber die Bemerkung
sei verziehen: Oftmals verursachten sie erst die
Übel    keiten, derer sie eigentlich Herr werden sollten.
Die schwere Samt- und Pelzkleidung der Herr schaf -
ten fixierte die Gerüche. Sie waren nicht loszukrie-
gen, sie klebten an ihnen. Wie anders war da der
Duft seidener Kleidung. Wie anders war da ein Par -
füm, dessen Obertöne wie sonnige Triller und Trio -
len flatterten und das in seiner Melodie und im Con -
ti nuo unverwechselbare Töne behielt und sich auf
das Angenehmste mit der Haut verband. An der Eau
de Cologne kultivierten sich die Nasen von Eu ro pas
Adel.
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Kaiser und König

1738 hielten sich zwei Wiener Kammerherren 14 Ta   -
ge lang in Köln auf. Die Herren hatten sich bei
Fratelli Farina einquartiert, um ein Geschäft für die
durchlauchtigste Majestät Karl VI. von Österreich zu
vermitteln. Der Kaiser hatte keine männlichen Nach  -
kommen. Zur Erbin der Regentschaft und zur künf-
tigen Kaiserin des habsburgisch geführten Hei li gen
Römischen Reiches Deutscher Nation hatte er seine
älteste Tochter Maria Theresia erkoren. Schon 1713
hatte er diesen seinen höchsten Willen in einer so -
ge nannten Pragmatischen Sanktion geäußert. Doch
für die Umsetzung der Sanktion nach seinem Tode
brauch te er die Garantien der Reichs fürsten. Johann
Marias Eau de Cologne sollte nun ein wichtiges ol -
fa k  torisches Argu ment auf dem Wege dorthin abge-
ben. Auf Befehl des Kaisers sollten zur Unter stü t -
zung der Sanktion 36 Adressen je eine Rosolie des
be rühmten Duftes erhalten.
Johann Baptist der Gründer stöhn te nach dem Ab -
zug der kaiserlichen Gesandt schaft. „Ihr könnt ein
Jahr davon leben“, klagte er der Mutter in Santa
Ma ria Mag gio re über die Kosten der Be wir tung.
Bru   der Johann hatte die an ex quisiten Lebensstil ge -
wöhn  ten Herren zur De  mon  stration der Eau de
Cologne nicht nur in den Gobelinsaal auf der Bel -
etage des Stammhauses ge la den, wo sie mit Wein
und kandierten Früchten ver  kös tigt wurden. Er hat -
te ihnen gleich zwei Wo chen Volllogis geboten, da -
mit sie in aller Ruhe das angenehme Wiener Le ben
auch in Köln genießen konn ten. Ge wiss, Fratelli Fa -
rina waren auf so etwas eingerichtet. Sie waren
mitt  lerweile eine der feinsten Adressen Kölns. Aus -
wär  tige Handelsmissionäre wohnten immer bei ih -
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Alexander I. von

Russland

Königin Louise

von Preußen

Maria Theresia

von Österreich

Elisabeth von

Österreich-

Ungarn

Königin Viktoria

von

Großbritannien

König Ludwig XV.

von Frankreich

König Friedrich II.

von Preußen
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nen. Der Geschäftsraum im ersten Ober ge -
schoss war für eben solche Anlässe beim
Ein zug 1723 ausgestattet worden. Bis ins
20. Jahr hun dert wurde dieser Raum in klu -
sive der Stuckierungen der Decke und der
Wän de von Fa rinas Nachkommen be wahrt
und in alle Neu bauten übertragen. Aber
war diese kostspielige Be wir tung der kai-
serlichen Gesandten nicht eine Spur zu
viel? Wurde zu viel in das „Wäs serchen“
des Bru ders investiert? 
Doch die Investition zahlte sich aus. Jo -
hann Marias Nase vermochte weit in die
Zukunft zu schnuppern. Denn als Kaiser
Karl VI. im Jahre 1740 starb, trat auch
seine feierlich zur Kö ni gin von Un garn und
Böh men erhobene Tochter Maria There sia
von Öster reich und künftige Rö mi sche Kai -
serin von Got tes Gnaden in den Kreis der
Kund schaft von Farina ein. 
Jetzt aber, da die Kammerherren aus Wien
vor ihm standen, galt es zunächst, ihnen
nach allen Regeln der Kunst die Vorzüge
der Eau de Cologne zu preisen. Johann
Maria hieß nun Jean Marie. Er empfing die
Herren als Monsieur Farina. Denn in Ge schäft und
Gesellschaft wurde französisch ge spro chen. Das war
die Sprache der Vornehmen. Die Da  men amü sierten
sich über Jean Maries italienischen, die dunklen
Vokale so lang ziehenden Ak zent. Aber an allen
Höfen in Deutsch land, Österreich oder Russ land
wur de in den Tönen Versailles par liert, mit der
Zunge der Bour bonenherrscher. Hof hal tung und Eti -
ket te, die hohe Kultur der Re prä sen tation, wie sie im
Haus des französischen Königs ge pflegt wurden,

Der auf Koffergröße

zusammenfaltbare Schrank im

chinesischen Stile diente im 

19. Jahrhundert der Präsentation

der Eau de Cologne im fernen

Osten.

