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sind nicht The Guardian und
konnten nicht Teile von Snow-
dens Material auswerten. Wir
stellten fest: Geheimnisse sind
recht schwierig zu fassen, dabei
sind sie allgegenwärtig und ma-
chen uns und unsere Persönlich-
keit erst aus. Also widmet sich
diese Ausgabe dem Kern des Phä-
nomens: uns selbst.

Geheimnisse werden gehütet
oder enthüllt. Das war auch die
Herangehenswei-
se für die Seiten
unserer Beilage.
Es ist nicht fest-
gelegt, ob das Ver-
borgene verraten,
geteilt oder ver-
schwiegen und be-
wahrt werden
muss. Dafür gibt
es auch kein Aller-
weltsrezept. Es hängt davon ab,
wer der Geheimnisträger ist.

Ein Mensch muss Dinge nur
für sich behalten dürfen, ein
Staat hingegen muss zu Transpa-
renz verpflichtet sein. Ein Staat
darf keine Geheimnisse haben.

Der Staat verletzt mit seinen
geheimen Spionageaktivitäten
nicht nur das Vertrauen, sondern
auch die individuellen Freiheits-
und Bürgerrechte, sprich die ei-
genen Grundsätze. Leider hüllt
sich der Staat in Schweigen, und
wir Menschen enthüllen uns da-
für in sozialen Netzwerken, die-
sen virtuellen FKK-Stränden.

Wie formulierte es der Philo-
soph Byung-Chul Han, der an der
Universität der Künste in Berlin
lehrt, so treffend: „Ganz transpa-
rent ist nur der entpolitisierte
Raum.“

Was ein Geheimnis zu einem
Geheimnis macht, ist allerdings
gerade die private Sphäre. „Per-
sönliche Gründe“ werden ange-
geben, wenn man Fehlzeiten
nicht näher erklären möchte,
mit der Aussage „Das ist mir zu
privat“ verweist man einen Ge-
sprächspartner in seine Gren-
zen. Ist die Privatsphäre das Eige-
ne, das Geheime, also ein unan-
tastbares Gut, das keine weitere

Erklärung verlangt? In sozialen
Netzwerken gibt es gesonderte
Einstellungen, um die Anonymi-
tät des Nutzers und seine Ge-
heimnisse zu wahren. Alle Da-
ten, die wir preisgeben, machen
uns selbst zum Produkt.

Wie leicht es ist, Informatio-
nen über Personen im Internet
zu finden, haben wir in einem
Selbstversuch getestet. Nicht nur
im virtuellen Raum, auch im
Zwischenmenschlichen geht es
um Geheimnisse. Es gibt Paare,
die offene Beziehungen führen,
es gibt Betrügereien und es gibt
geheime Fetische. Wir sind die-
sen Spuren nachgegangen. Ge-
heimnisse können beflügeln
und belasten; mitunter werden
sie zum Beruf gemacht. Als Kind
spielen wir damit, denken uns

Geheimsprachen aus und flüch-
ten uns in Verstecke. Natürlich,
Geheimnisse bleiben nicht im-
mer Teil eines Spiels. Aber sie
bleiben.

Wir Menschen müssen Ge-
heimnisse haben, der Staat dage-
gen nicht, auch dann nicht, wenn
es vermeintlich der Sicherheit
dient. Zwar können Geheimnisse
persönliche Beziehungen bele-
ben, aber in dem komplexen Ver-

hältnis des Staates zu seinen
Bürgerinnen stellen sie eine

Gefahr dar. Denn das Wis-
sen um die Geheimnisse
der Bürgerinnen gibt dem
Staat die Möglichkeit, Ver-

halten, politische Ein-
stellungen und die öf-
fentliche Meinung zu

kontrollieren. Ein
Staat darf seine

Bürgerinnen nicht
anlügen, darf nichts verschlei-
ern.

Übrigens: Das Geheimnis, das
diesen Text eröffnet, haben wir
uns nicht einfach ausgedacht:
Wir haben Menschen auf den
Straßen Berlins gebeten, ihr
größtes Geheimnis für uns auf-
zuschreiben und in eine Box zu
werfen. Viele zierten sich: „Dann
ist es ja kein Geheimnis mehr!“
Trotzdem offenbarten uns Frem-
de ihre alltäglichen Geheimnisse
– und wir verraten sie in dieser
Beilage. Anonym, versteht sich.
Bleiben sie dennoch Geheimnis-
se? Was macht ein Geheimnis
zum Geheimnis – und ab wann
ist es als ein solches verloren?
PHILIPP JURANEK, LEONIE KAMPMEYER,

ANNE NEUMANN,

SENTHURAN SIVANANDA

Verrat mir dein
Geheimnis!

„Ich habe heimlich die Pille abge-
setzt.“ Dieses Geheimnis einer
Passantin, das sich später noch

erklären wird, ist ein einzelner
kurzer Satz. Aber auch vier Lap-

tops können zu einem brisan-
ten Geheimnis werden, wenn
sich darauf Informationen befin-
den, die der US-amerikanische
Auslandsgeheimdienst NSA In-
ternetnutzer weltweit ausspio-
niert.

In unserem Zeitalter werden
wir gezwungen, unsere Geheim-
nisse zu verraten. Mit jedem Be-
such im Internet, mit jedem
Aufrufen unserer Facebook-Sei-
te, mit jedem Einkauf bei Ama-
zon offenbaren wir uns – nicht
nur staatlichen Geheimdiens-
ten, sondern auch privatwirt-
schaftlichen Unternehmen;
manchmal von uns unbe-
wusst, manchmal bewusst.

