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Lüge – Selbstlüge

In diesem Essay möchte ich verschiede-
ne Aspekte der (Selbst-)Lüge aufzeigen. 
Ich werde mich hierbei notwendig auf 
philosophische Auseinandersetzungen 
mit der Lüge beschränken müssen, da 
die rechtlichen, psychologischen, 
religiösen, soziologischen bis mentiolo-
gischen (nach der von Peter Stiegnitz 
begründeten Wissenschaft über das 
Lügen) Herangehensweisen das Format 
eines Essays bei weitem sprengen 
würden. Ich werde zum Ende des 
Essays hin zeigen, dass der Unterschied 
zwischen Selbstlüge und Belügen 
Anderer obsolet ist, was ideologische 
Gründe hat. 

Wenn man kurz die Philosophiege-
schichte des Lügens durchstreift, 
wundert einen nicht, dass bei theologi-
schen Vertretern wie Augustinus und 
Thomas von Aquin die Lüge als Sünde 
angesehen wird, insbesondere wenn sie 
Gott und den Glauben betrifft. Interes-
santerweise argumentiert bereits 
Augustinus, dass die Lüge selbstwider-
sprüchlich sei: sie basiere auf dem 
Vertrauen in das Wahrheit-Sagen, 
zersetze aber dieses. Ebenso sagt Kant 
(in der Metaphysik der Sitten), dass 
man, wenn man die Maxime ständig zu 
lügen, zum Gesetz hebe, zwangsläufig 
in Widersprüche komme. Denn damit 
würde man die gesellschaftliche Institu-
tion des Vertrauens – dass man das vom 
Anderen Behauptete als wahr erachtet 
– unterhöhlen. Letztendlich könne man 
in einer solchen Gesellschaft nicht leben 
wollen (und auch nie wissen, ob, was 
der Andere einem gerade sagt, richtig 
sei). Eine weitere Auseinandersetzung 

mit der Lüge findet sich bei Sartre in 
seinem Theorem der „mauvaise foi“. 
Hierzu muss erklärt werden, dass nach 
dem Existenzialismus die Existenz der 
Essenz vorausgeht, d.h. zuerst ist 
gegeben, dass wir sind, später wie oder 
was wir sind. Daraus folgt, dass wir die 
Verantwortung für die Selbstgestaltung  
tragen und uns entwerfen müssen. Die 
mauvaise foi ist nun die Unaufrichtig-
keit, das Sich-Selbst-Es-Einfach-Ma-
chen. Heidegger, von dem Sartre offen-
sichtlich hier geprägt ist, nennt dies das 
Leben im Man. Einerseits ist diese Idee 
Sartres interessant, da in ihr der, der 
nicht die Möglichkeiten ergreift, Lügner 
und Belogener zugleich ist: Lügner, weil 
er vorgibt, dass das uneigentliche Leben 
seine Erfüllung wäre. Belogener, weil er 
sich um seine eigenen (besseren) 
Möglichkeiten bringt. Hier fängt der 
Lügner an, seine eigenen Lügen zu 
glauben.

Es ergibt sich nun, trotz Abgrenzungen 
seitens der Kritischen Theorie, eine 
gewisse Nähe zu dieser. Denn wenn sich 
Ideologie, d.h. notwendig falsches 
Bewusstsein wirklich überall nieder-
schlägt und reproduziert, dann ist jeder 
(wenn auch in umgekehrt proportiona-
lem Verhältnis zu Bewusstseinsprivi-
legien) ein Lügner und Selbstlügner. Die 
Rechtfertigungen, die beispielsweise für 
die Lügenmaschinerie Fernsehen 
aufgebracht werden, geben sich sehr 
rational. Die sie hervorbringen, ließen 
sich aber wohl bekehren, wenn nicht 
ihre berufliche Existenz davon abhinge. 
Analog zur Erkenntnis aus der Zivilcou-
rage, dass nicht nur die Täter, sondern 
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auch die Nichteingreifenden schuldig 
seien, ließe sich von einer Schuld nicht 
nur der Produzenten, sondern auch der 
Konsumenten reden. An zentraler Stelle 
des Kulturindustriekapitels heißt es 
bereits: „Vergnügt sein heißt Einverstan-
densein. (.. .) Vergnügt sein heißt alle-
mal: nicht daran denken müssen, das 
Leiden vergessen, noch wo es gezeigt 
wird. Ohnmacht liegt ihm zugrunde. Es 
ist in der Tat Flucht, aber nicht, wie 
behauptet, Flucht vor der schlechten 
Realität, sondern vor dem letzten 
Gedanken an Widerstand, den jene noch 
übriggelassen hat.“ 1)

