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ÜBER ORTO PARISI
Orto Parisi wurde rund um drei Themen entwickelt, die Alessandra Gualtieri sozusagen in die Nase gestiegen
waren.
Eines davon war die Vorstellung von Frische – das, was wir gemeinhin als einen angenehmen Geruch
empfinden. Wenn man Menschen danach fragt, was sie unter einem frischen Duft verstehen, denken sie meist
an eine Meeresbrise, den Geruch von Gras nach dem Regen, ferne kalte Länder, die Luft in den Bergen… Die
Wahrnehmung von Frische erfolgt unmittelbar, schnell und überraschend, und sie hat mit dem Hier und Jetzt
zu tun. Wie eine Ohrfeige, ein gerade erlegtes Tier, der Geruch von frisch geerntetem Salat aus dem Garten,
an dem noch ein wenig Erde haftet. Fasziniert von der Idee, dass Frische etwas Lebendiges, Gegenwärtiges
und Wirkliches an sich hat, entschloss sich Alessandro zur Entwicklung dieser neuen Duftkollektion.
Er begab sich auf eine Reise in die Vergangenheit und wollte mit diesem Projekt gleichzeitig eigene
Kindheitserlebnisse neu aufleben und einfließen lassen. Sein Großvater, Vincenzo Parisi, hatte eine spezielle
Beziehung zur Erde. Er verrichtete sein Geschäft in Eimern, mit denen er den Boden im Garten zu düngen
pflegte. Diesen Garten umgab ein Hauch von Ewigkeit – ein Geruch zwischen Frische und Strenge, Anziehung
und Abstoßung.
Entlang dieser Gedanken und Erfahrungen begann Alessandro seine Recherchen und sah sich dabei
konfrontiert mit der Tatsache, dass Körpergerüche heute allgemein als unangenehm empfunden werden.
Gerüche, die einst als natürlich und normal galten, werden heute eher überdeckt oder übermäßig „deodorisiert“. Mit der Kreation der Düfte von Orto Parisi wollte er die Verschlusskappe über den authentischen
Gerüchen des Lebens anheben.
Orto Parisi ist gleichzeitig ein Projekt, das auf sehr persönliche Weise mit Alessandro Gualtrieri verbunden
ist, und eine Initiative mit universellem Charakter, die das Thema Duftkultur und -wahrnehmung allgemein
berührt. Es sei daran erinnert, dass die Düfte in dieser Kollektion nicht miteinander verbunden sind. Jede
Komposition ist eine individuelle Interpretation des Duft des Lebens oder vermittelt ein persönliches Erlebnis
von Alessandro.

ÜBER ALESSANDRO GUALTIERI
Alessandro Gualtieri, auch bekannt als „The Nose“, ist ein Duftkünstler. Er wurde in eine
Metzgerfamilie geboren und verbrachte seine Kindheit in den Gärten seines Großvaters.
Im Zuge seiner Studien, Arbeiten und Reisen hat er einen Weg gefunden, sich selbst und
seine Ideen durch Düfte auszudrücken. Er ist heute die schöpfende Kraft hinter Marken wie
Nasomatto und Orto Parisi und arbeitet kontinuierlich daran, sich selbst und die Branche
herauszufordern. Jenseits der Parfumentwicklung hat The Nose außerdem olfaktorische
Installationen und andere Projekte, die die Lücke zwischen Düften und anderen Sinnen
schließen, entwickelt.
„Ich beginne mit einer Tätigkeit, aber ab einem gewissen Punkt entwickeln die Dinge eine
eigene Dynamik.“
- The Nose