Und je nach Perspektive ist
jedes Geheimnis relevant: für
den BND-Mitarbeiter, der nach
Terroristen fahndet, oder für den
Partner, der besser nichts von
unserem Besuch bei Redtube

oder Youporn erfährt.
Wir, der 16. taz Panter

Workshop, haben uns ent-
schieden, in dieser vier-

seitigen Beilage nicht
über die NSA und den

Überwachungsstaat
zu schreiben. Uns

interessieren
hier die kleine-
ren, alltäglichen

Geheimnisse.
Das hat einer-
seits pragma-
tische Grün-
de, denn wir

Mein Leben
im Verborgenen

Das Leben als Geheimnis ist hart.
Ich friste ein elendes, trauriges
Dasein in der Dunkelheit, werde
von euch in die hintersten Ecken
des Bewusstseins verbannt oder,
wenn ich Glück habe, einfach nur
verdrängt. Hätte ich eine Gestalt,
wäre ich zerzaust, verwahrlost,
ich sähe aus, als hätte man mich
durch einen Standmixer gejagt.
Ich habe niemanden. Ich bin
ganz allein, versteckt vor den Au-
gen der Öffentlichkeit, die alles
und stets verurteilt.

„Das Geheimnis darf nie ans
Licht kommen!“ Ganz ehrlich:
Ich würde mir voll gern mal wie-
der die Sonne auf den Bauch
scheinen lassen und frei und öf-
fentlich durch die Gegend flanie-
ren. Aber nein, das gehört sich
nicht für ein Geheimnis, und was
Geheimnisse wollen, interessiert
offensichtlich niemanden.

Wenn man uns doch einmal
verrät, steht die ganze Welt plötz-
lich Kopf. Wahrscheinlich haltet

ihr uns nur so gut versteckt, weil
wir so mächtig sind. Schaut euch
die Welt mal an! Snowden plap-
pert, und ihr seid voll entsetzt
(oder wollt zumindest „Balance
und Verhältnismäßigkeit ge-
wahrt“ wissen). Alle schreien:
„Ich hab doch nichts zu verber-
gen!“, aber wehe, ihr zeigt jeman-
dem ein Foto auf dem Handy,
und die Person will nach links
oder rechts wischen. Wenn es ein
Geheimnis doch schafft, öffent-
lich zu werden, macht ihr „Oooh“
und „Aaaaah“ und „Ich hab’s
schon immer gewusst!“ Ihr lest
Klatsch- und Tratschmagazine,
zerreißt euch das Maul über das
Privatleben von Promis, aber
habt schon Angst, sobald euch
eure neugierigen Nachbarn fünf
Sekunden zu lang anschauen.

Nein, nein, ihr habt nichts zu
verbergen, aber jeder von euch
hat ein Geheimnis.

Wir sind überall. Und warten.
KATARINA GALIC

Geheimnisse haben es
nicht leicht in diesen Zeiten.
Eine kleine Klageschrift
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Strikte Abmachungen, wie
mit den vermittelten Informati-
onen in solchen Hintergrund-
kreisen umzugehen sei, und
Treffpunkte abseits vom Ram-
penlicht sorgen für eine Atmos-
phäre, in der Politiker offen spre-
chen können, ohne ungewollte
Schlagzeilen fürchten zu müs-
sen. „Politiker können ihren
‚Spin‘, ihre eigene Sicht auf die
politischen Ereignisse, in Um-
lauf bringen“, erklärt Astrid Geis-
ler. Sollten die Informationen
dennoch von Journalisten veröf-
fentlicht werden, hat das Konse-

Trotzdem lässt auch Amts-
berg sich ab und an aus der Re-
serve locken, wenn sie will, dass
Medien ihre Ansichten besser
einordnen können. Informatio-
nen jenseits der Öffentlichkeit
tauscht sie aber nicht nur mit
Journalisten aus. Sie befasst sich
mit Flüchtlingspolitik. Deshalb
diskutiert und berät sie sich auch
mit Flüchtlingsverbänden.

„Diese Art von Lobbyismus
halte ich für vertretbar. Brenzlig
wird es da, wo Absprachen ge-
troffen werden, bei denen man
sich gegenseitig begünstigt.“ Sie
will wissen, ob Abgeordnete aus
Überzeugung für etwas stimmen
oder weil sie an andere Stelle Vor-
teile bekommen.

Im Gegensatz zu Politikern
und Journalisten hat es der einfa-
che Bürger schwer, sich ein fun-
diertes Bild über Lobbyismus zu
verschaffen. Lobbyisten müssen
nah dran sein am politischen Ge-
schehen, wollen sie ihre Interes-
sen einbringen. Deshalb hat sich
ein Großteil der Verbände im Re-
gierungsviertel angesiedelt –
hinter geschlossenen Vorhän-
gen.

Einen Blick dahinter bietet der
Verein LobbyControl mit seiner
Stadtführung durch den „Lob-
bydschungel Berlin“. Treffpunkt
am vergangenen Samstag ist die
„Ständige Vertretung“ am Spree-

ufer. Hier findet Lobbyismus tag-
täglich statt. Hier treffen sich
Wirtschaftsvertreter mit Abge-
ordneten zum netten Plausch.
Die junge Stadtführerin leitet die
ausgebuchte Gruppe durch das
„wohl prominenteste Lobbyvier-
tel“ in Berlin-Mitte.

