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Manchmal packt Merle Schönau
samstagvormittags ihre Sportta-
sche, zieht Turnschuhe an, setzt
Kopfhörer auf und geht aus dem
Haus. Drei Stunden später ist sie
zurück. Ihr Mann und die Kinder
denken dann, sie sei beim Sport ge-
wesen, aber in Wirklichkeit war
die 39 Jahre alte Historikerin*
shoppen – „ein bisschen allein sein
und mich belohnen“. Warum sie
heimlich shoppen geht? „Meinem
Mann sind Sport und Ernährung
sehr wichtig, und er will, dass ich
auch auf mich achte. Er hat mir
schon mal gesagt, dass ich abneh-
men soll, und fordert mich regel-
mäßig auf, mich zu wiegen. Ich ant-
worte dann: ,Ja, später’, und erzäh-
le ihm irgendein Traumgewicht.
Gott sei Dank sehe ich einigerma-
ßen sportlich aus.“

Wenn man an einem Samstag-
vormittag drei Stunden lang durch
eine deutsche Universitätsstadt
läuft und wildfremde Menschen,
die allein in verschiedenen Straßen-
cafés sitzen, fragt, ob sie in ihrer
Partnerschaft ein Geheimnis ha-
ben, dann gibt fast die Hälfte de-
rer, die tatsächlich in einer Partner-
schaft leben, spontan einiges preis:
Da ist die 44-jährige Schichtarbei-
terin, die ihrem neuen Freund
nicht erzählt, dass sie in den ver-
gangenen sechs Jahren keinen Sex
hatte und sich mit einem Dildo be-
friedigt hat. Der 32-jährige Wirt-
schaftsingenieur, der sich von sei-
ner Freundin 3000 Euro für die
Rückzahlung eines Bankkredits ge-

liehen hat und davon hinter ihrem
Rücken 2000 Euro für Reisen und
Feiern ausgegeben hat. Die 65-jäh-
rige Witwe, die ihrem neuen Part-
ner verheimlicht, dass sie ihre So-
cken nur alle zwei Tage wechselt –
weil der das eklig findet. Und die
28 Jahre alte Referendarin, die sich
gern und oft neue Klamotten kauft
und die dann immer erst mal zwei
Wochen lang in ihrem Schrank ver-
steckt, weil ihr Freund findet, sie
gebe zu viel Geld aus. Wenn er
dann nach zwei Wochen fragt: „Ist
das neu?“, antwortet sie: „Nein,
schon ganz alt.“

Die meisten Partner haben Ge-
heimnisse voreinander. Ist das
schlimm? Sind Geheimnisse ein
Gift, das langsam, aber sicher von
außen bis in den innersten Raum
einer Beziehung dringt und sie
durchsetzt, bis sie auseinanderfällt?
Oder sind sie das Schmiermittel,
das einer Partnerschaft ein auf-
regendes Prickeln verleiht und bei-
de Partner mit einer attraktiven
Aura des Noch-nicht-ganz-er-
obert-Seins umgibt?

„Geheimnisse sind reizvoll. Span-
nung und Neugierde blieben so er-
halten. Alles vom anderen zu wis-
sen entzaubert ihn“, sagt Guy Bo-
denmann, Paartherapeut und Mit-
autor des Ratgebers „Was Paare
stark macht. Das Geheimnis glück-
licher Beziehungen“. Geheimnisse
voreinander zu haben bedeute
nicht, dass ein Paar sich nicht als
„Wir“ definiere, sondern lediglich,
dass beide Partner eigenständige
Personen mit individuellen Wün-
schen, Träumen und Bedürfnissen
blieben.

Je länger ein Paar zusammen sei,
desto mehr Geheimnisse habe es
voreinander: „Der Informations-
fluss versiegt im Laufe der Jahre –
meist wegen des zunehmenden All-
tagsstresses und der einsetzenden
Monotonie.“ Aber auch ganz am
Anfang verheimliche man dem an-
deren Dinge, die einem peinlich sei-

en oder von denen man denke, sie
würden ihn stören. „Problematisch
wird das erst, wenn die Geheimnis-
se mit Verrat, Betrug oder Verheim-
lichung von Tatsachen zu tun ha-
ben, von denen der andere das
Recht hätte, sie zu erfahren.“

Andrea Behrend, 44, Sozialversi-
cherungsfachangestellte aus dem
Raum Hamburg, hat nach dieser
Definition ein Geheimnis der pro-
blematischen Art. Seit siebzehn
Jahren ist die Frau mit den kurzen
dunklen Haaren, dem hübschen
Gesicht und der fraulichen Figur
verheiratet, Kinder hat sie nicht.
Seit einem Jahr betrügt sie ihren
Mann – mit dreizehn Männern
hat sie seitdem Sex gehabt. Sie fin-
det diese Männer über Internet-
börsen wie Lovepoint.de, wo man
gezielt nach Sexpartnern für Sei-
tensprünge suchen kann.

