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Das Gesprochene  

verlässt über den Mund 

unseren Körper. Das 

Unausgesprochene,  

das finden wir im  

Nacken wieder.

Parfumeur Yogesh

_



Der Duft 
der Frauen

„Ich imponiere hauptberuflich“, flüstert Berufscharmeur Al Pacino 

im Filmklassiker „Der Duft der Frauen“. Der indische Parfumeur  

Yogesh macht es wie Pacino – nur kombiniert mit dem  Jahrtausende 

alten Wissen der ayurvedischen Lehre. Von MURYATI VO
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uxusblüten, teure Früch-
te und edle Hölzer. Yogesh 
kennt sie alle – plus den Duft 
von gehärtetem Metall, Ge-

burt und Geborgenheit. Der indische 
Parfumeur lebt seit 1997 in Öster-
reich, hat zwar einen Nachnamen, fin-
det für den aber kaum Verwendung. 
In seinem Geschäft in der Kirchengas-
se 24 wird ausschließlich Einmaliges 
geboten. Einzigartige Duftkreationen, 
individuell angepasst auf den Träger 
seiner wohlriechenden Designs. Lu-
xusflakon samt wertvollen 100 Mil-
liliter-Inhalt gibt es ab (!) 360 Euro. 
Der exakte Preis ist abhängig davon, 
welche Ingredienzen zur Anwendung 
kommen. Umso edler, seltener, auf-
wendiger in der Herstellung, umso 
teurer letzten Endes das Fläschchen, 
versteht sich. Im Preis inbegriffen ist 
eine Körperduftanalyse vom Meister 
höchstpersönlich. Zur Inspiration 
benötigt er lediglich ein getragenes 
Hemd, einen Schal oder einfach nur 
den Nacken des Kunden – jene Stelle 
des Körpers, an der nach ayurvedi-
scher Lehre besonders viel Körper-
duftinformation gespeichert ist. „Das 
Gesprochene verlässt über den Mund 
unseren Körper. Das Unausgesproche-
ne, das finden wir im Nacken wieder“, 
erklärt Yogesh. Er lächelt von Backen-
zahn zu Backenzahn – sein Grinsen 
bildet einen satten Kontrast zu seiner 
dunkel-exotischen Haut. Anhand des 
„Körperduftmaßes“ lässt er sich zu 
unterschiedlichen Duftideen inspirie-
ren, die er in einem darauffolgenden 
Treffen erstmals auf den Kunden wir-
ken lässt. „Wenn man Düfte riecht, 
merkt man sofort, was diese in einem 
Körper bewirken. Was erweckt dieser 
Geruch in mir? Wohin geht der Duft, 
in meine Schulter, in meinen Kopf 
oder in meinen Magen? Wie fühle ich 
mich? Macht mich der Geruch froh, 
traurig, schwer oder leicht?“ Nach 
ayurvedischer Lehre ist jeder Körper 
auf den vier Elementen Feuer, Wasser, 
Erde und Luft aufgebaut. Diese sind in 
jedem Menschen unterschiedlich aus-
geprägt. Ihre Variationen, Kombina-
tionen und besondere Ausprägungen 

ergeben unseren „Eau de Naturelle“. 
Der Duft, den er also kreiert, ist also 
der Duft, der den Träger vollständig 
macht. „Jeder Mensch trägt bereits 
einen Körperduft. Elemente, die in 
einem Körper stark vertreten sind, 
kann ich nicht verschwinden lassen, 
aber Elemente, die kaum vorhanden 
sind, kann ich unterstützen und her-
vorheben. Dadurch schaffe ich ein 
Gleichgewicht und der neu entwickel-
te, individuelle Duft bewirkt, dass Sie 
sich komplett fühlen. Im Klartext: ich 
schaffe eine Komposition und erst der 
Träger vervollständigt den Duft zu ei-
nem Parfum“, erklärt Yogesh.

Wonach riecht Metall? Die 
Sinnwelten, in denen Yogesh uns im 
Gespräch entführt, klingen exotisch, 
aber durchaus sinnvoll – sofern man 
sich darauf einlässt. Er schafft nicht 
nur individuelle Düfte für Personen, 
er mischt auch bei Unternehmen 
mit. Unter dem Namen „Corporate 
Scent“ gestaltet er passende Duft-
marken und bewies mit dieser in-
novativen Idee einen guten Riecher. 
Rund um den Globus konnte er mit 
diesem Konzept bereits überzeugen. 
Für einen Schweizer Schmuckdesi-
gner, der vordergründig Metall als 
Werkstoff verwendet, entwickelte er 
für eine Präsentation im Palmenhaus 
eine sinnliche Duftkulisse. Aber hat 
Metall überhaupt einen Geruch, fra-
gen wir nach. „Ja natürlich!“, so die 
prompte Antwort. „Die erste Note 
meiner Kreation war kühl, ein ge-
standener metallischer Geruch, als 
würde man ein Metall-Lager be-
treten. Danach entfaltete sich eine 
blumige Note.“ Also riecht Metall 
kühl? „Metall riecht nach Metall. 
Ich schaffe nur die Geruchsbilder, 
mit denen man Metall assoziiert “, 
klärt Yogesh auf.  
Tatsächlich beschreibt er mit einfachen 
Worten, wie Nase und Hirn miteinan-
der kommunizieren. Wir sehen nicht 
24 Stunden lang, wir hören und füh-
len nicht 24 Stunden, aber wir atmen 
24 Stunden und zwar bis zu unserem 
allerletzten Atemzug. Bis es soweit 