Bild links: 

Farinas eindrucksvolle Liste

berühmter Kunden.
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strahl ten auf alle Häuser Frank reichs und Europas
ab. Der ab solute Monarch und Allerchristliche Kö -
nig war das Vorbild aller, die in Rang und Be deu -
tung etwas auf sich hielten.
Jean Marie rechnete sich zu dieser Welt. Er sah sich
und seine Eau de Cologne als substanziell mit dem
Leben der hohen Gesellschaft verbunden an. Wer
mit dieser Gesellschaft handelseinig werden wollte,
muss te mitziehen, wollte mitziehen. Entgegen der
Ge  wohn heiten in den Bürgerhäusern ließ sich Jean
Marie täglich frische Wäsche, Hose, Hemd und wei -
ße Strümpfe reichen. Kunden empfing er in feins te
Rü schen gekleidet, in Hemd und Jabot, seidenem
Frack und schnallenbesetzten Schuhen aus bestem
Leder. Er kleidete sich in Französisch Kram, den an -
zu preisen er ge wohnt war. Auch die hell ge puderte
Pe rücke gehörte dazu. Selbst wenn die ihm nicht ge -
fiel – sie hinderte ihn an freier Bewegung und roch
nicht genehm –, zu einer vornehmen Er schei nung à
la mode ge hörte sie dazu.

Der Adel

Am Ende seines Lebens konnte Jean Marie sich rüh-
men, dass er die vornehmsten Adressen mit Eau de
Cologne versorgte. „Es gibt in Europa keinen Kaiser
oder Königshaus, das ich nicht beliefere“, no tierte er
kurz vor seinem Ab leben. Da war zum Bei spiel
Madame Billy, eine der ersten Kundinnen und über
Jahrzehnte Fari na treu verbunden. Seit 1716 kaufte
sie. 1741, nun über ihr Älterwerden besorgt, sprach
Jean Marie ihr zu: „Verehrteste, Sie wissen zu gut,
und das ist Wissen der besten Kurtisanen, sauber
und mein Duft auf die Haut, Sie wer den jung wie

Das von Emil Schreiterer und

Bernhard Below 1897–99 erbaute

neobarocke Farina-Haus. Im 

ehemaligen Verkaufsraum die

Ahnengalerie der Inhaber seit

1709.
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nie zuvor.“ Nur ge schmeichelt?
Nein, Jean Marie drückte nur
das aus, was andere sich von der
Eau de Cologne ver spra  chen. Die
Ver  wendung in aphro    di sie render
Ab  sicht war be kannt und be -
gehrt. Als sich im Sie ben jäh ri gen
Krieg im April des Jahres 1757
franzö sische Truppen unter Ge -
ne  ral Torcy in Köln ein quar tier -
ten, nutz ten die fein sin ni gen Of -
fi zie re, die selbst in Uniform auf
Ele ganz und Etikette Wert leg -
ten, Fa  rinas Duft und er schlos -
sen sich mit ihm die rhei nische
Damen welt. Die Offiziere kann -
ten die Eau de Colog ne bereits
vom Hofe in Ver saille. Nun wa -
ren sie in der Ur sprungs stadt des
Par füms.
Oder Casanova. Er weilte 1760
in Köln. Spätestens im Zuge seiner Affäre mit der
Frau des Bürger meis ters, Maria Ursula de Groote,
dürf te ihm die nächst dem Rathaus gelegene Ma nu -
fak tur Farinas nicht verborgen geblieben sein. Auch
die nicht sehr ga lante Bemerkung Kaiser Josefs, mit
der er die an fängliche Kinderlosigkeit des letzten
französischen Königspaares vor der Re vo lution,
Ludwig XVI. und Marie Antoinette von Ös terreich,
beklagte, man solle der mit dem französischen Mo -
narchen verheirateten Schwester ein Tuch mit Fa -
rinas Eau de Co log ne an die Venus land schaft ex -
pedieren und könne dann dem Kindersegen ge trost
ent gegensehen, be stä tigte den aufs Amou rö se ge -
hen den Gebrauch von Farinas Parfüm.

Brief von Farina vom 24. April

1757, nach seiner Rückkehr von

der Frankfurter Messe: „Ich be -

finde mich hier in der Be sat zung

von dreitausend Franzosen und

heute kommen nochmals dreitau-

send dazu ... Heute Abend werde

ich einem Major und seiner

Dienerschaft bei mir zu Hause

Unterkunft geben.“
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Diese Beispiele zeigen auch, welche
Kreise Farinas Ruhm und der Ruhm sei-
ner Eau de Cologne im feudalen Europa
gezogen hatten. Nach Madame Billy
orderten andere Berühmtheiten: Barbiery
à Bru xel les 1718, Monsieur Estienne à
Paris 1721, Friedrich Wilhelm I. von
Preu ßen 1734, Ernst Graf von Kö nigs eck
1737, der Landgraf von Hessen Kassel
1737, Kaiser Karl VI. von Habsburg
1738, Chevalier D’Orival 1739, Louis XV.
Roi de France 1745 und ebenfalls seit
1745 König Friedrich der Große von Preu -
ßen. Friedrich der Große war einer der
treuesten Abnehmer der Eau de Co log ne.
Alle Vierteljahr ließ er Zarin Ka tharina
der Großen eine Sendung nach Pe  ters -
burg schicken. Nachdem Russland und
Preu ßen noch im Sieben jäh ri gen Krieg