„Im Bundestag sitzen etwa
5.000 Lobbyisten. Achtmal so
viele, wie es Abge-
ordnete gibt“, sagt
sie. Wie viele
aber auf einen
Verband kom-
men, ist ge-
heim. Lediglich
eine Liste der Ver-
bände gibt es. Auf
fast 800 Seiten

Plausch und Klüngel
POLITIK Vieles, was Politiker täglich erfahren und erleben, bleibt
geheim. Besonders ihr Austausch mit Journalisten und Lobbyisten

„Wenn jemand plau-

dert, fliegt er raus“

ASTRID GEISLER,

TAZ-PARLAMENTSKORRESPONDENTIN

Regelmäßig trifft sich Hannes
Koch gemeinsam mit anderen
ausgewählten Medienvertretern
mit Spitzenpolitikern, um an ge-
heime Informationen zu gelan-
gen. Im Berliner Politikbetrieb
gibt es Dutzende solcher Hinter-
grundkreise. Sie sind Raum für
vertraulichen Austausch in klei-
ner Runde. Diese Zusammen-
künfte sind kein Geheimnis.
Dennoch gibt der freie Journalist
zu, dass sie etwas „Klüngelmäßi-
ges“ haben. Denn nur wenige
Personen haben Zugang, und
von dem Gesprochenen dringt in
der Regel nichts nach außen.

Journalisten, die Informatio-
nen geheim halten – das ent-
spricht nicht gerade dem Bild
des Publizisten, der die Öffent-
lichkeit aufklärt. „Es hat manch-
mal etwas Hinterhältiges, dass
Dinge im Hintergrund bleiben“,
sagt Astrid Geisler, taz-Parla-
mentskorrespondentin. Vor al-
lem, wenn Politiker etwas
Schlechtes über die Gegenseite
in Umlauf bringen. Diese Praxis
des geheimen Austauschs zwi-
schen Politikern und Journalis-
ten hat aber eine wichtige Funk-
tion. Journalisten können so das
jeweilige Thema und Entschei-
dungen besser nachvollziehen.
Die geheimen Informationen
tragen also zu einer besseren Be-
richterstattung bei.die sich spontan nach einem

Theaterbesuch zu einem Besuch
bei Beate Uhse entschlossen ha-
ben. Sie sehen sich nach sexy
Kleidung, Gleitgel und Dildos
um. Mehr erzählen wollen sie
dann doch nicht.

Weiter hinten im Laden wird
es noch expliziter: Sexfilme mit
Titeln wie „Mehr Beute für Uwes
Meute“, Bilder von Gangbang-
Szenen und Frauen, die beim
Oralsex vor
dem Mann kni-
en. Ein älteres
Paar deckt sich
mit einem
Dreierpack
an Sexvi-
deos ein.
Der Verkäufer
reicht ihnen eine rote
Plastiktüte, ohne Logo, ohne Hin-
weis darauf, was sich darin ver-
bringt. Im Inneren des Sexshops
sind Sex und Erotik überall, alle
Fantasien und Fetische werden
offen gezeigt. Doch nach außen?
Darüber sprechen? Nein, Nach-
fragen sind im Sexshop eher
nicht erwünscht. „Ich muss erst
den Chef fragen“, sagt die Verkäu-
ferin an der Kasse. „Keine Lust“,
gibt ein Pärchen Anfang 40 zu
verstehen, bevor es in die Berli-
ner Nacht entschwindet.

Sex im Wohnzimmer

Mietshäuser, ein Frisör, kleine
Boutiquen – am Mehringdamm
in Kreuzberg ist es beschaulicher
als am Zoo. Ein kleiner Laden, mit
einer Bank davor, im Schaufens-
ter ein paar Dessous und Dildos
in Schwarztönen. Drinnen ist es
gemütlich, es könnte ein Wohn-
zimmer sein: An den weißen
Wänden große, mit Öl gemalte
Akte in sanften Grau-

und Gelbtönen,
ruhige Musik, große Sessel und
frisch gebrühter Tee.

Große Brüste und Gummi-
puppen sucht man im „Other
Nature“ vergebens. „Unsere Kun-
den sollen sich wohlfühlen. Die
Idee war es, einen Laden zu ge-
stalten, in dem man sich unge-
zwungen mit den Themen Liebe
und Sex beschäftigen kann“, sagt
die Besitzerin. Ihr geht es aber

Hier Gangbang-Video, dort Vagina-Bildband
SEX An der Touristenmeile und im Wohngebiet: Sexshops sind in Berlin für alle sichtbar. Die einen setzen
auf plumpe Bilder, die anderen wollen aufklären. Ist Sex hier noch ein Geheimnis? Eine Spurensuche

Imbissbuden, Läden mit Touri-
Ramsch, Kaufhäuser – am Zoolo-
gischen Garten in Berlin ist es
wuselig. Und mittendrin ist der
Klassiker unter den Sexshops:
Beate Uhse. Viele Leute kommen
vorbei, manche bleiben stehen,
unschlüssig, ob sie hineingehen
sollen. Von außen ist nicht viel zu
erkennen: Poster hinter der
Schaufensterauslage verdecken
den Blick.

Im Inneren empfängt den
Kunden warmes Rot. Spots tau-
chen die geräumige Verkaufsflä-
che in sanftes Licht, im Hinter-
grund läuft Radiomusik. Die Ver-
käufer lassen den Kunden ihren
Raum, drängen sich nicht auf. In
einer Ecke hängen verführeri-
sche Dessous aus Spitze, in den
Regalen stehen Dildos in ver-
schiedenen Formen und Farben.
Für Freunde der härteren Gang-
art gibt es Nippelklemmen aus
Metall, Knebel, Halsbänder und
Lederpeitschen. Für den Sex al-
lein finden sich Vaginas aus Sili-
kon und Sexpuppen. So offen,
wie alles daliegt, so ungezwun-
gen bewegen sich die Kunden.

„Wir gehen mit dem Thema
Sex und Sexshopbesuch ganz of-
fen um, aber nur im Freundes-
kreis und in der Partnerschaft“,
sagt eine von drei Freundinnen,

nicht nur um Sex: Mit Workshops
zur Polyamorie, Transgender,
Oralsex aber auch Fußmassage
möchte sie ihren Kunden den
menschlichen Körper und des-
sen Sexualität erklären. „Sex ist
auch heute noch ein großes Ta-
buthema“, es gebe Aufklärungs-
bedarf, sagt sie.

