
Geheimrezepte 
 
1.     Mit meiner 5. Klasse lese ich das Buch "Hexen hexen" von Roald Dahl. 
Wir nähern uns dem Roman auf verschiedenen Wegen, und immer wieder merke ich, wie 
Roald Dahl die Gefühle der Kinder anspricht: Eine Mischung aus Faszination, Ekel, 
Überraschung, Angst, Schadenfreude, Spannung, witzigen und absurden Situationen; 
dazu die liebevolle Beziehung zwischen Großmutter und dem kleinen Jungen, mutig und 
gewitzt. Eine wichtige Rolle spielt der Zaubertrank, das Elixier "Formula 86 retard/ 
Mausemutarium 88. 
Alle Schüler schreiben Rezepte mit den ekligsten Zutaten und lesen sie mit wohligem 
Schauder vor. 
Der schüchterne Nils gewinnt durch seinen "Schneckenschnodder" plötzlich hohes 
Ansehen in der Klasse. 
In einem der letzten Kapitel verwandeln sich die Hexen nach Verabreichung des 
Zaubertranks in Mäuse; mit heftigem Zucken, von Krämpfen geschüttelt, rollenden Augen 
und schrecklichem Stöhnen. 
Alle wollen das nachspielen, steigen auf ihre Tische, winden sich, schütteln sich, geben 
eigenartigste Laute von sich ; und genau da betritt der Schulleiter plötzlich den Raum, das 
Klopfen hatte niemand gehört. 
Er hätte schon von meinem lebendigen Unterricht gehört, sagt er später, aber das habe 
doch seine Vorstellungen übertroffen. 
 
2.      In den 90er Jahren, zur Zeit des Jugoslawienkriegs, arbeitete ich in einem 
Wohnheim für asylsuchende Roma in Köln. Die Zigeuner - so nannten sie sich selbst - 
hatten viele Geheimnisse. Ein wichtiger Teil der Überlebensstrategie. Sie ließen sich nicht 
gern in die Karten schauen, sprachen oft Romanes, das konnte kein Außenstehender 
verstehen. Nach einigen Jahren hatte ich ein Vertrauensverhältnis zu den Zigeunern 
aufgebaut und war in viele Geheimnisse eingeweiht. Am Ende musste ich dort aufhören zu 
arbeiten, weil ich den Konflikt zwischen Wissen - auch vieler illegaler Vorgänge - und 
meiner Position als Vertreterin einer Behörde nicht mehr bewältigen konnte. 
Die Frauen brachten mir viele Geheimrezepte bei, gegen böse Blicke, um jemanden zu 
verfluchen oder um Männer in den Bann zu ziehen und zu verzaubern. Die Rezepte 
bestanden aus Mixturen für Getränke oder für Räucherrituale. Ein Räucherritual zur 
Verzauberung von Männern bestand u.a. Aus Menstruationsblut und Asche, das ging mir 
dann doch zu weit. 
Es gab auch viele Tabus, z.B. Durfte ich, wenn ich ein Baby auf dem Arm hatte, nicht mit 
dem Kind in den Spiegel sehen - das Baby würde sofort erblinden. 
Als das Oberhaupt des Sippe H. starb, schrien alle, wehklagten und wälzten sich auf dem 
Boden. Ich durfte den Wohntrakt nicht betreten. 
Nach ein paar Tagen erklärten sie mir, sie müssten jetzt alle ausziehen, eine Wohnung, in 
der jemand gestorben sei, wäre mit einem Fluch belegt . Es war schwer, eine neue 
Unterkunft für die Sippe - 20 Personen + Hühner + eine Ziege - zu finden. Hühner und 
Ziege waren natürlich verboten, aber ich hatte sie immer toleriert . 



Für die Hs wurden schließlich Wohnungen in einem Hochhaus gefunden, und ich hörte 
später, dass sie morgens vom 7. Stock aus mit der Ziege im Fahrstuhl runterfuhren, damit 
diese tagsüber auf dem kargen Rasenstück unter der Autobahnbrücke grasen konnte. 
 
3.      Ich glaube, jedes Mädchen, jede Frau hat in ihrem Leben mit Geheimrezepten, die 
die Schönheit betreffen, zu tun. Noch heute kann ich keine Gurke schälen, ohne mir mit 
den Schalen über Gesicht und Dekolleté zu streichen, meine Großmutter und Mutter taten 
das, und ich bin überzeugt von der erfrischenden und schönheitsfördernden Wirkung der 
Gurkenschale. 
Als Jugendliche las ich in der "Brigitte" von einem Rezept gegen trockene, rissige, 
schuppige Ellenbogen. 
Die hatte ich nun natürlich nicht, aber zur Vorbeugung habe ich sehr lange meine 
Ellenbogen in Schälchen mit Zitronensaft gebadet. Heute habe ich glatte, wunderbare 
Ellenbogen - aber noch nie hat ein Mann sich anerkennend über meine Ellenbogen 
geäußert, und auch in der Literatur liest man nichts über die Schönheit derselben. 
Vor einem Klavierkonzert, bei dem ich auftrat, habe ich mir die Haare mit Bier gewaschen. 
Die Folge waren ein leichter Alkoholgeruch und ein damals sogenannter "Afrolook", der 
mir unsäglich peinlich war. 
Das eigenartigste Geheimrezept bekam ich von einer iranischen Frau: Ich solle mir die 
Haare mit Tapetenkleister waschen, danach natürlich gut auswaschen. Ich habe das 
gemacht, und die Haare sahen gut aus ! 
 
4.      Als letztes noch ein Geheimrezept , mit dem ich sehr gut durch meine ganze 
Berufszeit gekommen bin: Wenn du nach außen hin alles formal korrekt machst, Termine 
einhältst, also formal nicht angreifbar bist - kannst du fast alles machen, was du willst ! 
Das hat ganz gut geklappt. 

Gabi  


