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Nicht allein auf breiter Spur

Eltern beeinflussen
die Partnerwahl

Autobahnkirchen sind schöne Rastplätze für die Seele

Man hat es lange vermutet, nun gibt es den
wissenschaftlichen Beweis: Papa-Töchter
suchen sich einer neuen Untersuchung zufolge ihre Partner oft nach ihren Vätern aus.
Das ergab eine britisch-polnische Studie.
Frauen, die in ihrer Kindheit eine weniger
enge und positive Beziehung zu ihren
Vätern haben, würden auch weniger von
Männern angezogen, die ihrem Erzeuger
ähneln. Die Studie belege, dass Eltern einen
wichtigeren Einfluss auf die Partnerwahl
hätten als bisher angenommen. 49 polnische
Frauen wurden gebeten, aus 15 männlichen
Gesichtern das attraktivste auszuwählen.
Zusätzlich mussten sie die Beziehung zu
ihren Vätern bewerten. Zum Abgleich hatten die Forscher Fotos von und Informationen zu den Vätern der Probandinnen. dpa
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Grund. „Wir waren erstaunt, wie viel
Zuspruch die Kapelle bei Reisenden, aber
auch den Einheimischen von Anfang an
fand.“
Tatsächlich scheinen sich Drive-inKapellen bundesweit wachsender Beliebtheit zu erfreuen. In keinem anderen Land
der Europäischen Union gibt es ein so
dichtes Netz an Autobahnkirchen. 31 sind
es nach Auskunft der Akademie Bruderhilfe
und Familienfürsorge mittlerweile entlang
knapp 12 000 Kilometer deutscher Autobahn. Im alten Bundesgebiet waren es
„maximal acht“, sagt Birgit Krause von der
Kasseler Akademie, die die Organisation
der Kapellen koordiniert. Der Wiedervereinigungsboom? Hier sei er spürbar
gewesen.
Immer wieder entschließen sich Gemeinden in Absprache mit ihrer Diözese oder
Landeskirche, ihre Gotteshäuser auch als
Autobahnkirche zu deklarieren. In den wenigsten Fällen sei
dies allerdings möglich, sagt
Krause. Anders als normale Kirchen müssten die Raststätten
der Seele bestimmte Standards
erfüllen. Unter anderem dürfe
ihre Entfernung zur Autobahn
nicht mehr als einen Kilometer
betragen. Beschilderung und
Öffnungszeiten müssten klar
geregelt sein, und der Innenraum sollte mindestens eine
Busladung Gläubige fassen.
Dass ganze Busbesatzungen
Pilgerfahrten veranstalten und
gemeinsam die Kapellen stürAutobahnkapelle Emmaus an der A 81 im Hegau
men, hat Gebhard Reichert
allerdings noch selten gesehen.
kennt er die Zahl nicht, aber nach den Eher tröpfelten die Gläubigen den Tag über
Eintragungen in die Fürbittbücher und dem ins Gebäude, berichtet der pensionierte kaVerbrauch der weißen Teelichter zu urtei- tholische Pfarrer, der sonntags abwechselnd mit evangelischen Kollegen in der
len, sei „der Wert realistisch“.
An diesem Montagmorgen brennen sechs Emmanuskapelle im Hegau predigt. An den
Kerzen in der quadratischen, acht mal acht Wochenenden könne es aber dennoch eng
Meter großen Kirche. Eine ältere Frau werden. Die Anziehungskraft der Bauten
kommt herein, entzündet ein Licht, verharrt erklärt sich Reichert mit der Anonymität,
mit gesenktem Blick einige Minuten in der die hier im Gegensatz zur Dorfkirche mögStille und geht. Am Abend wird die kleine lich ist. „Es ist ein Ort, wo die Leute, die
Nische, auf der die Kerzen abgestellt wer- sonst mit der Religion nicht viel am Hut
den, voll sein. Dann kommt Bernhard haben, Kontakt zu Gott finden können. Im
Albrecht, räumt die leeren Blechhüllen ab Stillen und ohne großes Aufsehen.“
Aus seiner Erfahrung weiß Reichert, dass
und stellt neue Kerzen hin. Jeden Tag geht
das so. Sieben Tage die Woche, seit Sommer es oft Verzweifelte sind, die die Emmauskapelle aufsuchen. „Herr, warum lässt Du zu,
2005.
Damals wurde die Kapelle eingeweiht dass ich seit fünf Tagen nichts zu essen
und erhielt gleich hohen Besuch. Ein katho- habe“, hat einer in Reicherts Fürbittbuch
lischer Weihbischof und ein evangelischer eingetragen. Eine andere schreibt: „Bitte,
Bischof aus dem Land statteten dem kleinen lieber Vater, wenn es Dein Wille ist, lass
ökumenischen Gotteshaus eine erste Visite mich wieder gesund werden. Ich brauche
Walther Rosenberger
ab. Überraschend, denn in der Gründungs- Dich.“
phase waren die Kirchen gegenüber dem
Am 24. Juni 2007 findet ein bundesweiter „Tag der AutoProjekt eher skeptisch. „,Lasst die Finger bahnkirchen“ statt. In den meisten Kapellen sind zu
davon, das wird zu teuer‘, bekamen die diesem Anlass Sonderveranstaltungen geplant.
Mitglieder des Trägervereins von den
Kirchenoberen damals zu hören.“ Heute
Weitere Informationen im Internet unter:
steht die Kirche auch finanziell auf festem
www.autobahnkirche.info
chneechaos von Frankreich bis in den
deutschen Südwesten, aber der Herr
hat mich wieder einmal gut hierher
gebracht. Ich danke dir, Herr.“ Der da in
das schwarze Fürbittbuch in der kleinen
Kapelle schreibt, ist Fernfahrer aus Österreich, sein Arbeitsplatz ist die Autobahn.
Wenige Meter abseits der dröhnenden
Lebensader A 81 liegt die Autobahnkapelle
Emmaus, malerisch auf einer leichten
Anhöhe. Wer die umfriedete Kapelle
verlässt, blickt weit hinein in den Hegau mit
seinen stummen Vulkanschloten und weiter
bis zum Bodensee.
Hierher kommen sie, die Trucker, Vertreter, Geschäftsleute und Geschwindigkeitsgestressten, um für wenige Minuten einen
Gang runterzuschalten und die Stille zu
genießen. Knapp 50 000 seien es jährlich,
schätzt Bernhard Albrecht vom Trägerverein der Autobahnkapelle. So ganz genau