als Gegner angetreten waren, schmiedeten Fried   rich
und Ka tha rina nun eine olfaktorische Al lianz.
Russ land hatte sich seit Zar Peter dem Großen, Ka -
tha  ri nas Schwiegervater zwei ten Grades, nach west -
euro pä ischem Vorbild mo  dernisiert. Zar Peter hatte
1703 die Hauptstadt seines riesigen Reiches von
Mos kau an den finnischen Meerbusen verlegen las -
sen. Der gesamte russische Hochadel war mit ihm
dorthin gezogen. Denn hier lag die Verbindung zum
Wes  ten. Über das Wasser sollten Kultur, Wis sen -
schaft, Klei dung und Le bensart der Niederlande und
Frank  reichs nach Russland kommen und das Za ren -
reich in die Neuzeit führen. Auch am Hofe des Zaren
sprach man französisch. Auch hier kleidete man sich
mit Frack und Pe rücke. Auch hier beträufelte Eau de
Cologne die fürstliche Gesellschaft.

Diese Weltkugel in Elfenbein 

aus dem Jahr 1889 mit den 

ein gravierten Punkten der 

Farina-Standorte wurde an 

die Auslandsniederlassungen 

verschenkt. So bekam auch

Viktoria, Königin von England,

dieses Geschenk.
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Der Bischof

Seit 1736 war auch der Kölner Kurfürst Clemens
Au gust von Bayern Stammkunde bei Farina. Cle -
mens August war mit 23 Jahren zum Erzbischof von
Köln ernannt worden. Erst zwei Jahre später wurde
er zum Priester geweiht. So eine „verkehrte Welt“
war in einer Zeit, da der Kölner Bischof, wie der in
Mainz oder Trier, vor allem mit politischen Würden
behaftet war, keine Ausnahme. Der an ein mondä-
nes Leben gewöhnte junge Herr aus dem bayeri-
schen Hause Wittelsbach liebte sicher mehr die
welt  lichen denn die geistlichen Seiten seines Amtes.

Schloss Augustusburg gehört

heute zum Weltkulturerbe der

UNESCO. Hier das Treppenhaus

von Balthasar Neumann. 
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Residenz nahm er wie schon seine Vorgänger im
Städtchen Bonn im Süden der Rheinischen Bucht.
Mit dem Bau einer neuen Sommerresidenz in Brühl
nach Plänen von François de Cuvilliés katapultierte
sich Clemens August an die architektonische Spitze
seiner Zeit. Schloss Augustusburg, ungefähr halben
We ges zwischen Bonn und Köln, ist eine der pracht -
vollsten, nach französischen Vorbildern ge schaf -
fenen Rokokoanlagen.
In Schloss Augustusburg feierte Clemens August
glänzende Feste, hier ließ er sich huldigen. Körper
und Leibeswohl eines Regenten waren damals Ge -
gen stände des öffentlichen Interesses. Gemäß der
Parole Louis XIV. von Frankreich: L’Etat c’est moi –
„Der Staat bin ich“ war der Herrscher die Öffent-
lichkeit in Person. Auch der Körper des Kölner Kur -
fürsten war ein Synonym für Gesundheit und Kraft
des staatlichen Leibes, auch wenn der physische
Leib Cle mens Augusts nicht sonderlich sta bil gera-
ten war. Manchmal speiste der „Herr von Fünf kir -
chen“ – Cle mens August wurde so genannt, nach -
dem er in Personalunion Bischof von Münster,
Pa  derborn, Köln, Hildesheim und Osnabrück ge wor -
den war – öf  fentlich. Von umlaufenden Galerien aus
konn ten die Untergebenen Zeugen von der Sätti -
gung seines Leibes und nebenbei vom Wohlstand
des Fürsten werden.
Zum naseweisen Dekor dieses Fürstenleibes diente
Eau de Cologne. Schloss Augustusburg besaß zwar
auch eine Badewanne, doch die diente nur zum
Schmuck. Waschen war nicht üblich. Aus berechtig-
ter Angst vor Ansteckung wurde vor allem in den
ka  nalisationsfreien Städten die Verwendung von
Was   ser, so es eben ging, gemieden. Während die
jun  gen Damen der gehobenen Gesellschaft in diesen

Der liegende Akt von François

Boucher (1751) aus dem Wallraf-

Richartz-Museum & Fondation

Corboud zeugt von der detailver-

liebten Körper- und Sinnesfreude

des Rokoko. Dar gestellt ist eine

der Mätressen Ludwigs des XV.