Das Vergessen des Leidens wird ebenso 
von Heidegger (und Sartre) als unei-
gentliche Existenzweise kritisiert. Es 
impliziert ein funktionalistisches Men-
schenbild, welches das Leiden nur als 
Hindernis sieht.2)  Nur würden sie diese 
Flucht weniger als eine vor dem Wider-
stand, d.h. der Änderung der ökonomi-
schen Produktionsverhältnisse anse-
hen. In der Kulturindustrie ist die Lüge 
mit der Selbstlüge aufs äußerste 
verschränkt:  die Konsumenten glauben 
die Lüge und belügen sich somit selbst, 
womit sie wiederum Andere belügen ad 
infinitum. Vielleicht denkt man, dass der, 
der sich selbst belügt, ohnmächtig ist. 
Denn er verfällt doch der Lüge. Den 
Lügner stellt man sich dagegen souve-
rän (er verfügt über die Wahrheit) und 
zynisch vor.3)  Was diese Passage aber 
zeigt, ist, dass gerade im alltäglichen 
Bereich (dem der Kulturindustrie) die 
Macht-Ohnmacht analog zu der Lügner-

Selbstlügner-Konstellation zusammen-
fällt. 

Wie kommt man nun aus dieser Lügen-
spirale heraus? Ich werde diese Frage 
nicht  beantworten können, sondern 
zeigen, welche Implikationen die Lüge 
hat. Außerdem ist die Frage eventuell 
falsch gestellt, wir stoßen hier auf eine 
tiefe Antinomie, zuletzt eventuell auf 
eine Notwendigkeit zur Lüge. Ich möch-
te nun einen Essay aus den 70er Jahren 
streifen, der mir für die heutige Lügen-
problematik aktueller erscheint. Denn 
wenn wir Lüge synonym zu Meinung 
setzen – und dies wird in der Philoso-
phie mit dem Begriff der doxa gegen-
über der Wahrheit implizit getan –  dann 
kommen wir zu einer weiteren Implika-
tion: das Begriffspaar ist in seinem 
Verhältnis zur Wahrheit komplexer als 
angenommen. Worauf es in diesem 
Essay ankommt, ist, dass der Lüge-
Wahrheit-Pol sich in der Trennung 
zwischen normalen und wahnhaften 
Meinungen spiegelt, wobei auch diese 
Pole sich dialektisch verhalten.4) Eine 
tiefe Antinomie liegt aber darin, dass 
das Meinung haben schon ein nichts 
heranlassendes Erstarren ist, zugleich 
aber unentbehrlich für die Wahrheitsfin-
dung wie auch für den Alltag.5) Es gehört 
aber zu den Implikationen, dass die 
Trennung von wahrer Einsicht und 
falschen, alltäglichen Meinungen ein 
gesellschaftliches Konstrukt ist. Fak-
tisch wird nämlich die Frage, was nun 
wozu gehöre, durch Autoritäten ent-
schieden. Anzeichen im Lügen-Mei-

1) Adorno/Horckheimer, Dialektik der Aufklärung, S.153.
2)  Welches bereits von Kierkegaard kritisiert wurde und demgegenüber er ein leidintegrierendes Menschenbild konzipierte.
3)  Hier drängt sich aber die psychologische Erkenntnis auf, dass das Lügen eine Kompensation für die Ohnmacht zur Wahrheit 

ist, d.h, dass man nicht stark genug ist, die Wahrheit zu sagen und zu vertreten.
4) Adorno, Eingriffe Neun kritische Modelle, S.148
5) Ebend., S.151.

T O r S O  L I T E r A T u r  W E T T B E W E r B  L ü G E  U N D  S E L B S T L ü G E



24

T O R S O

JEAn PHILIPPE sERAPHIM » » »

nungsfeld für beunruhigend selbst-
bewusstes Meinen wäre die 
Nicht-Sättigung des Denkens mit der 
Sache. Wer mit dieser aber nichts mehr 
zu tun hat und nur noch Formales 
weiterbehandelt, der nähert sich krank-
haften Zügen an.6) Wir können einen 
solchen Formalismus heute allerorten 
an den Universitäten betrachten. Prob-
lematische Meinungen wie rechts-oder 
linksradikale machen uns aber ebenso 
auf das Paradox aufmerksam, dass ihre 
Existenz zur (Meinungs-)Freiheit not-
wendig ist, zugleich aber die (liberale) 
Freiheit untergräbt. Ich komme nun 
auch nicht ganz umhin, doch auf die 
Psychologie zu verweisen. Denn die 
objektive Wahrheit hat sich dermaßen 
zugespitzt, dass ihr Erkennen krankhaf-
te Züge erfordert. Ich zitiere aus „Mei-
nung Wahn Gesellschaft“, wo dies 
bereits 1962 konstatiert wurde: „Sicher-
lich ist die Meinung der Närrin, die ihr 
Bett im Schlafzimmer anders aufstellen 
läßt, um sich vor der Gefahr bösartiger 
Strahlungen zu schützen, pathogen. 
Aber die Gefahr von Strahlen in der 
atomverseuchten Welt ist so angewach-
sen, daß ihre Sorge nachträglich von 
derselben Vernunft honoriert wird, der 
ihr psychotischer Charakter sich ent-
zieht. Die objektive Welt nähert sich dem 
Bild, das der Verfolgungswahn von ihr 
entwirft. Davor bleibt der Begriff des 