Auch der ökologische An-
spruch ist hoch: Die veganen

Kondome verzichten auf die
tierische Substanz Casein,

die Bondageseile sind aus
Hanf. Daneben finden

sich queer-feministi-
sche Fachliteratur,

sexpositive Porno-
videos und alter-
native Artikel zur

Frauenhygiene.
„Die Diva Cup ist unser Verkaufs-
schlager“, erzählt die Besitzerin.
Der kleine, aus Silikon geformte
Behälter, dient während der
Menstruation als wiederver-
wendbarer Tampon-Ersatz.

Auf dem Tresen liegt ein Buch,
das sich in Wort und Bild mit der
Anatomie der Vagina beschäf-
tigt. „Ich möchte meine Kunden
fachgerecht beraten können“,
sagt die Verkäuferin. Nichts soll
im Verborgenen bleiben, alles
wird beleuchtet und erklärt.

LAURA ILG, STEPHANIE FRANK

führt diese 2.163 registrierte Ver-
bände auf (siehe Grafik).

Dabei haben sie großen Ein-
fluss auf die Politik, wirken etwa
an Gesetzestexten mit. Außer-
dem gibt es Verstrickungen zwi-
schen Politik und Wirtschaft. Po-
litiker werden von Wirtschafts-
verbänden umworben und teils
für repräsentative Tätigkeiten

bezahlt. Doch nicht jeder Politi-
ker ist für derartige Geschäfte
empfänglich. Daher kursiert laut
LobbyControl eine Art Ampel-
system, das die „Empfangsbe-
reitschaft“ der Politiker einord-
net. Wer aber wie bewertet wird,
bleibt – wie so vieles in der Politik
– unter Verschluss.

MALTE CEGIOLKA, JONAS SCHLEMME

Fünf Minuten Onlinestalking
INTERNET Ein Name, eine Suchmaschine und fünf
Minuten. Finden sich Geheimnisse? Ein Versuch

schen, auch wenn sie heute weni-
ger kommen. Geheimnisse, die
sie bedrücken, können ihnen
hier vergeben werden. Jeder, der
sich mir als Pfarrer und damit
auch Gott anvertraut, weiß: Sein
Geheimnis bleibt ein Geheimnis.
Auch gegenüber dem Staat und
strafrechtlichen Verfolgern.

Das Geheimnis spielt im Glau-
ben eine zentrale Rolle. Beim
Abendmahl zum Beispiel sehe
ich ja nur Brot, Wein und Wasser.
Aber wenn ich in der heiligen
Messe die Worte Jesu über Brot
und Wein spreche, glaube ich,
dass er sein Leben für alle Men-

schen hingegeben hat. Warum?
Was ist das Geheimnis des Glau-
bens? Es ist der Glaube selbst.

Ein Mensch, der keine Ge-
heimnisse hat, ist ein leerer
Mensch. Sie gehören zum Leben.
Das Geheimnis des Glaubens
wird sich durch mich als Pfarrer
nie lüften lassen. Ich kann nur
das Geheimnis meines eigenen
Lebens lüften, indem ich mich
hingebe.“ JANTO RÖSSNER

■ Der 60-jährige Pfarrer Stefan
Friedrichowicz arbeitet seit 4 Jah-
ren als Gefängnispfarrer in der JVA
Tegel. Seit 30 Jahren predigt er
vom Geheimnis des Glaubens

Offenbarung und Schweigepflicht
GEHEIMNISTRÄGER Ein Pfarrer und ein Psychotherapeut – zwischen Gottvertrauen und menschlicher Grenzerfahrung. Zwei Protokolle

ott ist allmächtig und all-
wissend. Vor ihm gibt es
keine Geheimnisse. Da-
von bin ich überzeugt

und nach meinem Verständnis
ist das die Definition göttlicher
Attribute.

Jemand sagte einmal zu mir,
kein Gott könne ihm vergeben.
Ich sagte ihm, dass mein Gott ein
vergebender Gott sei. Wenn er
sich aber nicht dem Glauben und
der Überzeugung annähern
könnte, könne ihm auch Gott
nicht helfen. Das ist dann schon
die Hölle. Die Beichte ist ein
wichtiges Werkzeug für die Men-

G

quenzen. „Wenn jemand plau-
dert, fliegt er raus“, sagt Geisler.

Luise Amtsberg sitzt seit Sep-
tember für die Grünen im Bun-
destag. Ehe sich die 23-Jährige ei-
nem Journalisten anvertraut, be-
darf es einer Vertrauensbasis.
„Wenn ich es in einem Gespräch
mit einem Journalisten auf die
Spitze treibe, weiß ich, dass das
problematisch werden kann, so-
bald es unverblümt gedruckt
wird. Deshalb vertraut man ja
auch nicht jedem.“

enn ich abends in
mein Privatleben
eintrete, gelingt es
mir normalerweise,

die Arbeit vor der Haustür zu las-
sen. Einmal gelang mir das nicht,
da war ich in einer diffizilen
Kluft zwischen Schweige- und
Offenbarungspflicht.

Eine Patientin vertraute mir
an, dass sie während ihres statio-
nären Aufenthalts ein intimes
Verhältnis zu einer Sozialpäda-
gogin hatte. Ich musste ihr Ge-
heimnis bewahren, hatte aber
gleichzeitig ein Verantwortungs-
bewusstsein gegenüber der Kli-

W
nik, in der ich damals arbeitete.
Meine Klientin und ich fürchte-
ten, dass diese Beziehung von
Nachteil für die weitere Behand-
lung sein könnte. Ich nahm Kon-
takt zu der Sozialpädagogin auf
und empfahl ihr, das Arbeitsver-
hältnis an der Klinik zu beenden.
Natürlich ist dies ein Ausnahme-
fall, dennoch muss ich mich je-
den Tag auf neue Geheimnisse
einlassen und abwägen.