Klein, aber fein:
Gemüse und Obst
„Klein, aber oho“ heißt derzeit offensichtlich das Motto in Großbritannien. Miniobst
wie Babybananen oder Minigemüse wie
Cocktailtomaten sind zwar schon lange angesagt, nun sind jedoch echte Winzlinge im
Kommen. Tomaten so groß wie Himbeeren
oder Karotten, die kleiner als ein Kinderfinger sind: Wer in Londoner Supermärkten zu
Gemüse greift, mag es mini. Die Nahrungsdesigner lassen sich auf der Suche nach dem
letzten Schrei allerlei Neuheiten einfallen.
Kurz vor der Einführung stehen so
genannte Tomberries, Tomaten mit nur
einem Zentimeter Durchmesser. Andere
Neulinge sind unter anderem Tiger-Tomaten mit roten und grünen Streifen oder die
Strawmato, die in Anlehnung an das englische Wort Strawberry für Erdbeere angeblich besonders süß schmeckt.
dpa

Liebling ist
das liebste Wort

Innehalten an der Ameisenstraße des Lebens

Fotos: Trägerverein Autobahnkapelle

„Mien Herzing“ ist das Plattdeutsche Wort
2006. Es bedeutet so viel wie mein Herzchen, mein Liebling. Nach Angaben eines
Sprechers kürten der Landesheimatverband und das Fritz-Reuter-Literaturmuseum Stavenhagen den Begriff am
Rande der Reuter-Festspiele in Stavenhagen im Landkreis Demmin. Zum besten
aktuellen plattdeutschen Ausdruck wurde
„Fixrühr“ für Mixer oder Mikrowelle gewählt. Bei der Wahl der liebsten plattdeutschen Redensart entschied sich die Jury in
diesem Jahr für: „Wat möt, dat möt“ („Was
muss, das muss“). Die Preisträger wurden
während der Eröffnungsveranstaltung der
XIII. Reuter-Festspiele ausgezeichnet. Insgesamt waren in diesem Jahr 86 Vorschläge
eingereicht worden.
ddp

Analytisches Riechen kann man lernen
Roland Tentunian stellt in Karlsruhe Parfums aus natürlichen Rohstoffen her