MANIFEST
Orto Parisi ist ein Statement, ausgehend von dem Konzept, dass unser Körper wie ein Garten
erfahren werden kann. Jeder Körperteil wird dabei als Pflanze betrachtet, die ein gewisses
Aroma verströmt. Diese Aromen sind der wahre Spiegel unserer Seele. Sie sind durch und
durch ehrlich und helfen dabei, die wahre Bedeutung, die authentischen Vorstellungen
und Absichten hinter den Handlungen zu identifizieren und hervorzubringen. Die Bereiche
des Körpers, die mehr Geruch entwickeln als andere, sind jene, in denen sich unsere Seele
anreichert. Körpergerüche sind natürlich und unverfälscht. Sie können ihre Absichten und
Leidenschaften nicht verbergen. Sie senden wilde und direkte Botschaften, vor denen sich
Gesellschaften, in denen die Anpassung an die eigene Kultur eine wichtige Rolle spielt, häufig
fürchten. Intensive Gerüche sind uns unangenehm geworden, denn ein Übermaß an Seele
wird nur bedingt akzeptiert. Zugunsten einer zivilisierten Gesellschaft wird unsere von Natur
aus animalische Seite zurückgedrängt. Orto Parisi fordert eine Enthüllung unseres inneren
Selbst und möchte den natürlichen Körpergeruch von neuem zelebrieren und ihm seine
erhabene Bedeutung zurückgeben. Die Kollektion ist ein persönlicher Garten, kreiert mit der
Absicht, das ursprüngliche und unverfälschte Selbst heraufzubeschwören und den Duft der
Seele freizugeben.

„Dieses Projekt ist meinem Großvater gewidmet, er hat mich in Teilen dazu inspiriert.
Zunächst dachte ich darüber nach, seine Lebensgeschichte aufzuschreiben.
Aber diese Form der Auseinandersetzung langweilte mich schnell,
und ich erinnerte mich daran, dass nicht einmal ich selbst gerne Biografien las.
Meine Idee entsprang dem Umstand, dass Nonno Vincenzo sein Geschäft in Eimern verrichtete.
Ihren Inhalt verwendete er umgehend dazu, den Garten zu düngen.
Nichtsdestotrotz – seinen Garten umwehte ein Hauch von Ewigkeit.
In diesem Sinne:
Auf meinen Großvater Vincenzo Parisi und alle, die sich Zeit nehmen,
das Leben auszukosten und seinen Duft zu verströmen.“
- The Nose, Alessandro Gualtieri

ZENTRALE ASPEKTE
ANGENEHME versus STRENGE GERÜCHE
ANZIEHUNG versus ABSTOSSUNG
Zwei Noten sind in allen Düften enthalten: ‘PISSE DE CHEVAL’ und ‘BOYA BUTTER’. Boya butter
ist die Butter aus kostbarem Adlerholz, die sich im Kernholz von Bäumen der Gattung Aquilaria
bildet, wenn sie mit einer speziellen Form von Schimmel befallen werden. Das Kernholz ist vor
der Infektion geruchlos, dünnflüssig und hell. Nach der Infektion wird es dunkel und produziert
ein äußerst aromatisches Harz namens Agar, das auch unter dem Namen ‚Oud’ bekannt ist.
Adlerholz ersten Grades ist einer der teuersten natürlichen Rohstoffe auf der Welt. Der Geruch
von Adlerholz ist komplex und betörend, und es gibt so gut wie keine anderen Substanzen, die
ihm nahekommen.
Hinter der sogenannten ‘pisse de cheval’ verbirgt sich die organische Komponente p-Cresol, die
bei einer bakteriellen Fermentation von menschlichem Eiweiß entsteht und mit den Fäkalien und
dem Urin ausgeschieden wird. Es ist ebenfalls ein Bestandteil von Tabakrauch und menschlichem
Schweiß, der weibliche Mosquitos anzieht. In der Kollektion von Orto Parisi spielt p-Cresol eine
Rolle für die Kreation von abstoßenden und anziehenden Noten. Es ist ein wesentlicher Bestandteil
im Eigengeruch von Schweinen und wird in der Brunftzeit von männlichen Elefanten produziert.
Es handelt sich um eine der seltenen Komponenten, die Euglossini – sogenannte Pracht- oder
Orchideenbienen – anlockt und wurde in diesem Zusammenhang ausgiebig genutzt, um die
Spezies einzufangen und zu studieren. Ein abstoßendes Lockmittel, das den verborgenen Duft
der Seele zum Leben erweckt. Diese zwei äußerst subtil verarbeiteten Grundkomponenten stellen
den Widerspruch zwischen Anziehung und Abstoßung in einer ausgewogenen Kombination mit
anderen Rohmaterialien dar. Sie laden diejenigen, die die Düfte riechen, auf eine unendliche
Reise zur Entdeckung des Lebens mittels des Geruchssinns ein.