Durch eine vertrauensvolle
therapeutische Beziehung ver-
suche ich, aus dem betreffenden
Geheimnis eine offen besprech-
bare Angelegenheit zu entwi-

ckeln. Dabei erwarte ich keinen
seelischen Striptease! Ich signa-
lisiere, dass sie mir nicht alles ge-
stehen müssen. Diese Taktik ent-
krampft die Situation und er-
möglicht paradoxerweise vielen
Menschen, bisher streng geheim
gehaltene Dinge zu kommuni-
zieren. In den vergangenen Jah-
ren zum Beispiel kam dabei
mehr und mehr das Thema sexu-
eller Missbrauch zur Sprache.“

TILL HUST

■ Seit 1990 behandelt der 59-jähri-
ge Psychiater und Psychotherapeut
Stephan Schwarzmaier Menschen
mit seelischen Leiden

de und Antwort, wird dann von
Eva aber wieder unterbrochen:
„Erzähl nicht weiter, eigentlich
will ich es nicht wissen.“ Eva sei
eifersüchtig, wolle aber Johanne
nichts verbieten.

Leicht ist es nicht – war es noch
nie: So hielt sich Eva nicht an die
Regeln und verheimlichte ihrer
Freundin eine Liebschaft. Sie
schämte sich dafür, dass sie sich
in die zweite Frau verliebt hatte.
Eine Abwärtsspirale: das Verlie-
ben entgegen den eigenen Er-
wartungen. Scham. Geheimhal-
tung. Verstoß gegen die gemein-
same Abmachung. Johanna ist
bereit, eine dritte Person in die
Beziehung aufzunehmen, aber
Evas Verhalten empfindet sie als
Vertrauensbruch. Trotzdem wol-
len sie verhindern, dass ihre Be-
ziehung daran zerbricht, wollen
sie zusammenbleiben und ver-
suchen, ehrlicher miteinander
zu sein. Die dritte Person sieht
Eva nicht mehr – „sagt sie“, so Jo-
hanna. „Kann man jetzt glauben
oder nicht.“ Schützen Geheim-
nisse davor, uns in Beziehungen
gegenseitig zu verletzen? Oder
ist gnadenlose Offenheit der ein-
zige Weg zu Intimität? Christo-
pher und Sarah wählen die Poly-
amorie aus voller Überzeugung

Jenseits der
Monogamie
BEZIEHUNG Johanna will alles wissen,
Eva nichts. Christopher und Sarah haben
dagegen keine Geheimnisse voreinander.
Porträt über zwei offene Beziehungen
voller Unterschiede

Sarah sitzt am Küchentisch und
erzählt, dass sie beim Sex nicht
schön aussieht. Zumindest nicht
so, wie es im Fernsehen gezeigt
wird. Sie lächelt und versinkt in
Christophers Blick. Christopher
Gottwald (41) lebt in seiner Berli-
ner Wohnung allein, in seinem
Herzen ist hingegen Platz für vie-
le. Sarah Bouars (31) und er füh-
ren eine Beziehung. Daneben
gab es von Beginn an andere
Frauen, andere Männer – aber
keine Geheimnisse. Mit dem
Partner über alles zu sprechen,
auch über die Nacht bei jemand
anderem, sei „schon heftig, aber
reinigend“, sagt Sarah. „Das ist
unsere Realität, warum sollen
wir nicht darüber sprechen?“, so
Christopher. Er hat viel zu sagen.
Auch öffentlich – als Lobbyist für
alternative Beziehungsmodelle:
Er ist Pressesprecher des Poly-
amoren Netzwerks, hält Vorträge
und Workshops.

Geheimnisse habe er kaum.
Das war nicht immer so: Als
Christopher sich vor 12 Jahren
für Polyamorie („viele Lieben“)
entschieden hat, drückte er sich
erst mit Halbwahrheiten durch
Beziehungsgespräche. Das habe
sich nicht gut angefühlt. „Es
bleibt was zurück“, wirft Sarah

„Geheimnisse sind Blendwerk“

taz Panter Workshop: Herr Boe-
ser, wie hängen Geheimnis und
Spannung zusammen?
Knut Boeser: Es ist ein Fehler, in
der Dramaturgie Spannung über
Geheimnisse forcieren zu wol-
len. Denn Spannung hat nichts
damit zu tun, ein Geheimnis auf-
zudecken, sondern sie entwickelt
sich aus der Geschichte heraus,
also etwa aus den Konflikten der
Charaktere.
Aber wir wollen Geheimnisse
immer auflösen. So entsteht
Spannung.
Rätsel wollen wir auflösen. Aber
die Verrätselung eines Sachver-
halts erzeugt keine echte Span-
nung. Ein Geheimnis sollte nicht
künstlich zugeführt werden. Das

wäre Blendwerk. Was wirklich in-
teressant ist, ist doch nicht, wer
am Ende der Mörder ist, sondern
was hat einen Menschen dazu ge-
bracht, einen anderen zu töten.
Wie groß muss da die Verzweif-
lung gewesen sein, um diese
Grenzüberschreitung zu riskie-
ren. Dem muss ich durch die Be-
obachtung der Charaktere und
ihrer Konflikte auf die Spur kom-
men. Ich darf nicht den Fehler
machen, der Wahrheitssuche
durch „Vergeheimnissen“ auszu-
weichen, indem ich einer Pseu-
dospannung wegen mir Rätsel
ausdenke und deren Lösung am
Ende präsentiere.
Ich muss als Dramaturg ein Ge-
heimnis also nicht aufklären?