von Frankreich, Louise O’Murphy. 
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hygienisch schwierigen Zeiten durchaus noch ga -
lan ten Genuss au naturelle in Aussicht stellen konn-
ten, suchten Männer ihre Aura durch den Ge brauch
von Toilettenwässern zu heben. Einen blendend auf-
polierten Glanz der persönlichen Aus strahlung bei-
derlei Geschlechts versprach Fari nas Duft.
Jean Marie war dem Kölner Kurbischof schon in
Brüssel und München begegnet. Der Fürst kenne das
Parfüm und sein Bedürfnis danach sei groß, ver-
traute der fürstliche Kammerdiener Farina an.
„Wenn er es benutzt, so ist mir um die Zukunft nicht
bange“, frohlockte der Parfümeur 1736 in einem
Brief an Barbieri. Einige Jahre später gehörte Cle -
mens August tatsächlich zu Farinas besten Kun den.
Nur für den Privatgebrauch ließ er monatlich um die
vierzig Rosolien Eau de Cologne anliefern. Das war
ein Vermögen. Der Preis für zwei Ro so lien – der
Men ge nach circa 220 Milliliter – ent sprach dem
Mo  natsgehalt eines seiner Beamten. Täglich eine
Ro solie brauchte der Fürst. Über Cle mens Au gust er -
langte Jean Marie auch dauerhafte Ver bin dung zum
baye ri schen Fürs tenhof. Im 19. Jahr hun dert wurde
Farina unter Lud  wig I. und II.
einer der wich tigs ten of  fi  ziellen
kö niglich baye ri schen Hof lie fe -
ran ten.

Ware und Geld

Ob Jean Marie die zahlende
Kund schaft ebenso mit der Nase
unterscheiden konnte, wie er der
Groß mutt er ge mäß als Heran  -
wach sender alle Menschen in

Farinas originaler Schreibtisch

von 1660 im Duftmuseum des

Farina-Hauses. 
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„gut und böse riechen“ einteilte? An
ei nem Schreib  tisch aus portugiesi-
scher Eiche führte Farina Buch. Der
Par  fü meur ver fasste den Groß  teil
sei ner Ge schäfts  kor  res pon denz per -
sönlich. Er nahm die Be   stel lungen
auf. Er führte die Import- und Ex -
port lis ten. Er schrieb täg lich Dut -
zen    de von Brie fen. Eine ak ri  bi sche
Buch     führung war un       ab   ding bare Vo   -
raus  setzung für ein europa weit agie  -
ren des Un ter neh  men, allemal im
18. Jahr  hun dert.
Farinas Geschäftsakten sind heu    te
im größ ten und voll stän digs    ten Un  -
ter neh men s ar chiv Eu    ropas zu sam  -
men ge fasst. Meh   rere 100 Me   ter um   -
fasst die Rei he der Bän de. Er  hal ten
ha  ben sich auch die so ge nann ten
Haupt   bücher aus der An    fangs zeit.
Jean Maries Wort  wahl darin amü  -
siert: In den in Ita lie nisch, Deutsch
und Fran zösisch mun ter mul ti lin -

gual ver fassten Kon   tor akten wer den manch  mal „bö -
se Schuld   ner“ aufgeführt. Doch Jean Maria war kein
Rich  ter. Er machte sich nicht zum moralischen
Herrn. „Böse“ hieß, die Schuld ner wa ren verstorben.
Es wa ren Kun    den, die wegen Ablebens in die In sol -
venz geraten waren. Bös ist der Tod, gut alles Le ben -
dige. Das ist die le bens be jahende, den Genuss feiern -
de Feu dal philosophie des Ro ko ko, nach welcher der
Tod un ver  meid barer, aber des halb verzeihlicher, le -
bens langer Begleiter des Menschen ist. Farina hat die
Schul  den dieser bösen De bi to ren einfach … ab ge -
schrie  ben.

Das erste Journal vom 13. Juli

1709.
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Das Design

Farina exportierte im ganzen 18. Jahrhundert in
läng lichen Flaschen aus geblasenem Glas. Die so ge -
nannten Ro so lien konnten nur liegend gelagert wer-
den. Sie dienten vor allem dem Trans port. Erst für
den Ge brauch wur de das Parfüm in Por  zel lan känn -
chen gefüllt. Die schlanken, für sich stehun fä hi gen
Ro  so lien sollen, so wird überliefert, für einen Kun -
den einen ungeheuer prak ti schen Vorteil besessen
ha  ben. Na po leon habe sich die Schäfte seiner Stiefel
so fertigen lassen, dass er immer eine der grünen
Kol  ben darin aufbewahren konnte – für alle Fälle,
auch zu Pferd. 
Ursprünglich unterlagen die Rosolien keinem äuße-
ren Wandel. Spätestens aber mit der 1836 eingeführ-

Eine Sammlung historischer

Rosolien von 1709 bis heute.
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ten ersten „selbst-ständigen“ Fla -
sche wird auch die Ver pa ckung
der Eau der Cologne zu einem
wichtigen Garant ihres Erfolgs.
Wassily Kandinsky, der Be grün -
der der abstrakten Ma le rei, ent -
warf 1912 einen Flakon für Fa -
rina. Kandinsky war auf der
da    mals in Köln ver an stal teten
Son  der bund aus stel lung ver  tre -
ten. Bei dieser vielleicht be   deu -
tendsten Kunst aus stellung in der

