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Die Werbenymphe 

Agne Galinskyte 

 

Ein verführerisches Frauenbild - in der Gestalt einer Nymphe - geistert in der 

Werbewelt herum. Besonders die Parfümwerbung profitiert von dieser überirdischen, 

ewig jungen und fast dämonischen Naturgeist-Figur. Um das Parfüm visuell greifbar zu 

machen, sucht man unvermeidlich nach seiner leiblichen Übersetzung. Gerade die 

mythisch und erotisch aufgeladene Gestalt der Nymphe bietet ein Sinnbild und ihr 

Körper einen Spielraum für die Vermarktung eines Duftes. Um die visuelle Dramaturgie 

einer solchen Werbung zu erläutern, analysieren wir die Nymphe aus der Davidoff-

Werbeanzeige für das Frauenparfüm Echo. Die gesamte Printwerbung ist ein 

malerisches, aquarellartiges Affektbild, das durch das Werbemodell performt wird und 

von der typographischen Ebene eingerahmt ist. Im Zentrum steht die schöne, junge, 

natürlich geschminkte, sehr schlanke Frau, mit einer glatten Haut sowie wehenden 

langen Haaren. Sie trägt ein leichtes Kleid aus Seide, das farblich sowie der Form nach 

mit ihrem Körper fast verschmilzt und ihre verführerischen Körperlinien wie unter einer 

Hülle, wie durch den Rauch, verschwinden lässt. Der begehrende Blick auf den Körper 

wird versperrt und gleichzeitig durch die empfindliche Oberfläche animiert. Dabei fällt 

das Kleid von ihrer linken Schulter herunter und stößt einen taktilen Faltenwurf an. Ihre 

werdende Nacktheit wird jedoch durch den sehr großen, fast überdimensionalen 

Parfümflacon, den sie an ihr Herz presst, kompensiert. Diese entscheidende Szene 

illustriert einen sinnlichen Kontakt, der von dem Parfüm ausgelöst und in dem 

ekstatischen Gesichtsausdruck der Frau erwidert wird. Der rosafarbene, fast 

durchsichtige Parfümflacon verschmilzt auf dem ersten Blick mit dem Körper der Frau, 

erweist sich dennoch als ein Fremdkörper, dessen silberfarbener Zerstäuber unnatürlich 

und synthetisch wirkt. Das naive Werbemotto Listen to your heart untermalt die Mise-

en-scène und übersetzt die olfaktorische Dimension des Parfüms in die auditive. Der 

Parfümname, die Marke und das Motto sind in die obere rechte Ecke gerückt und 

beanspruchen im Vergleich mit der Nymphe wenig Platz und Bedeutsamkeit. 

Typographisch wird der Name des Parfüms herausgestellt, der gleichfalls eine 

unterschwellige Anspielung auf die mythologische Figur der Bergnymphe Echo 

beinhaltet. Das Rosa dominiert die Werbung, indem der Hintergrund, das Kleid, die 

Hautfarbe der Frau sowie der Flacon des Parfüms durch den gleichen Farbton geprägt 

werden und zu einer warmen pastellfarbenen Atmosphäre beitragen. Das einzige was 
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die Atmosphäre bricht, ist eine flauschige Stoffblume in bordeaux, die die rechte 

Schulter bedeckt und im Kontrast zu der Nackten steht.  

Die farblich intensive Blüte wirkt wie ein dämonisches Zeichen, das vor allem den 

euphorischen Gesichtsausdruck der Nymphe unterstützt.  

Mit ihrem nach vorne ausgestreckten Körper und zurückgelehnten Kopf, verfällt die 

Nymphe in eine Ekstase oder in einen träumerischen Schlaf. Die Wirkung des Parfüms 

kommt hier anhand einer alten visuellen Strategie - dem Affektbild - zum Tragen. Die 

Nymphe und vor allem ihr Ausdruck erzeugen somit ein quasi-materielles, ein 

synästhetisches Duftbild. Schließlich bedient sich die Werbung einer Ikonographie der 

Renaissancemalerei, die die antiken Nymphen als „schön drapierte Erscheinungen, die 

wer weiß woher die kamen, im Winde tänzelnd, nicht immer ganz artig, fast immer 

erotisch, manchmal verstörend“
1
 stilisierten. So wie einst Aby Warburg von der Gestalt 

der Ninfa besessen und fasziniert war, so wird sie schlechthin zum Werbemittel einer 

Branche, die mithilfe dieser Figur an einem modernen Mythos arbeitet. Die schlanken, 

jungen Nymphenkörper, die meistens einer Euphorie verfallen sind, stiften das 

Begehren nach einem zeitlosen und unsterblichen Körper. Freilich entfaltet sich ein 

Mythos der Unsterblichkeit, der vor allem durch die übernatürliche Gestalt der Nymphe 

– als Sinnbild für die ewige Jugend – emotionalisiert wird. Betäubt von den mythischen 

Bildern, brauchen wir letztendlich das beworbene Parfüm nicht mal riechen, nur kaufen. 

Paradoxerweise entscheiden wir uns nicht für den Duft als solchen, sondern für das 

kreierte Duftbild und den Mythos, von dem die Werbebranche ohnehin profitiert.  

 

Quelle:  

Didi-Huberman, Georges (2006): Ninfa moderna: Über den Fall des Faltenwurfs. 

Zürich. Diaphanes Verlag.  
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