FILM Ein Dramaturg über das Verhältnis zwischen Spannung und Geheimnissen

Ein Geheimnis, das man auflö-
sen kann, ist keines. Alfred Hitch-
cock hat mit „Die Vögel“ eine mo-
derne Variante für den Einbruch
des Irrationalen in unsere ver-
nünftige Alltagswelt verfilmt.
Das ist natürlich spannend. Bis
zum Ende weiß ich nicht, was die
Vögel zum Angreifen bewegt.
Der Einbruch des Irrationalen,
etwas, wofür ich keine Antwort
habe. Das bezeichne ich auch als
Mysterium. Die Spannung im
Kriminalfall aber liegt gerade in
dem, was wir erklären wollen
und am Ende auch erklären kön-
nen, indem wir die Motive für ei-
ne Tat verstehen.
Gibt es eine „Bauanleitung“ für
spannende Geschichten?

Nein. Spannung funktioniert
nicht nach Regeln. Jedes Werk
steht für sich und schafft seine
ganz eigenen Voraussetzungen.
Spannung entsteht immer nur
aus der Genauigkeit der Beob-
achtung und Darstellung eines
immer individuellen, also beson-
deren Falles.

INTERVIEW: ANNA WEUSMANN
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■ schreibt Drehbücher, Theater-
stücke und Romane. Er war Chef-
dramaturg der Staatlichen Schau-
spielbühnen Berlins. Er ist Vor-
stand im Verband Deutscher Dreh-
buchautoren und Verwaltungsrat
der Filmförderungsanstalt.

Liebe, Lust und Laster: Wo Offenheit propagiert wird und Geheimnisse gewahrt werden Foto: dpa

ein. Die beiden gehen im Ge-
spräch aufeinander ein – mit Sät-
zen, die klingen wie aus einem
pädagogisch-spirituellen Ratge-
ber. Als Christopher zur Arbeit
fährt, mixt er für sich und Sarah
einen Smoothie aus Salat und Ki-
wi. Auch in ihrem Beziehungsre-
zept sind sie sich einig: „Lieber zu
viel als zu wenig reden – alle sol-
len von allen wissen.“

Eifersucht und Regeln

„Das wäre der Idealzustand“, sagt
auch die 25-jährige Johanna* aus
Wien, „aber ich glaube nicht, dass
meine Freundin mir wirklich im-
mer alles sagt“. Johanna und die
gleichaltrige Eva* sind seit vier
Jahren zusammen. Vor einem
halben Jahr haben sie sich ent-
schlossen, ihre Beziehung zu öff-
nen. Ihre Regeln: Eva soll alles er-
zählen, Johanna nichts. Denn
Johanna will alles hören, Eva
nichts. Wenn sie trotzdem nach-
fragt, steht Johanna ihr zwar Re-

und tragen ihr Beziehungsmo-
dell in Beruf und soziales Um-
feld. Muss die Beziehung zum Le-
bensmittelpunkt werden?

Eva und Johanna betrachten
die Öffnung ihrer Beziehung als
„Werkzeug“. Aus Selbsterhal-
tungstrieb als Paar wollen sie ver-
hindern, dass ihre Beziehung da-
ran zerbricht, wenn sie sich zu
anderen hingezogen fühlen.

Eine offene Beziehung ist ein
Experiment, wie jede monoga-
me Partnerschaft auch. Bei den
Berufspolyamoristen klappt es,
Eva und Johanna sind auf dem
Weg zu scheitern. Der Preis bei
beiden Paaren: viel Energie und
Zeit. Man muss sich nicht an die
normativen Gesetze halten und
kann Grenzen neu definieren.
Und irgendwo zwischen den Ge-
setzesbrechern und den Grenz-
wächtern lauert das Geheimnis
der Liebe. ARIANA EMMINGHAUS,

MERIÈM STRUPLER

* Namen geändert

In trauter Vielliebe: Sarah und Christopher Foto: Merièm Strupler

Enthüllt: Wir sind die GeheimnisträgerInnen des 16. taz Panter Workshops Foto: Jonas Maron

Wer will denn da einflüstern? In der Lobbyliste (Stand: März 2014) sind 2.163 Verbände aufgeführt, die im Bundes-
tag registriert sind und dort ihre Interessen vertreten. Die Grafik zeigt neben den fünf Bereichen mit den meisten
Verbänden die vier skurrilsten. Die Zahl der Verbände repräsentiert nicht zwingend den Einfluss der Branche

Wie viel weiß das Internet über
einen beliebigen Teilnehmer un-
seres Workshops? Der erste Tref-
fer ist, wie sollte es auch anders
sein, ein Profil beim größten so-
zialen Netzwerk der Welt: Face-
book.

Der erste Blick fällt auf sein
Profilbild: Offenes Hemd, Bart,
Blick geht an der Kamera vorbei.
Womöglich in einer U-Bahn auf-
genommen. Ein Träumer? Lässt
zumindest einen lässigen Cha-
rakter vermuten. Oder den
Wunsch, lässig zu wirken, je
nachdem. „ZEITmagazin“, „Ur-
laubspiraten.de“, „Erste Welt Pro-
bleme“ und „Nicki Minaj“ – das
sind einige der Seiten, die ihm
gefallen. Vielleicht ein journalis-
tisch interessierter Welten-

bummler?

Zurück zu den Suchergebnis-
sen: Aha, er schreibt. Unter den
ersten Treffern sind Texte von
ihm für das Magazin Spex. Unter
anderem über den afghanischen
Musikproduzenten Farhot, den
kennt doch kein Schwein. Unser
Proband interessiert sich also für
Abseitiges. Das ist doch schon
mal was.