Ge  schichte des Rheinlands traten die Maler der Brü -
cke und des Blauen Reiters, die Avantgarde des jun -
gen 20. Jahrhunderts, erstmals vor eine große Öf fent  -
lichkeit. Farina hatte den ausstellenden Künst  lern
Aufträge für Flakons erteilt. Kandinskys Entwurf
wur de umgesetzt. Der Russe schuf ein eckiges, ge ra -
des Herrengefäß. Der Schraub  verschluss der Flasche
erinnerte an ein häufiges Motiv in Kandinskys Kunst,
als sie auf der Schwelle zur totalen Abstraktion stand:
die zwiebelförmigen Turm hau ben russischer Kirchen.
Auf dem Hals des Fla kons war das religiöse Motiv
nun der taktile Kopf des barocken Geistes in der
Flasche, das „Sesam, öffne dich“ für den Früh lings -
duft aus Jean Maries Essenzenküche.

Die Eine

Wer sich mit der Geschichte der Eau de Cologne und
der des Hauses Farina befasst, ist schnell durch all die
Johann Marias, Jean Maries, Giovannis und Bat tis tas
verwirrt. Doch sei er, seien Sie beruhigt. Das „Wer
ist nun wer oder welcher jetzt?“ ist gute Tra dition

Eine Bestellung von 1811 über

sechs Dutzend Flaschen Eau de

Cologne für Napoleon durch

seinen Kammerdiener Comte

de Nicolay.

Bekannte Avantgarde-Künstler

wie Franz Marc, August Macke

oder Wassily Kandinsky entwarfen

für Farina Flakons. Realisiert

wurde Kandinskys Entwurf.
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von Dynastien. Immerhin ist Farina, die ältes te
Parfümfabrik der Welt, mittlerweile in achter Ge ne -
ration in Familienbesitz. In Italien lässt sich der
Stamm sogar bis in die 22. Generation zurückver-
folgen. Leider wurde der Name Farina, der doch un -
ver wechselbar die eine Familie und das eine Par füm
kennzeichnen sollte, zur Quelle eines dauerhaften
Miss verständnisses. Und das ist die andere Seite der
Medaille in der Erfolgs geschichte der Eau de Co log -
ne, dieser einzigartigen Tänzerin auf dem Duft  -
parkett Europas.
Es klingt heute merkwürdig, wenn Jean Marie Fa -
rina 1752 gegenüber einem französischen Kunden
über mögliche medizinische Eigenschaften der Eau
de Cologne spricht. Obgleich er diese zwar nicht
ver neine, preise er sie auch nicht an. Medizinische
Ei gen schaften? Ist die Eau de Cologne nicht ein Par -
füm? Sicher ist sie das, und das war sie schon im -
mer. Das hat Jean Marie immer betont. Sie ist ein
Par  füm, das den Namen seiner Wahlheimat trägt.
Doch gab es seinerzeit noch andere Elixiere, die mit
eau oder aqua bezeichnet wurden. Zum Beispiel Eli -
xie re, die unter dem Sammelnamen aqua mirabilis
als Wunder- oder Heilwässer gegen körperliche Be -
schwer den aller Art feilgeboten wurden. Jean Marie
hatte seine Kreation anfänglich ebenfalls aqua mira-
bilis genannt, denn im 18. Jahrhundert war auch für
Duftwässer die Kategorisierung als aqua üblich. Ge -
nauer unterschieden wurden diese Wässer nach ih -
rem Her kunftsort oder dem der In gre dienzien: Aqua
di Un ga ria, Eau de Barbados. Insofern lag die späte-
re Taufe von Jean Maries Parfüm auf den Namen
Eau de Cologne in der Luft. Viel leicht kam es wegen
dieses Na mens tat säch lich bei einem Teil sei ner ver -
mö  gen den Kund schaft zu Ver wechs lun gen in der

Nach fast 100 Jahren Rosolie fand

die neue Flaschenform der Eau

de Cologne eine gigantische

Verbreitung. In vielen Größen und

mit einem Papieretikett wurde sie

dem gesteigerten Bedarf gerecht.
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40

Die Familie führt sich dokumenta-

risch bis ins 13. Jahrhundert in

Ancona, Italien, zurück. 1709

wurde in Köln die Parfümfabrik

gegründet.
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An  wen dung des Par füms. Geschadet
haben dürf  te dies wohl niemand.
Doch schade um den schönen
Duft, wenn er in einem Ma -
gen verschwand!

