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reitag,11 Uhr.Temperahrr:28o C, Sonnenschein:77%,Niederschlag:0%.PerGkte
Bedingungenfiir eine Scbni.iffel-Tourdurch
Wien. Wir holen YoseshKumar in seiner
Duftgalerie im 7. Bezirk ab. Der aus Neu Delhi sammende Parfumeur ist einer von weltweit nur 80 seiner Zunii
und kreiert Parfums nach MaB. Jackpot, dass es Yogesh
gerade hierher venchlagen hat. Denn wer wiirde sich besse! eignen, um uns Laien-Nasen den Duft der Stadt zu
erkliren? Eben,Yogesh ist unser Manrr!
Los geht's zum Tieryarten Schcinbrunn. Auf dem Weg
dorthin erklirt uns Yogesh seine Kompetenz in Sachen
Stadt-Enchnupperung: ,,2007 habe ich den Duft der
JoseGadt kreiert, JO' gerunnl Bei der Prisentation des

Eaude Plerd.Yogeshl,6sstnichts
aus- Pferdeipfet
gehenihmaber
danndochzuweit

,Corporate Scent' konnten sich die Leute bei geschlossenenAugen die Pleee wirklich vo6rellen."
lm Zoo angekornrnen, saugt der quirlige Inder die animalische Geruchswelt Iiirmlich in sich aul Ganz Pro6,
versucht er zwischen Ziegengehege und Afi'enhaus alle
Geruchseinddicke zu speichem. Seine ausgeprigte Leidenschaft fiir Diifte hatYogesh in seiner Kindheit entdeckt.
,,Meine Mutter hat in Neu Delhi immer sehr goB aufgekocht. Die Geriiche, die dabei entstanden sind, haben
mich mein Leben lang inspiriert."
Wir wollen's wissen: Wo riecht Wien eigendich am
besten?,,Am Himmel - dasist ein Gefiihl und Geruch der
Freiheit! Im 19. Bezirk ffihle ich mich generell sehr wol .
Die Luftqualit'Jt ist dolt hervormgend." Und der mieseste
Geruch? ,,Grillgeriiche auf der DonauinseMn
dieser
Menge ist es einfach zu viel, dasgrenzt schon an Geruchs-

Eingeruchsintensives
Stiickchen
Heimat:DieindischeMangohates
demDuttdesigner
angetan

beldstigung . . . ", verziehtYogesh das Gesicht.
STELZEIIDUFTUTD ALIiKRiUTERSEIFEN.
Wo wartet noch mehr lnput ftlr unsereWien-Formel? Natiirlich am Naschmarkt. Inzwischen ist es 12.30 Uhr.
Mittagszeit. Die hippen Lokale sind, wie immer, iiberfillt. Ein Meer an Designer-Sonnenbrillen, das sich zur
Pflege der Work-Life-Balance einen kleinen Happen
gtinnt. Aber wo ist eigendich ...? Yogesh riecht schon
an einer Mango. Genauer gesagt,an einer indischen
Mango. Und schwirmt. ,,[ch liebe den Duft! Schicke
einen Inder eine Frucht kaufen - er wird lange an allen
miiglichen Friichten schnuppern, ehe er sich entschei-

Eine,,Nase"kiinneiederwerden,
sagt Yogesh.Wie?Daslehrt er in
seinenSeminaren
undWorkshoos

det, ob er sie kauft oder nicht." Obst erschnuppern?
Wir merken schnell, dasswir in dieser Hinsicht nicht
so gerne Gebrauch von unserem Riechorgan machen.
Bevor wir dastun, gehen wir doch eher nach Preis und
einer miiglichst makellosenSchale.
>
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Yogesh riecht sich indessendurch verschiedensteDuftstoFe, die wir ftir unsere Wien-Essenz brauchen. Ein
Barsch zur Linken, KrCuterseifen zur Rechten. Ent
schnell noch an einem Laib Bergkise gerochen, ftihrt
kein Weg vorbei an der guten alten Stelze.Wir halten
bei einer Feinkosttheke.Ein deucscherTouristist so nett
und lidt den Duftdesigner zum Schniiffeln an seinem
Teller ein. ,,Stelzenduft6nde ich zwar sehr schmackhaft,
aber essenwiirde ich sie nicht." Yogesh hat in dieser
Hinsicht ein kleinesTrauma:..Als ich nach dsterreich
gekomrnen bin und ein Stiick Salami probiert habe,bin
ich im Krankenhaus gelandet."
STADTIDEXTITITIII DERFL]ASCHE.
Was hdlt der Kompositeur eigendich von unserer Tour?
,,lch wurde schon einmal fir ein deuschesMagazin zum
Thenra ,Wie riecht Deutschhnd. wie rrecht Osterreich?'
weil jedes Land eiinterviewt. Eigendich sehr interessan!,

sein kann.
Wiens Basisnote komponiertYogesh wie folgt:

nen eigenen Geruch mit einem bestimmten Element hat.
Beeinflusst durch die jeweilige Kultur und die Traditionen
der Menschen - in Wien haben wir z. B. ein sehr starkes
Wasserelernent.Aber auch die Strukrur spielt eine starke
Rolle; die Konstellation, wie die Stadt gebaut ist, Abfall

leichte Mischung aus Kandamon und Sandelholz,
schiine leichte und in der Nase lanpam schwer

und Kanalsl'steme.all das."
Der Fiakerplatz beior Stephansdom ist nach Oberlaa, Prater und Mannerfabrik die letzte Stauon unserer
Duftreise.Zeit ftir dasFazitdesMeisten.Wie riechtWien?
Yogesh sinniert ,,Es ist ein sehr zwiespiltiger Geruch. Er
ist einerseits wundenchcin, andererseits etlvas verscl os-
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sen." Diagnose Schizophrenie also. Der passionierte Parfumeur erklirt weiter: ,,Es ist, als wiinde ich mich in die
Gesellschaft integrieren, aber gleichzeitig auch verbergen
wollen. Wien strahlt eine gewisse Distanz aus." Aageregt denken wir dariber nach, ob eine Stadt mit all ihren
Ecken und Kanten iiberhaupt jemals viillig ausgeglichen

opulente Duftnoten vom ersten, achten und
Bezirk. dann eNvesvom Naschmarkt, ein Hauch
Wienerwald. Die Nuance ist sehr ftisch, zusitzlich

Note."
Mit unserem Duft sind wir sehr zufrieden. Aus

anfangsgeftirchtetenSchniuel-Parfumnrit dem
..Wien" draufwurdezum Gliick nichs.
Hdnen wir gedacht.dasszu uns Wienern ern so
tisches Gewiirz wie Kardamom passenwiirde?
nicht. Dann aber recherchieren wir, dasses meistens
Wiirzen deftiger Fleischgerichte verwender wird. Und
mit passtes dann doch wieder ganz gut zu uns. :::