Verfolgungswahns, und die pathologi-
sche Meinung insgesamt, nicht ge-
schützt.“ 7) 

Einerseits muss neu definiert werden, 
was paranoid heißt (und eingesehen 
werden, dass mehr von uns, als uns lieb 
sein kann, Narren sind). Andererseits 
bahnt sich hier ein weiteres Leiden der 
Erkenntnis an. Abgesehen von der 
Minderheiten- und Spielverderberpositi-
on, in die man sich als kritisch Durch-
schauender ohnehin begibt,8)  muss 
man gewissermaßen geisteskrank sein, 
um die Welt heute in ihrer absurden 
Gestalt erkennen zu können9)  Man kann 
dem aber nicht entkommen, indem man 
sich von der Wahrheit (wie der Positivis-
mus) oder von den Tatsachen/Meinun-
gen (wie die Seinsphilosophie) entfernt. 
Man muss das Ineinander-Verschränkt-
sein beider Momente reflektieren. 
Natürlich gibt es falsche Meinungen. 
Doch müssen sie reflektiert und kriti-
siert werden, um der Wahrheit näher zu 
kommen.10)  Wenn die Signatur der 
herrschenden Meinung das Selbstver-
ständliche ist,11) über das man nicht zu 
reden braucht, dann begibt sich der 
Philosoph heute zwangsläufig in die 
Position des  Psychoanalytikers: es geht 
um das Bewusstmachen von Unbedach-
tem. Das Verhältnis zur Politik hingegen 
wird zwiespältig: einerseits führt die 

6) Ebend., S.154.
7) Ebend., S.168. (Hervorhebung vom Autor)
8)  Wo doch schon in der Dialektik der Aufklärung steht, dass die Kulturindustrie den, der sie durchschaut, mit Leiden bestraft 

und den, der sie vergötzt, belohnt.
9)  Aus einer Mitteilung eines Dozenten in einem Proseminar erfuhr ich beispielsweise, dass ein berühmter Philosoph total 

paranoid sei. Analog dazu hat man die tiefen Gründe für Heideggers politisches (Nicht-)Engagement bis in die ontisch-
ontologischen Differenzen zurückzuverfolgen versucht (eine gute Übersicht gibt: Zizek, „Die Tücke des Subjekts“, S.17f.) 
und die Notwendigkeit der starren, vulgär-soziologischen Kategorien in Adornos soziologischen, dialektischen Schriften 
aufgezeigt (ebenfalls Zizek in „Liebe dein Symptom wie dich selbst“).

10)  So gesehen wäre heute die Vorurteilsforschung ein Ort der Wahrheit.
11)  Ebend., S.171. Und wenn wir banal anders interpretieren, spielen dann nicht die Kulturwissenschaften, die sich damit 

befassen (mit talkshows etc) eine wichtige Rolle in der Wahrheitsfindung?
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Erkenntnis, dass Meinungen Ausdruck 
von Herrschaft sind (wir sind hier sehr 
nah an Foucaults Diskursanalyse) 
zwangsläufig zu politischem Engage-
ment, andererseits ist Denken eben 
nicht das Einnehmen eines Parteistand-
punktes, was wieder nur ein Erstarren 
wäre.12) Ebenso ist die zynische Haltung 
derer falsch, die die Lüge durchschau-
en. Solche toughness, die sich nichts 
vormachen lässt, mag selbst mit heiler 
Haut davonkommen, ändert aber nichts 
an dem Problem, welches die (Selbst-)
Lüge an uns alle stellt (und ist selbst 
eine Art Lüge13) ).