DIE PRODUKTE
DAS FORMAT
Die Düfte von Orto Parisi sind in einem Flakon à 50ML/ 1.7 FL.OZ erhältlich und entsprechen
der Konzentration eines extrait du parfum, der höchstmöglichen Konzentration eines Dufts.
Die exakte Konzentration jedes Duftes hängt von der Art und Beschaffenheit der verwendeten
Rohmaterialien ab. Die Dosierung und Konzentration sind jeweils präzise abgestimmt und
haben zum Ziel, die optimale Entwicklung vom ersten Eindruck über die Entfaltung hin zu
einem langanhaltenden, ausdrucksstarken Nachklang sicherzustellen.
DIE VERPACKUNG
Alessandro Gualtieri pflegt eine innige und tiefgründige Beziehung zu den Materialien, die er
für die Verpackung auswählt. Neben der Kreation der Düfte ist er vom Anfang bis zum Ende
in die Entwicklung aller Verpackungen involviert. Er wählt die Hölzer, Steine, Hornarten, die
Kartonage für die Umverpackung, die Zeichnungen und andere Elemente der Verpackung,
die das Bedeutungskonzept der einzelnen Düfte abrunden, persönlich aus. Verpackung und
Verschlusskappe sind Teil eines grenzenlosen Ganzens.
DIE BOX
Alle Düfte von ORTO PARISI verbergen sich in einer Box, die sich in einzelnen Facetten
entfaltet und in der Mitte eine Öffnung hin zur Unendlichkeit andeutet.
Der Karton hat eine spezielle Haptik und fühlt sich an wie Velours. Das Logo auf der Box ist
inspiriert von einem primitiven Lebewesen, einer Amöbe oder einem Pilz, das den Anbeginn
allen Lebens symbolisiert.

DIE PRODUKTE
DER FLAKON
Der Flakon inspiriert sich an einem Flachmann, einem Gefäß für Flüssigkeiten, die unseren
Durst stillen. Es war Alessandro sehr wichtig, einen Flakon in klarer und handlicher Form
auszuwählen, nicht zu klein und nicht zu leicht, einen Flakon mit einer praktischen und zugleich
seriösen Aussage. Das Etikett aus naturweißem Papier hat die Haptik von ‘Savile Row tweed’
und weist eine äußerst feine Fischgrät-Struktur auf. Die natürliche Farbe sollte erneut die
praktische Seite abbilden, während Fischgrät den Aspekt der Eleganz widergibt.
DIE VERSCHLUSSKAPPE
Die Kappe ist schwer und solide. Ihr Gewicht reflektiert einen taktilen, wirklichen und sofort
wahrnehmbaren Charakter. Sie besteht aus Metall, das verschiedenen alchemischen Prozessen
unterzogen wird. Für das Inlay an der Oberseite kommen überwiegend Materialien natürlichen
Ursprungs zum Einsatz, die von Duft zu Duft variieren:
BERGAMASK: Antikgold mit hellem Horn
STERCUS: poliertes Bronzemetall mit braunem Horn
VIRIDE: poliertes Goldmetall mit Guajakholz
BRUTUS: poliertes Kupfermetall mit Nussschale
BOCCANERA: poliertes Geschützmetall mit schwarzem Horn
SEMINALIS: poliertes Silbermetall mit semitransparentem Bakelit
TERRONI: poliertes Geschützmetall mit Vulkangestein

