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Geheimrezept 

heimlich 
geheim 
Geheimnis 
Geheimniskrämerei -- 
 „Ich verrate dir ein Geheimnis – aber du darfst es nicht – auf gar keinen Fall!! – 
weitererzählen…“ 

Rezept 
Rezeptur 
Zutaten 

Gibt es Rezepturen, die ein Geheimnis zu einem richtig guten Geheimnis machen? 

Auf jeden Fall ist ein Geheimnis etwas, das nur du weißt – oder zumindest sehr wenige 
Menschen. Entweder über dich selbst oder über jemand anderen. Es kann auch mit dir geteilt 
worden sein – unter der Bedingung, dass du es für dich behältst.  
Das ist dann so eine Sache.  
Wenn du gut darin bist, ein Geheimnis zu wahren, dann verschließt du es in deinem Inneren an 
einem geheimen Ort, den nur du kennst. Vielleicht suchst du diesen Ort ab und zu auf, schaust 
hinein, erinnerst dich und schließt dann wieder ab, um dich wieder dem Leben zuzuwenden. 
Sollte es dir aber schwer fallen, ein Geheimnis für dich zu behalten, ja, dann führt das Geheimnis 
ein Eigenleben in dir. Es wandert in dir herum – ein richtiger Unruhestifter ist es. Selbst wenn du 
denkst, es schläft, springt es dich plötzlich an – mitten in einem Gedanken, bei der Arbeit und am 
allerliebsten mitten in einem Gespräch mit einer guten Freundin, einem Freund. Und bevor du 
dich versiehst, ist es schon – schwups! – über deine Lippen gekommen – und damit ist es um das 
Geheimnis geschehen. Mist! Vielleicht fühlst du dich erleichtert, hast endlich deine Ruhe wieder. 
Vielleicht wird das Geheimnis aber auch von deinem schlechten Gewissen im Unruhe-Stiften 
abgelöst, weil du es nicht daran gehindert hast, so einfach aus deinem Mund zu springen, oder von 
der Sorge, was alles passieren könnte, jetzt, wo das Geheimnis ja kein Geheimnis mehr ist. … 

Nun, das sind aber nicht die einzigen Kennzeichen für ein Geheimnis. 

Es gibt mindestens noch zwei weitere Zutaten für ein richtig gutes Geheimnis, zwischen denen 
unterschieden werden muss: entweder es handelt sich um etwas Gutes oder um etwas 
Schwieriges, das geheim bleiben soll.  
Sowohl für das Gute als auch für das Schwierige gibt es unzählige Varianten. Ich denke da zum 
Beispiel an das heimliche verliebt-Sein in einen Lehrer – einfach nur peinlich, wenn die 
Klassenkameraden davon wüssten! Oder ein Lottogewinn – den sollte man ja auch nicht an die 
große Glocke hängen – es sei denn, man will mit möglichst vielen teilen oder braucht dringend 
Ratschläge, wie das Geld ausgegeben werden könnte oder sollte. 
Solche Geheimnisse erzeugen ein Kribbeln, lassen die Füße nicht stillstehen, sind wie 
Champagnerperlen, kitzeln dich von Innen und erzeugen ein ständiges Strahlen – so gar nicht 
unauffällig und eine große Gefahr für das Geheimnis, und deshalb schwer zu hüten. 
Geheimisse zu schwierigen Dingen sind von Natur aus anders. Vielleicht ist es das Wissen um 
eine eigene Schuld oder die eines anderen. Ganz gleich, ob es dein Geheimnis ist oder dir von 
jemandem anvertraut wurde, es lastet auf den Schultern, drückt die Stimmung, macht sich in den 
Gedanken breit, ist schwer und lähmend. Und es belegt andere Teile mit Beschlag: das eigene 
Gewissen, die eigenen moralischen Einstellungen, es zieht Gedanken heran zur persönlichen 
Verantwortung, der eigenen Rolle in Familie / Gruppe / Gesellschaft – es ist so gewichtig, dass es 
unter Umständen zu einem richtigen Problem werden kann, das das ganze Leben beeinflusst. 

So schlimm muss es natürlich nicht immer sein – und hier sollte es ja eigentlich auch um ein 
Geheimrezept gehen, nicht um eine Rezeptur für ein Geheimnis… 



Mit einem Geheimrezept verhält es sich auch sowieso ganz anders: ein Geheimrezept lädt ein, es 
herauszufinden. Welche Zutaten machen diesen Kuchen, dieses Gericht so besonders köstlich? 
Wie schafft man es, trotz Armut, Krankheit, Schicksalsschlägen ein glückliches Leben zu führen? 
Wie kann es gelingen, trotz tiefer Verletzung eine Liebe am Leben zu halten? Was macht einen 
Menschen in angstbesetzten Situationen zu einem Helden?…  

Ich möchte sie herausfinden, diese Geheimrezepte – und manche werden ja auch einfach liebevoll 
verschenkt, damit sich Genuss, Liebe, Glück, Mut ausbreiten können –  
was für kostbare Geschenke! 

Gisela 