Auch über ihn selbst wird ge-
schrieben. Er ist Musiker und war
mit seiner Band im Senegal, steht
im Hamburger Abendblatt. Mit
dem Goethe Institut waren sie
da, um ein Album aufzunehmen.
Streber also.

Ein paar Bilder finden sich
auch: Schwarzweißfotos von
Konzerten – irgendwie melan-
cholisch, typisch Musiker eben.
Die fünf Minuten sind um.

Nichts Peinliches gefun-
den, keine Ge-

heimnis-
se gelüf-

tet. Glück
gehabt.
KEVIN FERSON
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Mit Hightech und Heckenschere
VERDÄCHTIG Observierung, Internetrecherche, Lauschabwehr – die Tätigkeiten eines

Detektivs sind vielfältig. Christian Taute ist Geheimnissen auf der Spur

Das Misstrauen wächst nicht nur gegenüber dem Staat, sondern auch gegenüber den Mitbürgern. Der Beruf des Privatdetektivs hat wieder Konjunktur Foto: Jochen Tack/Mauritius Images

ner vor. Einen Großteil seiner
Zeit verbringt er heute hinter
dem Bildschirm. Regelmäßig be-
sucht er außerdem Fortbildun-
gen, um sich über die neuesten
technischen Entwicklungen bei
der Spionageabwehr zu infor-
mieren. „Seit dem NSA-Skandal
kommen immer mehr Unter-
nehmer, die sich vor Angriffen
durch Konkurrenten schützen
wollen.“ Taute stellt sicher, dass
Konferenzräume abhörsicher
sind – mit modernsten Messge-
räten sucht er nach versteckten
Wanzen. Häufig sind auch die
Smartphones der Teilnehmer ei-
ne Schwachstelle. Die Geräte sind
ebenso anfällig wie Computer,
doch kaum einer benutzt Fire-
walls, um sie vor Hackern zu
schützen. Deswegen stellt Taute
seinen Kunden zum Beispiel ab-
hörsichere Koffer zur Verfügung,
in die die Teilnehmer vor einem

Meeting ihre Handys ablegen
können.

Zu Tautes Kunden zählen aber
nicht nur Unternehmen, son-
dern auch Menschen, die ihre
leiblichen Eltern oder die erste
Liebe wiederfinden wollen.
Manchmal auch misstrauische
Liebhaber, die Angst haben, dass
der Partner fremdgeht. Das Ge-
schäft mit Überwachungszube-
hör boomt. Einen Schlüsselan-
hänger mit Kamera gibt es schon
für 10,99 Euro. Beliebt sind auch
günstige Abhörgeräte: „Eine Kli-
entin hat mir einmal acht Wan-
zen auf den Tisch geknallt, mit
der Bitte, die in ihrer Wohnung
einzubauen“, berichtet Taute.
Doch das Gesetz schreibt vor, was
erlaubt ist und was nicht: Abhö-
ren, SMS lesen oder Privatgrund-
stücke betreten darf Taute nicht.
Menschen beobachten und Ver-
dachtsmomente sammeln dage-

gen schon. Doch vielen Kunden
ist das zu wenig. „Die NSA macht
das doch auch“ oder „in meinen
vier Wänden kann ich machen,
was ich will“ – solche Argumente
hört Taute immer wieder.

„Wenn es um die eigenen Inte-
ressen geht, haben die Menschen
kaum Unrechtsbewusstsein“,
meint er. Ein va-
ger Ver-
dacht, dass
der eigene
Partner
fremdgeht,
schon sind vie-
le bereit, zu un-
rechtmäßigen Mit-
teln zu greifen. Wenn
deutlich wird, dass ihn jemand
nur als Stalker missbrauchen
will, lehnt Taute auch mal einen
Auftrag ab. „Ich verrate keine Ge-
heimisse, ich decke die Wahrheit
auf“ – darin sieht er seine Missi-

„Folgen Sie mir unauffällig“, sagt
Christian Taute mit einem
Schmunzeln und schließt die
Gartenpforte auf. Am Haus vor-
bei führt er durch die Hintertür
in sein Büro, das im Keller einer
Backsteinvilla am Rand von Ber-
lin liegt. Taute, 34, ist Privatdetek-
tiv. Der stämmige Ostberliner,
der seine Karriere im Wach-
schutz und bei der Bundeswehr
begonnen hat, trägt Jeans und
Hemd, dazu eine Anzugweste.
Wer bei der Observation uner-
kannt bleiben will, muss vor al-
lem eines können: in der Masse
verschwinden. Zur Beschattung
nimmt er deshalb nur das Nö-
tigste mit: Kamera, Fernglas,
Bleistift, Block, Taschenlampe.
Und eine Heckenschere – falls
mal Zweige die Sicht auf das Ziel-
objekt verdecken.

Doch dass Taute überhaupt
rausgeht, kommt immer selte-

on. Doch die Wahrheit kann auch
überraschen – etwa dann, wenn
an einem Verdacht gar nichts
dran ist. „Manche Auftraggeber
wollen gar nicht glauben, dass sie
nicht betrogen werden. Da heißt
es dann: ‚Wie, der war wirk-
lich nur im Fit-

nesscenter?‘“ In an-
deren Fällen bedeutet Wahr-
heitsfindung, dort hinzusehen,
wo die Behörden weggeschaut
haben. Einer seiner Auftraggeber
war ein wegen Mordes verurteil-
ter Häftling, der seine Unschuld
beweisen wollte. Dort, wo die Be-

weiskette eine Lücke aufweist,
setzt Taute an. Für manche ist er
daher die letzte Hoffnung.