GESCHICHTE DER EINZELNEN DÜFTE
BERGAMASK
Bergamask ist ein extrem kühner Duft. Er bildet das Gefühl von Anziehung und Abstoßung
auf einer sehr realen Ebene ab, indem er zwei äußerst unterschiedliche Duftkomponenten
kombiniert – kalabrische Bergamotte und Moschus. Die erste ist als sehr frische, lebendige
Zitrusnote bekannt, die zweite als äußerst intensive, animalische Note. Der Auftakt zu
diesem duftenden Spiel ist frisch und strahlend, während der zweite Teil sich auf aggressive
Weise ausdehnt und äußert lange anhält. Ähnlich einer frisch angeschnittenen Schale der
Bergamotte, entsteht der olfaktorische Eindruck einer gerade erlegten Beute, gepaart mit
einem Hauch von Schweiß.
Düfte des Typs Eau de Cologne sind üblicherweise sehr flüchtig und verblassen nach kurzer
Zeit. The Nose wollte eine extrem anhaltende Hesperidennote kreieren und verwendete dazu
hauptsächlich ein aus Italien stammendes Rohmaterial. Bergamask ist der Zitrusnotenduft mit
der längsten Präsenz, die jemals in dieser Kategorie kreiert wurde.
Die Bedeutung von Schweiß spielt eine große Rolle für die Kreation dieses Dufts. Schweiß
ist ein authentischer Ausdruck für den gegenwärtigen Zustands eines Menschens: wie er
sich fühlt, was er gegessen hat, die Verfassung seines Körpers, seine Gewohnheiten, die
Geschwindigkeit seiner Bewegung. Schweiß ist ein Indikator für das Potential an Zuneigung
zwischen zwei Menschen. Die richtige Person kann über den Geruchssinn unter Tausenden
anderen erkannt werden. Schweiß trägt keine Maske, er kann als extrem anziehend oder
furchtbar abstoßend wahrgenommen werden.
DIE VERSCHLUSSKAPPE ist aus Antikgold mit einem Inlay aus hellem Horn aus Äthiopien und
Somalia.

GESCHICHTE DER EINZELNEN DÜFTE
STERCUS
Stercus ist eine olfaktorische Referenz an die Exkremente, der Name des Dufts geht zurück
auf die lateinische Bezeichnung. Alessandro sieht darin einen wesentlichen Bestandteil im
Kreislauf des Lebens – Fäkalien sind ein Düngemittel natürlichen Ursprungs, und sie lügen
nicht.
Als Verbindungsstück zwischen Ende und Anfang des Lebens sind sie Ausscheidungsprodukt
des Körpers und fördern die Entstehung neuen pflanzlichen Lebens. In dieser Hinsicht handelt
es sich um ein absolut authentisches und natürliches Element.
Fäkalien verströmen den unverfälschten Geruch von Leben und Gleichheit. Alle Unterschiede
enden mit der Ausscheidung von etwas Universellem. Alle Organismen produzieren Abfälle,
ebenso der Mensch, egal, ob Bauer oder König. Währenddessen sind wir alle gleich und das,
was wir essen. Den Darm zu entleeren, gehört zu den grundlegenden Körperfunktionen und ist
ein erster Indikator für den Gesundheitszustand. Ärzte berufen sich auf die Ausscheidungen,
um die Verdauung und ihre Organe zu begutachten. Es wird allgemein empfohlen, sich auf
seinen Bauch zu verlassen.
Aus olfaktorischer Perspektive umfasst Stercus eine phenolische Süße, die anziehend wirkt,
und eine animalische Seite, die Anstoß erregen mag.
DIE VERSCHLUSSKAPPE ist aus poliertem Bronzemetall mit einem Inlay aus braunem Horn.
Es handelt sich um eine besonders seltene Form von Horn von äthiopischen Kühen.