Mit ihrem eigenen Mann läuft
indes schon seit fünfzehn Jahren
nichts mehr: „Er ist nicht mehr at-
traktiv, er wiegt fast hundert
Kilo.“ Ihre Liebhaber hingegen –
zurzeit hat sie drei parallel – sind
„gut gebaut, riechen gut und sind
untenrum gut ausgestattet“. Wäh-
rend ihr Mann zu ihr sagt: „Du
bist ein Mops, und dein Hintern
sieht aus wie zwei streitende Fer-
kel unter einer Bettdecke“, sagen
die drei Männer zu ihr: „Ich liebe
dich.“ „Du gibst mir alles, was ich
von meiner Frau nicht bekomme.“
„Ich liebe deinen Körper.“

Behrends Mann ahnt nichts von
alledem. Abgesehen von der fehlen-
den Körperlichkeit sei ihre Ehe
auch ganz normal, sagt sie. „Wir ge-
hen zusammen mit dem Hund
raus, wie gehen einkaufen, essen,
treffen uns mit Freunden, fahren in
den Urlaub und machen uns gern
gegenseitig Geschenke.“ Nur über
ihr Sexualleben reden sie nicht.
Nie haben sie darüber gesprochen,
warum sie keinen Sex mehr haben.
Wenn ihr Mann wüsste, dass sie
ihn betrügt, würde er sie verlassen.

Da ist sie sich ganz sicher: „Er wür-
de sich bloßgestellt sehen.“

Kann ein Mensch, der nicht
weiß, dass er belogen wird, glück-
lich sein? Und wann wird aus ei-
nem Geheimnis eine Lüge? „Wenn
ein Geheimnis geheim bleiben soll,
muss man manchmal auch lügen“,
sagt der österreichische Soziologe
Peter Stiegnitz, der seit mehr als
dreißig Jahren über die Lüge
forscht. „Man lügt dann, um sich
zu entlasten oder sich nicht zu ver-
raten. Die Lüge ist ein Instrument,
damit das Geheimnis geheim
bleibt.“ Kinder begännen im Alter
zwischen vier und sechs Jahren zu
lügen: wenn sie Angst hätten, die
Verantwortung für ihre eigenen Un-
taten zu übernehmen.

Wie viele Geheimnisse welcher
Qualität ein Paar auch jenseits des
Seitensprungs in seiner Beziehung
haben kann, ohne dass sie zer-
bricht, kann sehr unterschiedlich
sein. So wäre beispielsweise der
Mann von Merle Schönau, der
unsportlichen Historikerin, wohl
nicht besonders froh, wenn er wüss-
te, was sie im Schutz der Anonymi-
tät preisgibt und er vermutlich nie
erfahren wird: „Unser Sohn sollte
eigentlich diesen Sommer einge-
schult werden. Ich wollte aber, dass
er zurückgestellt wird, weil er in
meinen Augen noch zu jung ist.
Mein Mann war da anderer An-
sicht, unser Kompromiss war, dass
wir das tun würden, was der Schul-
arzt raten würde. Ich war dann al-
lein mit unserem Sohn bei der
Schuluntersuchung, und der Arzt
sagte: ‚Es spricht nichts gegen ei-
nen Schulbesuch, es sei denn, Ihr
Sohn wäre dafür in Ihren Augen
emotional noch nicht gerüstet.‘ Ich
hab dann gesagt, er sei in der Tat
emotional noch nicht so weit, und
so hat der Arzt ihn zurückgestellt.
Meinem Mann habe ich aber nur
erzählt, der Schularzt habe von der
Einschulung abgeraten.“ Ein Ge-
heimnis, das in die Kategorie „Är-
ger ersparen“ fällt.