Die Anderen

Wesentlich folgenreicher war eine
Art Etiketten tausch, den Jean Ma ries
Nach welt mit der Eau de Cologne betrieb. Um
seine liebste und erfolgreichste Kreation für alle
Kunden und Lieferanten unverwechselbar zu ma -
chen, hatte er ihre Bezeichnung mit seinem Namen
und dem des Fir mensitzes ge kop pelt. Johann Maria
Fa ri na ge gen über dem Jülichs-Platz stand auf den
Eti  ket ten aller Rosolien, die sein Haus verließen. Den
ro caillehaft verschlungenen Na menszug und das
wäch serne Sie gel setzte er höchst selbst darauf. Da -
mit über zeug te er seine Kun den von der Echtheit des
kostbaren Inhaltes.
Eigentlich war das lange Zeit
überhaupt nicht not wen dig.
Denn es gab nur diese eine
Eau de Cologne. Wer Eau de
Co log ne sagte, meinte Fa ri -
nas Duft. Doch Jean Maries
gran dio ser Erfolg ließ bald
Kon kur renz er wachsen. Nach   -
ah mer   produkte kamen auf
den Markt. Bereits Ende des
18. Jahr   hun derts fa bri  zierten
an  de re Hersteller ein eigenes
Köl   nisches Was ser. 
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Die Unterschrift des Parfümeurs

wird seit 300 Jahren als

Markenzeichen verwendet. 

Rauschende Feste kennzeichnen

die späten Jahre des 19. Jahr -

hunderts. Auf dem Farina-Ball im

Gürzenich 1861 tanzten 18 Na tio -

nen bis in die Morgen stunden.
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Die se Wässer, die Farina imitierten, hatten
zwar sämtlich einen anderen In halt, und
zwischen Duft- und Heil wasser wurde
oft nicht unterschieden. Doch alle soll-
ten sie Eau de Cologne sein. Wie ging
das zu, wo doch die Kom po sition der
originalen Eau de Co log ne di Farina in
all ihrer Kom ple xi tät überhaupt nicht
zu kopieren war?

Seit 1797 gab es Gewerbefreiheit am
Rhein. Nach dem Einmarsch der fran -

zösischen Revolutions trup pen hatte Na po -
leon die feudale Ordnung ab geschafft. Einige

Jahre später wür de er das gesamte Heilige Rö -
mi sche Reich auflösen, dieses Relikt des Mittel al -
ters, das seit dem Drei ßig  jährigen Krieg ohne  hin nur
noch ein Flicken tep pich Dut zender Klein  staaten und
Fürsten tümer war. Für Köln be deu tete dies den Fall
der reichs städ ti schen Ver fas sung und der alten
Zunft  gesetze. Durch die politischen und wirt schaft -
lichen Re for men durften nun endlich nach Jahr hun  -
der ten der Aus gren zung auch Juden und Pro tes tan -
ten gleichberechtigt in der Stadt leben und arbeiten.
Jeder konnte un  ab hän gig von Herkunft und Re li -
gion frei einem Han del und Gewerbe nachgehen.
In der Folge gründeten sich immer mehr Firmen, die
sich mit dem einträglichen Ge schäft der Kölnisch-
Wasser-Her stel lung befassten. Diese Elixiere konn-
ten, auch wenn sie chemisch völlig anders zu sam -
men gesetzt waren – und natürlich anders rochen! –
den Namen Eau de Cologne führen. Das war nicht
verboten. Mit der Gewerbefreiheit des jungen bür -
ger  lichen Zeitalters trat nicht sofort der Pro  dukt -
schutz in die Welt. Der freie Markt war dem re gu lier  -
ten eine Nasen spitze weit vo raus. Damit aber wur de

42

Das Familien wappen wurde durch

die rote Tulpe als Markenzeichen

abgelöst.

InnenCologne4_rws_D_g.qmx:Weinwege_Innen_Ahr_rws  02.06.2009  11:36 Uhr  Seite 42



Eau de Colog ne zur Marke und aus
dem einen Namen wurde der Gat -
tungsbegriff Köl nisch Was ser. 

Der Name

Die Konkurrenten übernahmen aber
nicht nur den Namen des Parfüms,
son dern auch den des Par fü meurs:
Fa rina. Auch wenn dieser ihnen nicht
von Geburt an mitgegeben war. Das
war möglich. Fa ri na, zu Deutsch
Mehl, ist ein durchaus geläufiger ita -
lie  nischer Fa mi lien name. Im 18. Jahr   -
hundert lebten im Rheinland eine
Reihe Farinas. 1803 schloss der im
Kölner Adressbuch von 1797 als in
„Spe  cu la tions-Geschaeften“ aus ge -
wie  sene Wilhelm Mülhens einen Ver -
trag mit einem in Bonn lebenden
Franz Carl Farina. Dieser Farina war nicht mit Jean
Maries Familie verwandt. Doch mit dem vor dem
Köl ner Notar Gérard Flamm ab ge schlos senen Ver -
trag beurkundete man, dieser Franz Carl habe Wil -
helm Mül hens mit der originalen Re zep tur der Eau
de Cologne be kannt gemacht. Dass das nicht der
Fall gewesen sein kann, beweist eine einfache Duft -
probe. Wer das von Wilhelm Mül hens später produ-
zierte und unter dem Namen 4711 zu Weltruhm ge -
langte Wasser mit der originalen Eau de Colog ne
von Fa ri na vergleicht, wird bestätigen kön nen, dass
dem Ge ruch nach das eine vom an de ren in so vielen
Punk ten ver schie den ist wie ein La ven  del feld von
einem blü henden Zitro nen hain.