GESCHICHTE DER EINZELNEN DÜFTE
VIRIDE
Viride hat einen kraftvollen grünen Ausdruck. Die Inspiration zu diesem Duft entstand nach
einem Besuch im Jemen. Alessandro hatte dort eine Tradition kennengelernt, bei der Männer
eine Krone aus verschiedenen aromatischen Kräutern und Blumen tragen. Diese farbenfrohen
floralen Kränze werden in der extremen Hitze getragen, um attraktiv auszusehen und gut zu
riechen. Neben dem ästhetischen Aspekt erfüllen manche Kränze auch eine medizinische
Aufgabe und werden zur Linderung von Kopfschmerzen aufgesetzt. Insgesamt handelt es
sich bei diesen Blumenkronen um Symbole für Gesundheit, Schönheit und Verführung. Trotz
ihrer Liebe zu Blumen sind die dieser Tradition folgenden Stämme als besonders gewalttätig
bekannt und häufig an Grenzkämpfen beteiligt. Manche sind so berüchtigt, dass sich sogar
die Polizei von ihren Dörfern fernhält.
Viride verkörpert die Essenz der Macht und die Stärke von Traditionen. Der Duft erzählt von
der dunklen Seite. Und von einem Garten des Wissens, den wir jeden Tag bestellen und
erleben, einen Garten, in dem Pflanzen unvermittelt hochschießen und starke, authentische
Wurzeln treiben. Der Name Viride geht auf das lateinische Wort für grün zurück und beschreibt
eine ausgesprochen mediterrane und aromatische Komposition. Sie enthält hochdosierte,
altmodische grüne Noten wie Rosmarin, Salbei und Thymian – Pflanzen, die das Bild frisch
geschnittener Kräuter evozieren und die sexuelle Kraft von Männern und Frauen gleichermaßen
darstellen.
DIE VERSCHLUSSKAPPE ist aus poliertem Goldmetall mit einem Inlay aus ecuadorianischem
Guajakholz, das auch zur Herstellung von Segelbooten verwendet wird. Dank seiner Dichte,
Stärke und seines Ölgehalts hält das grünlich getönte Holz auch feuchten und sehr feuchten
Umgebungen stand.

GESCHICHTE DER EINZELNEN DÜFTE
BRUTUS
The Nose hatte sich eine Kreation vorgenommen, die von einem Mangel an Eloquenz erzählen
sollte. Während des Prozesses wurde er von der Bewegung des Brutalismus inspiriert sowie
von einer historischen Figur der italienischen Geschichte, dem römischen Senator Marcus
Iunius Brutus, der kein Mann großer Worte war. Er war sogar ein äußerst unbegabter Redner,
aber er war clever, präzise und brutal. Hatte er sich einmal entschieden, brachte ihn nichts von
seinem Weg ab.
Brutalität hält sich nicht mit Verhandlungen auf und geht keine Kompromisse ein.
Die Natur ist brutal, nur die am besten Gewappneten überleben. Laut der Evolutionstheorie
von Darwin handelt es sich dabei um eine natürliche Form der Auslese. Biologisch betrachtet
drückt sich dieser Erfolg dadurch aus, dass die Fortpflanzung gelingt.
Alessandro beabsichtigte, sowohl in konzeptioneller als auch in olfaktorischer Hinsicht, eine
kontroverse Kreation. Eine Kreation, die, wie die Natur, einerseits brutal, andererseits perfekt
ausgeglichen und voller Schönheit sein kann. Der Duft ist, entgegen seines Namens, Brutus,
äußerst elegant, raffiniert und subtil. Er fängt damit die Verbindung zwischen Anziehung und
Abstoßung ein. Brutus ergreift den Moment und hält daran fest, und dieser Moment ist von
großer Bedeutung, geradezu essentiell. Dahinter steht der Gedanke, dass sich das Leben
in einem einzigen Augenblick entscheidet – dem Moment, in dem man seine wahre Natur
erkennt und die Person, die man wirklich ist.
DIE VERSCHLUSSKAPPE ist aus poliertem Kupfermetall mit einem Inlay aus Walnussschale,
einem äußerst harten und widerstandsfähigen Naturmaterial.