Zuletzt möchte ich auf einen Artikel 
aufmerksam machen, der noch einmal 
ein anderes Licht auf das Problem wirft, 
indem er die Notwendigkeit der Lüge 
zum Thema macht. Die Kontroverse um 
Wikileaks ist in unserem Kontext 
interessant, weil es als Paradebeispiel 
für Enthüllungsjournalismus gelten 
kann (die journalistische Form des 
Lügen-Aufdeckens). Dieser deckt meist 
die Machenschaften einer Macht-Elite 
auf. Wie ich aber oben versucht habe zu 
zeigen und wie gute Kommentatoren 
auch erkannt haben14), wird hier eine 
falsche Vorstellung vorgegeben. Diese 
teilt die Gesellschaft in die Minderheit 
der machtvollen Herrschaftselite und in 
die Mehrheit der ohnmächtigen Bürger- 

eine Trennung zwischen Wölfen und 
Schafen. Dadurch wird verkannt, wie die 
ganze Gesellschaft von Macht durch-
setzt und durchseucht ist. Unter jenen 
Kommentatoren schreibt Slavoj Zizek, 
dass Wikileaks (wie auch der Film 
Badman) zeigt, dass „unsere Kultur auf 
der Lüge beruht“15), woraus sich die Idee 
einer notwendigen Lüge ergibt. Wenn er 
später davon spricht, dass wir alle 
intuitiv von der Korruption wussten, uns 
aber erst bei der Aufdeckung entrüsten 
konnten, dann könnte man das als 
Verblendungszusammenhang oder 
gesamtgesellschaftliche mauvaise foi 
bezeichnen. Dass diese Ideologie, dieses 
falsche Bewusstsein, das doch gesell-
schaftlich bedingt ist, in einem so 
starken Maße die Gesellschaft mittler-
weile beeinflusst, mag Ausdruck der 
Verengung dieses Zirkels sein. Auf die 
Gefahr hin, das ohnehin schon vermit-
telte Bild einer Notwendigkeit zur Lüge 
zu verstärken, möchte ich hier einen 
weiteren Grund angeben. Bekanntlich 
wird Kant bezüglich seines Kategori-
schen Imperativs Rigorismus vorgewor-
fen. Ich kann aus persönlicher Erfah-
rung sagen, dass ich einmal, nachdem 
ich Schulkollegen angelogen hatte, 
nämlich nicht gesagt hatte, dass ich zu 
einem  Konzert klassischer Musik gehe, 
mich danach mit den Gewissenbissen 
eines Kantianers herumgeschlagen 

12)  Weist dieses Paradox nicht darauf hin, dass Denkende heute vermehrt in Formen der außerparlamentarischen Politik 
gehen? Dies wird bestätigt durch die hohe Zahl von intellektuellen Wahlverweigerern (bis hin zu den berühmtesten Vertre-
tern der linken Theoretiker heute) und ist mittlerweile Allgemeingut. (ein Beispiel aus einem Blog: http://blog.windfluech-
ter.net/archives/736-Nach-der-Bundestagswahl....html?page=2 )

13)  Adorno/Horckheimer, Dialektik der Aufklärung, S.218.
14)  So z.B Slavoj Zizek (Lettre International 92, S.60). Analog dazu sind die Personalisierungen im Verständnis des Natio-

nalsozialismus oder der Finanzkrise a priori irreführend, da sie die Strukturen ignorieren, in denen Individuen erst die 
ursprünglich suggerierte Macht erlangen. Dass dieses Denken (das bis in die wissenschaftlichen Riegen führt und Grund 
der exorbitanten Hitler-Biographien  wie für Mystifizierungen, eher Monsterfizierungen von Banken-Chefs in  Zeiten der 
Finanzkrise ist) ein Element der Kulturindustrie ist, zeigte bereits: Adorno, Neun kritische Modelle, Fern sehen als Ideolo-
gie, S.87.

15)  Ebend.
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habe. Das Verbot des Lügens, so würde 
ich riskieren zu behaupten, gilt aber 
nicht für alltäglich-banale Beispiele. 
Zumindest ist dies Thema eines keines-
wegs ausgemachten Disputs unter 
Alt-Kantianern. Ich will hier aber nicht 
der Lüge das Wort reden, wiewohl die 
taktvolle Lüge in der Politik durchaus 
ein friedvoll-moralischer Akt sein kann .
Denn die Lehre aus Wikileaks ist ja 
gerade, dass das Explizit machen des 
Impliziten die Wahrheit zu Tage fördert. 
Wir haben hier auf gesellschaftlicher 
Ebene einen Prozess, der analog zum 
individualpsychologischen „Wo Es war, 

soll Ich werden“ ist. Da das Individuelle 
und das Gesellschaftliche hier aber so 
sehr ineinander verstrickt sind, wäre 
einzig eine Sozialpsychologie somit in 
der Lage zur Auflösung unser aller 
Lügen und Selbstlügen.

Ich möchte erneut Bezug nehmen auf 
die Dialektik der Aufklärung. Dort steht, 
dass Propaganda „aus der Sprache ein 
Instrument, einen Hebel, eine Maschine“  
macht. Die Lüge sorgt also für den 
Verfall der Sprache, wohingegen das 
Ansichsein der Sprache ein Ort der 
Wahrheit wäre.

y
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