Z

HÖRBÜCHER

unächst heißt es: Augen auf! Das
Schild mit der verblassten Aufschrift
„Florascent“ fällt kaum auf, und so
wird der Gang durch die von Boutiquen und
Tagesbars gesäumte Karlsruher Waldstraße
erst durch den Blick auf die Hausnummer
gebremst. Ein Durchgang führt zum verwittert verwinkelten Hinterhaus. Hier ist sie
versteckt, die Alchimistenküche von Roland
Tentunian. Und tatsächlich lässt sich ein
Kopf im Fenster blicken und schickt ein kurzes Nicken in den Hof. Fast eine Filmszene –
oder wirkt da die Kinofassung von Patrick
Süskinds „Das Parfüm“ nach?
Im Treppenhaus übernimmt die Nase die
Führung. Immer intensiver wird der warme
Blütenduft, der einen regelrecht umfängt,
sobald man über die Türschwelle tritt. Wäre
man geruchsblind, könnte man meinen, im
Atelier eines Künstlers zu sein – was nicht
falsch ist, wie später klar wird. In den Regalen mit den vielen kleinen Fläschchen und
Dosen könnten auch Pigmente und ihre Bindemittel aufbewahrt werden. Auch der mit
Gemälden, Kunstpostkarten, Büchern und
Prospektentwürfen bestückte Raum mit aus-

ladendem Arbeitstisch erinnert eher an das
Domizil eines Malers oder Galeristen als an
ein Labor.
Die Herstellung von Parfum ist ein sinnliches Geschäft und beschränkt sich nicht auf
die Gewinnung und Mixtur wohl riechender
Substanzen. Daran lässt die Manufaktur
mit ihrem kreativen Chaos keinen Zweifel.

Mit Hilfe einer imposanten Glaskolben-Apparatur werden hier Destillate gewonnen,
Essenzen in Bottichen angesetzt, Düfte erdacht und komponiert, Parfumöle verdünnt
und abgefüllt, Etiketten und Verpackungen
entworfen, Broschüren und Texte erstellt.
„Ein Parfum ist ein Gesamtkunstwerk“,
sagt Roland Tentunian. Der Herr über

Fünf Jahre alt war
Roland Tentunian,
als ihn bulgarische
Rosen betörten. Ein
Erlebnis mit Folgen:
Der Karlsruher studierte Chemie und
kreiert heute seine
eigene Parfumserie

Hilfe in Liebesdingen Was hilft gegen allzu aufdringliche Verehrer? Ganz klar: eine Einladung zum Essen, bei der dem Unglücklichen eine ungenießbare Mayonnaise aus
alten Eiern und anderen fiesen Zutaten vorgesetzt wird. Héctor Abad garantiert in seiner
Geschichtensammlung „Kulinarisches Traktat für traurige Frauen“, dass man den Herrn
nie wieder sehen werde. Der Kolumbianer hat
noch andere schöne Geschichten und Rezepte
auf Lager, die mehr oder weniger nachvollzogen werden können, sich aber auf jeden Fall
gut anhören. Vor allem weil sie von Mechthild
Großman mit ihrer großartigen Stimme gelesen werden. Vielen wird sie
als Staatsanwältin aus den
Münsteraner „Tatorten“ bekannt sein.
rh
[Hector Abad: Kulinarisches
Traktat für traurige Frauen.
Gelesen von Mechthild Grossmann. Wagenbach-Verlag,
Berlin. 1 CD. 16 Euro]

Foto: Florascent

Unfassbar Die amerikanische Journalistin
Joan Didion hatte einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften: Während ihre einzige
Tochter Quintana in einer Intensivstation um
ihr Leben kämpfte, starb ihr Mann am plötzlichen Herztod. Was sie damals bewegte und beschäftigte, hat sie in dem Buch „Das Jahr magischen Denkens“ festgehalten, das jetzt als
Hörbuch vorliegt. Der Unfassbarkeit dieser
Vorgänge versucht die Autorin einerseits analytisch zu begegnen, indem sie Ärzteprotokolle, wissenschaftliche Analysen und und allerlei Sekundärliteratur zu Rate zieht und zitiert. Die Schauspielerin Marlen Diekhoff
liest dies weit gehend unaufgeregt, gibt allerlei medizinische Fachbegriffe makellos
wider und lässt dennoch das
Unfassbare durchklingen. dl
[Joan Didion: Das Jahr magischen Denkens. Gelesen von
Marlen Diekhoff. Hörbuch
Hamburg. 5 CDs. 24,95 Euro]