Cölln 9. May 1802 abends 6 Uhr:

„... ich habe mich bedacht und

mit Deinen Conditionen die Du

mir machst laßen ich mich auch

nicht ein, alle Nahmen sind gut.

Wenn die Waren gut sind.“

1802 sucht Mülhens, Vorläufer

der späteren Marke 4711, nach

Namen und Produkten.
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In Wahrheit hatte sich Wilhelm Mülhens eine Art
„Copyright“ auf den Namen Farina erkauft. Damit
konnte er den berühmten Namen weiter veräußern
und tat dies auch an mehr als 30 Personen. Diese
Leu te gründeten dann neue Kölnisch-Wasser-Fir men
mit Namen Farina. Auch der Handel mit den Na -
mens  rechten fand Nachahmer. Letztendlich schlos   -
sen Kölner Kaufleute Gesellschafterverträge mit gan-
zen Familien in Italien ab, die lediglich den einen
Vorzug besaßen: dass sie Farina hießen. Selbst die
künftige Taufe noch nicht geborener Kinder auf den
Namen Giovanni Maria – „Hoffentlich wird es ein
Junge!“ – regelte man vertraglich.

Die Adresse

Schließ lich wurde selbst die Adresse von
Farina zum anscheinend unerlässlichen
Bestandteil erhofften Erfolges eines jeden
neuen Duft- oder Heilwassers namens
Kölnisch Wasser. An der Stelle des heuti-
gen Gülichplatzes gegenüber Farina be -
fand sich ehemals das Wohnhaus des Köl -
ner Band- und Manu faktur waren händlers
Nikolaus Gülich. 1680 hatte sich dieser
öffentlich gegen Klüngel und Vettern -
wirt  schaft des Kölner Stadtrates ge stellt.
Drei Jahre später be wirk te Gülich die Auf -
lö sung des korrupten Rates und die Fest -
nah me und Verurteilung ho her städti-
scher Beamter. Eine dann aber von ihm
nicht ganz un  eigen nüt zig vorgenommene
Stadt führung ließ seine poli ti schen Geg -
ner die Ächtung Gü lichs und seiner Mit -

Gülichplatz mit dem Fastnachts -

brunnen von Georg Grasegger,

1913.
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strei ter durch den Kaiser er wir ken. Ni -
ko laus Gülich wurde schließ lich 1686
durch das Beil gerichtet.
Gülichs Wohnhaus an der Ecke Oben  -
mars pforten riss man nach seiner Hin  -
richtung ab und stellte eine Schand   säu -
le auf, die seinen in Bronze ge gossenen
Kopf von einem Schwert durchbohrt
zeigte. So entstand der Gülich platz. Für
alle Zeiten sollte er unbebaut blei  ben.
Bei der Einnahme Kölns durch das revo -
lu tio näre Frank reich wurde das Schand -
mal wieder ent fernt. Der Bron  zekopf des nun als
„Ver  tei di ger der demo kra tischen Verfassung der
Stadt“ Be jubelten führte eine angeblich recht mager
besetzte Pro zes sion in das Haus des Stadt kom man -
dan ten. Der Platz aber blieb weiterhin frei. Farinas
Anschrift lautete nun Vis-à-vis La Place Juliers.
Später wieder eingedeutscht, blieb das J im Anlaut
stehen, da das Köl ner Idiom kein G an solcher Stelle
kennt. Bis heute heißt es also Farina gegenüber
Jülichsplatz.
Die außerordentliche Prominenz der Adresse Farina
ge genüber führte in der Zeit der feindlichen Na -
mens   übernahmen zu ei ner wahren Inflation an Köl -
nisch-Wasser-Pro du zen ten, die tendenziell statt gu -
ter Ware nur die Nach weise führten, dass sie sich
Farina und gegenüber nannten. Ganze 114 solcher
Fäl le lassen sich auflisten. Es grenzt schon ans Ab -
sur de, wenn man die Liste liest: „Jean Marie Farina
gegenüber dem Albün-Platz, Johann Maria Farina
gegenüber den Alexianern, Johann Maria Farina
gegenüber dem Altenmarkt, Johann Maria Farina
gegenüber dem Alten Markt No. 4, Johann Maria
Farina gegenüber dem Alten Markt No. 11, Johann

Biedermeier: Carl Anton Farina

mit Frau und Kindern nebst

Schwiegerkindern auf ihrem

Landsitz Hagerhof (1837).
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Maria Farina ge gen über dem Appellhof-Platz, Eau
de Cologne ge gen über dem Apollo-Theater, Johann
Ma ria Farina gegenüber dem Augustinerplatz“ und
so fort.

Der Große

Um dieser Inflation Einhalt zu gebieten, errang der
in vierter Hausgeneration tätige Johann Maria der
Große 1875 einen für sein Unternehmen, aber auch
für das gesamte Gewerbe wichtigen Erfolg. Seit 1836
besaß dieser achte Chef der Firma Prokura. Und seit-
dem war dieser Johann Maria beständig durch Gut -
ach ten und Gesetzesentwürfe um den Mar  ken schutz
bemüht. Das vom Deutschen Reichs tag 1874 verab-
schiedete Markenschutzgesetz wurde in wesentlichen
Teilen von ihm mitgestaltet. Als es ein Jahr später in
Kraft trat, war Johann Maria Farina gegenüber dem
Jü lichsplatz als erstes Label überhaupt dort an ge -
meldet. Von nun an durfte beispielsweise der exak te
Zug der rokokohaft geschwungenen Na men s un ter -
züge auf dem Etikett nicht mehr kopiert werden.