Und dann gibt es noch jene Ge-
heimnisse, die einen liebenswerte-
ren Menschen aus einem selbst ma-
chen sollen. Also Geheimnisse, die
uns die Möglichkeit geben, selbst
zu bestimmen, welcher Mensch
wir für unseren Partner sein wol-
len. Claus, ein Akademiker Mitte
vierzig, hat deshalb vier Monate
lang ein ziemlich bedeutendes Ge-
heimnis mit sich herumgetragen,
bevor er sich seiner neuen Freun-
din beim Sonntagsfrühstück offen-
barte: Er gestand ihr in wenigen
Worten, dass er seine Exfreundin
umgebracht und dafür eine lange
Haftstrafe abgesessen hatte. Kann
man auf ein solches Geständnis
eine Beziehung gründen? „Ja“,
sagt seine Freundin Kristin Ganz-
wohl, „denn ich hatte nicht das Ge-
fühl, angelogen oder gar hintergan-
gen worden zu sein. Claus hat ein-
fach aus Angst, mich zu verlieren,
Teile aus seinem Vorleben nicht er-
zählt, sondern einige Wochen ab-
gewartet, bevor er es mir sagte.
Das ist doch verständlich. Kaum je-
mand fällt in dieser ersten Phase
der Annäherung mit der Tür ins
Haus und spricht sofort über in-
timste Probleme.“

Ganzwohl hat diese Geschichte
im vergangenen Jahr als Buch ver-
öffentlicht; mit Claus ist sie immer
noch zusammen. „Man muss in ei-
ner Beziehung nicht alles teilen
und mitteilen. Man besitzt den an-
deren nicht und hat kein Anrecht
darauf, alles über ihn zu erfahren“,
sagt sie. Ein sofortiger Trennungs-
grund wäre für sie allerdings gewe-
sen, wenn Claus ihr den Mord und
die Gefängnisstrafe dauerhaft ver-
schwiegen hätte und sie es dann
doch irgendwie herausgefunden
hätte.

Dass Geheimnisse zu einer Part-
nerschaft dazugehören, glaubt auch
Karl Lenz, Professor für Soziologie
an der TU Dresden. Er geht sogar
noch einen Schritt weiter: „Ge-
heimnisse können eine Partner-
schaft stärken.“ Man wisse ja als

Partner genau um die empfindli-
chen Stellen beim anderen. Um ihn
nicht zu verletzen, verheimliche
man ihm Dinge, die ihn traurig ma-
chen würden. Das sei rücksichtsvoll
und stärke die Beziehung. Wie weit
man mit dem Verheimlichen gehe
und wann einen Schuldgefühle
plagten, sei allerdings von Person
zu Person verschieden.

Gewissensbisse hat zum Beispiel
Marlen Althaus, eine 28 Jahre alte
Marketingassistentin: „Manchmal,
wenn ich ausgehe, gucke ich nach
anderen Männern. Und sage mei-
nem Freund das nicht.“ Sie findet
aber, dass sie es ihm sagen müsste.
Gleichzeitig weiß sie, dass er es für
viel schlimmer halten würde, als es
ist. „Er wäre eifersüchtig. Dabei
gucke ich ja nur. Ich war kurz da-
vor, es ihm zu sagen, um mein Ge-
wissen zu erleichtern. Aber dann
hab ich es doch nicht getan. Damit
würde die Sache viel größer, als sie
eigentlich ist.“

Ähnlich handhabt das eine
31-jährige PR-Beraterin, die seit
dreizehn Jahren mit ihrem Freund
zusammen ist und ihm am Anfang
ihrer Beziehung nicht erzählt hat,
was ihre Eltern über ihn dachten:
„Sie fanden, er sei mir intellektuell
unterlegen, weil er Zimmermann
ist.“

Soziologe Lenz findet, beide
Frauen tun genau das Richtige –
weil sie so ihre Beziehung stärken.
Die gleiche Funktion könnten sei-
ner Meinung nach auch Lügen ha-
ben. „Lügen gelten als moralisch
verwerflich und sind doch in Wirk-
lichkeit omnipräsent. Sie können
wie Geheimnisse auch positive
Funktionen haben – wenn sie das
Selbstwertgefühl des anderen stüt-
zen.“ Letzten Endes, so Lenz, wan-
delt wohl jeder, der auf Dauer in ei-
ner Partnerschaft leben will, auf ei-
nem schmalen Grat, der das Unge-
sagte vom Gesagten trennt. Und
das ist gut so.
*Die Namen aller Geheimnisträger wurden
verändert.

Das liebe Geld, die
eigene Vergangenheit,
der Seitensprung: In
vielen Beziehungen
gibt es Geheimnisse.
Warum Partner nicht
alles teilen müssen.

Willst du das echt wissen, Schatz?
 Illustration Jan Bazing