diesen duftenden Arbeitsplatz und sieben
Angestellte trägt einen dunklen Wuschelkopf, eine ovale Brille, bequeme Alltagskleidung und ist von Beruf Chemiker.
„Stofflichkeit hat mich von klein auf interessiert“, erzählt Tentunian. „Schon als Kind
habe ich aus Gewürzen ätherische Öle destilliert.“ Dann machte er sein Hobby zum Beruf. Nach seinem Chemie-Studium entwickelte er für eine Bremer Firma Zusätze
für Duftkerzen, Seifen, später auch Aromen
für Milchprodukte und beduftete auch
schon mal die Frankfurter Oper.
Sein erstes Parfum entstand im Auftrag
einer Modefirma, deren Namen er nicht
nennen darf. „Vor vier, fünf Jahren fing ich
dann mit meiner eigenen Parfumserie an“.
Damit erfüllte er sich den lang gehegten
Traum, „Düfte in der Tradition des 17. Jahrhunderts ausschließlich aus natürlichen
Essenzen herzustellen“. Sein Sortiment umfasst mittlerweile 23 Eaux de Toilette und
drei hoch dosierte Parfums.
Braucht man dazu eine besondere Nase?
„Analytisch zu riechen kann man lernen“,
meint Tentunian. „Es ist wichtig, sich

Eros, Lust, Tod Unter dem Titel „Das obszöne
Werk“ fasst der dem Surrealismus entwachsene, nachfolgende Generationen französischer Dichter und Denker prägende Dichter,
Philosoph und Menschenforscher Georges Bataille (1897 bis 1962) fünf unorthodoxe Texte
zusammen: „Die Geschichte des Auges“, „Madame Edwarda“, „Meine Mutter“, „Der
Kleine“, „Der Tote“. Auf Deutsch sind sie
1972 bei Rowohlt erschienen und von politisch und sexuell bewegten Menschen fasziniert aufgenommen worden. Bataille identifiziert den Eros mit Schrecken, Entsetzen, Tod.
In der Grenzüberschreitung der sexuellen
Lust liegt die Wahrheit des
Todes. Nichts für Leute mit
Scheuklappen.
vino
[Georges Bataille: Das obszöne Werk. Gelesen von Eva
Mattes, Heikko Deutschmann, Peter Franke, Walter
Kreye. Hörbuch Hamburg.
6 CDs. 29,95 Euro]

möglichst viele Rohstoffe einzuprägen, um
ihren Geruch aus dem Gedächtnis abrufen
zu können.“ Nur so gelingt es, einen Duft in
seine geruchlichen Bestandteile zu zerlegen
oder ihn im Geist zu komponieren wie ein
Musiker eine Sinfonie aus Einzeltönen.
Seine Arbeit beschreibt Roland Tentunian fast nüchtern. Nie schwelgt er in blumigen Begriffen, spricht lieber von aldehydischen Noten, oxidablen Zitrusölen, hohen
Siedepunkten bei der Destillation von Orangenöl und den CO2-Extrakten im Kaffee.
Das täuscht nicht darüber hinweg, dass
hier einer mit ganzem Herzen bei der Sache
ist. Und zu der gehören auch die Flakons
samt Verpackung. Für seine in diesem Jahr
lancierten hoch dosierten Extraits de Parfum, die mit einem Preis von bis zu 500 Euro
als exklusive Liebhaberei für Enthusiasten
gedacht sind, greift der Karlsruher auf das
Können von Glasbläsern aus Zeiss zurück.
Dort werden die zauberhaften Fiolen mit
dem Mund geblasen. Verdienen will Tentunian an diesen kostspieligen Parfums nicht.
„Das ist nur eine Liebhaberei von mir.“
Noch so ein erfüllter Traum.
Julia Förch

Kluges Porträt Ihr Leben war eine Achterbahnfahrt, geprägt von beruflichen Erfolgen und
privaten Abstürzen. Die Rede ist von Romy
Schneider und von Hildegard Knef, zwei
Frauen, die eine Art Seelenverwandtschaft
verband, vielleicht auch, weil ihre Lebenswege so viele Parallelen aufweisen. Daher verwundert es nicht, dass die Knef wenige Tage
nach Schneiders Tod von der „Bunten“ gebeten wurde, ein zwölfteiliges Porträt über die
Kollegin zu schreiben. Was die Illustrierte tatsächlich abdruckte, erboste die Knef, denn
der Text war ihrer Ansicht nach verstümmelt.
Das ebenso kluge wie bewegende Original
liegt nun als Hörbuch vor, einfühlsam gelesen von Andrea
Sawatzki, einer dritten starken Frau.
ina
[Hildegard
Knef:
Romy
Schneider – Betrachtungen
eines Lebenswegs. Gelesen
von Andrea Sawatzki. Roof
Music. 2 CDs. 19,95 Euro]