GESCHICHTE DER EINZELNEN DÜFTE
BOCCANERA
Hinter der Kreation von Boccanera steht das Geschmackserlebnis von kleinen Stücken von
Bitterschokolade, gefüllt mit scharfem Chili-Pfeffer. Eine anziehende Süßigkeit, kombiniert mit
der kontrastierenden Schärfe von Chili. Die Komposition steht in direktem Zusammenhang
mit verschiedenen Körperöffnungen (der italienische Name bedeutet „dunkler Mund“) und
zeigt, dass der Mund, der die Wahrheit kundtut, auch heiß, attraktiv, schockierend und bissig
sein kann – und all das zur selben Zeit.
Das Konzept zu diesem Duft beinhaltet auch die dichotomische Parallele zwischen Mund und
Anus, beide dunkle Öffnungen unseres Körpers, auch im erotischen Sinn.
Boccanera entführt in einen unendlichen Schwebezustand aus Gourmandnoten. Der Duft hält
eine verwirrende Balance zwischen Duft und Geschmack, zwischen Liebe und Angst. Getrieben
von einer dunklen, unverfälschten sexuellen Energie, enthüllt sich die heiße Wahrheit.
DIE VERSCHLUSSKAPPE ist aus poliertem Geschützmetall mit einem Inlay aus schwarzem
Horn aus Äthiopien und Somalia.

GESCHICHTE DER EINZELNEN DÜFTE
SEMINALIS
Seminalis ist ein Stimulans, verpackt in einem Duftflakon.
Alessandro Gualtieri ließ sich zu dieser Kreation von einer Studie inspirieren, die nachgewiesen
hatte, dass das menschliche Spermium gewisse Gerüche erkennen kann. Die weiblichen
Eizellen geben einen Geruch ab, von dem sich die Samenzellen angezogen fühlen.
Seminalis liefert den Beweis, dass das Leben dank Gerüchen und olfaktorischer Anziehung
entstand. Und diese Komposition ist ein Duft des Lebens im wahrsten Sinne des Wortes.
Sie enthält Bourgeonal, ein aromatisches Aldehyd, das das Spermium zur Eizelle führt, um
neues Leben hervorzubringen. Der chemische Lockstoff sorgt dafür, dass das Spermium sich
in doppelter Geschwindigkeit dorthin bewegt. Die wässrige Duftsubstanz erinnert an das
Aroma von Maiglöckchen und wird eher von Männern als von Frauen wahrgenommen. Aus
olfaktorischer Perspektive ist Seminalis ein extrem animalischer Duft mit einer außergewöhnlich
milchigen Seite, die die Körpersekrete symbolisiert, die an der Entstehung von Leben beteiligt
sind.
Seminalis versteht sich als maßgeblicher Beitrag zur Anziehung zwischen Männern und Frauen
und zur Entstehung neuen Lebens.
DIE VERSCHLUSSKAPPE ist aus poliertem Silbermetall mit einem Inlay aus semitransparentem
Bakelit, als Symbol für die Körperflüssigkeiten, die bei der Entstehung neuen Lebens
abgegeben werden.

GESCHICHTE DER EINZELNEN DÜFTE
TERRONI
Am Anfang der Welt stand eine Explosion. Die glühende Lava der Vulkane machte sich über
die Flächen her und verwandelte sie in neue Landschaften. Terroni ist dem Süden und seinen
Bewohnern auf der ganzen Welt gewidmet: Menschen, die mit ihren Händen wirken und
arbeiten und sich den Traditionen verbunden fühlen. Den Boden zwischen den Händen zu
spüren, hat etwas Kraftvolles und Erfüllendes an sich – das Gefühl, ein Teil dieser Erde zu
sein und die Freude, zu sähen und das Unkraut zu jäten. Diese Komposition handelt von der
Bedeutung von Wurzeln für das Wachstum und die Entwicklung unseres Charakters.
Terroni ist reich an Vetiver aus Java und führt den Träger auf eine olfaktorische Reise zu den
Anfängen der Erde. Zurück zu den Wurzeln und Grundlagen. Der Duft erinnert an den Geruch
vulkanischer Eruptionen, historischer Landschaften und ursprünglicher Böden, die unberührte
Erde und die leidenschaftlichen Handlungen des Selbst. Er verkörpert den Glauben, das
sich eine natürliche Schönheit aus der Verbundenheit zu Traditionen entwickelt. Wer sich tief
verwurzelt, bewahrt sich das authentische Licht des eigenen Selbst.
DIE VERSCHLUSSKAPPE ist aus poliertem Geschützmetall mit einem Inlay aus Vulkanstein, als
Symbol für die Anfänge der Erde.
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