Retter, Enthüller, Verräter –
manchmal verschwimmen die
Grenzen. „Klar, Grauzonen gibt

es“, sagt Taute. „Wer ein
Geheimnis aufdecken
will, findet Mittel und
Wege.“ Seine Aufgabe
sei es, zwischen be-

rechtigtem und unbe-
rechtigtem Interesse

zu unterscheiden.
Doch die Gefahr bleibt,

dabei instrumentalisiert
zu werden. Denn bei aller Empö-
rung über staatliche Lauschan-
griffe ist die Macht, die von ge-
heimem Wissen ausgeht, für den
Einzelnen verführerisch. „Letzt-
lich ist es doch so“, schließt Taute,
„Information schadet immer nur
denen, die sie nicht haben.“

JULIA LEY, SIMONE GRÖSSING

sity sehen in einer Studie von
2011 Machtlosigkeit als zentrale
Ursache an. Wer sich so fühlt,
neigt zum Glauben an die über-
große Macht der Mächtigen.
Aber auch da, wo Wissenschaft-
ler keine logischen Erklärungen

für rätselhafte Phäno-

mene finden oder Politiker kein
Rezept parat haben, sind Ver-
schwörungstheorien ein will-
kommenes Werkzeug. Sie bin-
den ihre Anhänger an eine be-
stimmte Weltanschauung und
sind kaum widerlegbar: Kritiker
und ihre Argumente werden
kurzerhand zum Teil der Ver-
schwörung erklärt.

„Verschwörungstheorien sind
nicht nur eine Sache der Indivi-
dualpsychologie. Sie haben auch
einen sozialen Sinn“, sagt der
Psychiater Thomas Grüter, der
an der Universität Bamberg
zu dem Thema
forscht. Manche
Verschwörungs-

theorien er-
reichten in
der Bevölke-
rung Zustim-
mungsraten

von 70 bis 80
Prozent. Sie sind

also nicht nur die
Sache verschrobener
Randgruppen. Ob sie

plausibel erscheinen, hän-
ge auch von den Umstän-
den ab: „In bestimmten Si-
tuationen verbreiteten sich
Verschwörungstheorien
ausgesprochen schnell“, sagt
Grüter und verweist auf die
Dolchstoßlegende in natio-
nal gesinnten Kreisen nach
dem Ersten Weltkrieg .

Verschwörungstheori-
en erscheinen plausibel,
wenn sie Ereignisse so erklä-
ren, dass ihre Verfechter mög-

Der Mossad auf dem Mond
TRÜGERISCH Warum Menschen an Verschwörungen glauben und was das mit Macht zu tun hat. Ein psychologisches Einmaleins

Die Mondlandung ein Fake, die
Illuminaten nah an der Weltherr-
schaft – Verschwörungstheorien
bieten Erklärungen für viele Phä-
nomene und Ereignisse der teils
skurrilen Lebenswirklichkeit
von Menschen. Mitunter sind die
Theorien gar skurriler als
die Ereignisse, die sie
zu erklären versuchen.
Aliens in geheimen CIA-
Stützpunkten? Eine Zeit-
maschine im Vatikan?
Verschwörungstheorien
entstehen oftmals aus
Misstrauen oder Hilf-
losigkeit gegenüber
Machtverhältnissen.
Wer sich Verschwö-
rungstheorien in die
Welt setzt oder ihnen an-
hängt, sieht sich meist
als Enthüller eines von den
„Mächtigen“ wohl behüteten Ge-
heimnisses – umgekehrt bedie-
nen sich auch Autokraten zum
Machterhalt immer wieder der
Behauptung eines gegen sie ge-
schmiedeten Komplotts.

Was macht Menschen anfällig
für den Einfluss von Verschwö-
rungstheorien? Psychologen der
US-amerikanischen Yale Univer-

........................................................................................................................................................................................................
Wie bastele ich mir eine

........................................................................................................................................................................................................Verschwörungstheorie

■ In drei Schritten zur erfolgreichen
Verschwörungstheorie – ein Rezept
zum Selbermachen:
■ 1. Knete deine Eigengruppe: Nati-
on, Kiez oder Verein – appelliere an
gemeinsame Werte!
■ 2. Das Feindbild bringt die Schärfe:
Manipuliere die Gruppe, erfinde ei-
nen Angriff von „außen“! Mossad,
Schwaben oder die Münchener
Staatsanwaltschaft – Feind ist, was du
daraus machst. Mit Zutaten aus der
Gerüchteküche am Köcheln halten.
■ 3. Die Messer wetzen: Hetze die
Meute los, verbiete, was deine Macht
gefährdet, und mache deine Kritiker
mundtot. Für die Verteidigung „unse-
rer Werte“ ist alles erlaubt!

lichst wenig am eigenen Weltbild
ändern müssen. Sie bezichtigen
eine fremde Gruppe des Angriffs
auf die Werte der eigenen Grup-
pe. Damit sie in das Weltbild de-
rer passen, die sie glauben sollen,
greifen Verschwörungstheorien
dabei oft auf Stereotype zurück.
So konnten Vertreter der Dolch-
stoßlegende weiterhin glauben,
das deutsche Heer sei im Krieg
unbesiegt geblieben – und statt-
dessen auf die verhassten Sozial-
demokraten verweisen, die das
„Volk“ verraten hätten.

Die Beschwörung eines äuße-
ren Feindes wird oft dazu be-

nutzt, den Zusammenhalt nach
innen zu stärken – und eine Re-
aktion, das eigene Handeln zu
rechtfertigen. So kann der tür-

kische Ministerpräsident Re-
cep Tayyip Erdogan, durch ei-
nen Telefonmitschnitt selbst
der Korruption verdächtig, mit

Verweis auf eine Verschwö-
rung rechtfertigen, dass er,
statt die Korruption zu verfol-
gen, lieber den Zugang zu

YouTube und Facebook ein-
schränkt. JENS AUGSPURGER

TIM LUDWIG
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