Rote Tulpe

Und noch einmal hielt die Familie einen Schild vor
den originalen Duft ihres Parfümeurs. 1924 führte
sie ein neues Warenzeichen ein. Die rote Tulpe
wurde im Anklang an das Siegelwachs der frühen
Rosolien zum Signum der echten Eau de Cologne.
Die Tulpe ist das Bild für den erlesenen Charakter
jenes unverfälschten Duftes aus dem Rokoko, der es
in Gunst und Wert mit Gold und Edelsteinen auf -
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Jean Marie Farina der Große

(1809-80).

Das erste eingetragene Waren -

zeichen des  Deutschen Marken -

schutzgesetzes von 1875.
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nahm. Schnitt blu men waren im Barock sehr
teuer. Tulpenzwiebeln wurden, bevor
man die Blu men in Europa anbaute, aus
dem Orient eingeführt. Von den aus  -
ge sendeten Handelsschiffen kehr te
allerdings vielleicht nur ein Viertel
in die Hei mat häfen zurück. Die übri-
gen wurden samt Besatzung und
La dung Opfer von Un wet tern oder Pi  -
ra ten. Blu men zwie beln, die den noch
auf die Märkte von Ams ter dam oder Rot -
ter dam gelangten, wurden tatsächlich in Gold
aufgewogen. Von solchem Wert also war die origi-
nale Eau de Cologne von Farina.

Das Erbe

Giovanni Maria liebte mit zunehmendem Alter die
warmen Oberbetten. Anfangs waren ihm die dicken
Plumeaus der Deutschen noch merkwürdig vorge-
kommen. Doch fern des südlichen Klimas seiner
Kind heit und Jugend hatte er sie in den kalten Jah -
res zeiten im Rheinland schätzen gelernt. In diesen
Be  haglichkeiten unter Daunen konnte er am En de
sei nes Weges stolz auf ein Lebenswerk zu rück bli cken.
Er hatte einen Jahrhundertduft kreiert. Ihm war das
wohl bewusst. Er hatte Köln zur Duft haupt stadt des
18. Jahrhunderts gemacht. Er hatte alle groß en Fürs  -
tenhäuser Europas beliefert. Er hatte im mer wie   der
den richtigen Riecher besessen. Sein Nef fe, Jo hann
Maria der Destillateur, würde die Firma über neh -
men. Er wird die Eau de Cologne 1776 das erste Mal
nach Indien liefern. Der Destillateur wird auch den
Stamm der Familie fortsetzen. Er, Gio van ni Ma ria

47

DER DUFT – QUELLE DES GLÜCKS: DAS ERBE

Die Rote Tulpe lädt im Jahre

2009 zum Jubiläumsfest.

Marlene Dietrich

Romy

Schneider

Prinzessin

Diana von

Wales
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der Par fümeur, blieb kinderlos. Doch die Frau des
Nef fen, Anna Maria, die Tochter seines Freundes
und Nachbarn Brewer aus der Budengasse, wird dem
jüngeren Johann Maria drei Söhne schenken. Die
Familie wird einen Urenkel des Gründers einmal Le
Grande, den Großen, nennen. Er wird die Eau de Co -
log ne in die Moderne führen. Er wird sie zur In ku -
na bel moderner Mar ken ge setze machen. Und einst,
nach 300 Jahren, wird seine Familie noch sagen kön  -
nen: „In unseren Hän den, ach, in unsren Nasen ist
das Original.“ Eau de Cologne. 
Riechen Sie mal!

Kölner Oper, 2. Februar 2009:

Traditionsgemäß lud Farina seine

Freunde aus Kunst und

Wirtschaft, aus Politik und

Wissenschaft zum Auftakt der

300-Jahr-Feiern in die Kölner

Oper ein. Vor der Kulisse des

Rokokoballs von Clemens August,

Kurfürst von Köln, erlebten die

Gäste die Zeit des schönen

Scheins.
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www.bachem.de

Markus Eckstein

300 JAHRE FARINA

300 Jahre das gleiche Produkt, 300 Jahre die

gleiche Familie, 300 Jahre der gleiche Standort. Es dürfte

weltweit kein Fabrikat geben, das sich seit so langer Zeit

mit dem Ruhm einer Stadt verbindet, wie die Eau de

Cologne mit Köln. 

Das ist vor allem der außergewöhnlichen Persönlichkeit

und dem Genie Johann Maria Farinas, dem Wahlkölner

und Schöpfer der Eau de Cologne, zu verdanken. Sein

Duft eroberte zur Zeit des Rokoko die europäischen Höfe

und begründete damit den einzigartigen und weltweiten

Erfolg des Familienunternehmens Farina. 

ISBN 978-3-7616-2312-1

e
6,00

Eau de 
Cologne
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