DIE KRAFT EDLER ESSENZEN. Düfte 
erwecken überraschende Gefühle, davon ist 
Yogesh überzeugt und entwickelt unter dem 
Namen „Corporate Scent“ Duftmarken für 
Unternehmen. Den individuellen Duft gibt es 
für SIE oder IHN ab 360 Euro. Je nachdem, 
welche Ingredienzen zum Tragen kommen.
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ist, nehmen wir tagtäglich Tausende 
Aroma moleküle durch unsere Nase 
auf. Unmöglich, dass wir diese alle be-
wusst speichern. Das wäre eine  völlige 
Überforderung. Stattdessen finden 
Aroma-Impressionen Platz auf  unserer 
„Speicherplatte des Unbewussten“, auf 
der Gerüche gemeinsam mit Emotio-
nen, Orten, Menschen oder Momen-
ten verbunden und verstaut werden. 
Düfte können Tore zu Parallelwelten 
des Unbewussten öffnen, ist deswegen 
auch Yogesh überzeugt und erzählt im 
selben Atemzug von einem einprägsa-
men Erlebnis mit einer Kundin: „Zwei 
gut gekleidete Damen haben damals 
mein Geschäft betreten. Ich habe ihnen 
unterschiedliche Düfte präsentiert, als 
bei einem speziellen Fläschchen eine 
der Damen zu weinen anfing. Dieser 
Geruch erinnere sie stark an die Geburt 
ihres Kindes, erklärte sie mir.“ Der 
Duft selbst trug den Namen „Child“ – 
und zwar bereits bevor er bei ihr Erin-
nerungen wachrief. 
Yogesh’ Nase „navigiert“ ihn durch 
sein Leben. Als er nach Österreich kam, 
versuchte er sich in der neuen Umge-
bung Geborgenheit und Vertrauen zu 
schaffen. Diese verbindet er damals wie 
heute mit den Gerüchen seiner Kind-
heit, die einst alle aus der Küche ström-
ten – direkt aus den Kochtöpfen seiner 
Mutter. Deswegen griff der indische 
Parfumeur, nachdem er die große Reise 
nach Wien antrat, selbst zu Kurkuma 
und Garam Masala und versuchte, die 
Aromen der mütterlichen Stube nach-
zukochen. „Ich koche mit der Nase“, 
erklärt er, und weil seine Nase Gold 
wert ist, kocht er vorzüglich – ganz wie 
bei Mama daheim. Auch wenn er dies 
niemals gelernt hat.

Duft hören und Musik riechen. 

Yogesh komponiert mit seiner Nase. 
Was liegt daher näher als musikali-
sche Kompositionen mit seinen Duft-
noten zu untermalen. Gemeinsam mit 
dem Dirigenten Emanuel Schulz ver-
bindet er Sinnwelten und veranstaltet 
sogenannte Duftkonzerte. Was das 
sein soll? „Ein Dufterlebnis, bei der 
man Duft hören kann und Musik rie-

chen kann. Das Prinzip bleibt immer 
das gleiche. Was möchte ich damit 
ausdrücken? Ich möchte mit meinen 
Düften jemanden in seiner Fantasie-
welt und in seinem Herzen berühren“, 
so seine Erklärung.  
Der Parfumeur wurde schon früh von 
den Düften dieser Welt verzaubert. 
Bereits mit 13 Jahren begann er selbst 
zu „zaubern“. In einem Hobbylabor 
experimentierte der in Neu Delhi ge-
borene Yogesh an seinem ersten Par-
füm. Dieses trug die feine Note von 
Jasmin, Kirschblüten, Rose und Mus-
kat. Die ersten Jahre seiner Biografie 
lesen sich wie die Anfangskapitel des 
Patrick Süskind-Klassikers. Ganz 
so wie Jean-Baptiste Grenouille, die 
Hauptfigur des Romans „Das Par-
fum“, nur in der Bollywood-Version 
mit sehr viel weniger Wahnsinn. 
 Bereits mit sechs Jahren wusste Yo-
gesh, dass die guten Düfte seine Be-
rufung sind. So wie andere die Welt 
mit den Augen, mit den Ohren oder 
den Händen wahrnehmen, wurde 
ihm der besondere Riecher geschenkt. 
„Meine Nase ist nicht mein Geschäft, 
mein Nase ist mein Leben. Und dafür 
bin ich sehr dankbar.“ Doch anders 
als Grenouille lebt Yogesh lieber im 
„nach sattem Grün“ riechenden Ös-
terreich als in Grasse, der berühmten 
Welthauptstadt des Parfums. Yogesh 
war bis jetzt noch nie in der französi-
schen Stadt, in der das Kredenzen und 
Destillieren eine Jahrhunderte alte 
Tradition hat. Allerdings habe er von 
anderen gehört, dass es dort gar nicht 
duften soll. „Dass kann ich mir auch 
gut vorstellen. Denn dort, wo des-
tilliert wird, verbrennt auch schnell 
einmal etwas“, begründet der Berufs-
schnüffler. Doch zumindest wäre die 
goldene Nase in Grasse in sehr guter 
Gesellschaft – olfaktorisch gesehen. 
Denn weltweit gibt es nur zirka 170 
sogenannte „Nasen“, die zwischen 
5.000 Inhaltsstoffen unterscheiden 
können. Und ein paar davon hat es 
sicher nach Grasse verschlagen – neh-
men wir an dieser Stelle einmal an. 
Aber zumindest einer von ihnen lebt 
in Wien. Das finden wir dufte!   u

Ich möchte mit 

meinen Düften 

jemanden in 

seiner Fantasiewelt 

und in seinem 

Herzen berühren.

Parfumeur Yogesh

_

DÜFTE HÖREN UND MUSIK RIECHEN. 
Yogesh veranstaltet gemeinsam mit Dirigent 
Emanuel Schulz Duftkonzerte.


