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Sein und Schein 
 
Das Lügen - eine Definition: Eine Lüge ist eine Aussage, von der der Lügner meint, 
dass sie unwahr ist. Sie wird dabei mit der Absicht geäußert, dass der Empfänger sie 
trotzdem glaubt. Nach dieser Definition war Newton kein Lügner, er glaubte an die 
Mechanik des Himmels, daran dass sich die Planeten mechanischen Gesetzen 
entsprechend bewegen. Ihr Physiklehrer hingegen war – nach dieser Definition – ein 
Lügner, als er Ihnen von der Erdanziehungskraft erzählte. Denn er weiß, dass die 
Raum-Zeit in Wirklichkeit gekrümmt ist. 
 
In diesem Vortrag soll es nicht um die moralischen Aspekte des Lügens gehen, ich 
will vielmehr einige wissenschaftliche Erkenntnisse ansprechen. Es gibt 
verschiedene Arten von Lügen. Die soziale Lüge, wenn wir Omas Kuchen loben, 
obwohl er scheußlich schmeckte. Die Notlüge, wenn man zu Unrecht Verfolgte 
schützt. Die Zwecklüge, mit der man die eigenen Interessen verfolgt. Die 
verbrecherische Lüge der Trickbetrüger im Internet, die sich mit Phishing-Mails 
bereichern wollen. Oder aber die krankhafte Lüge, die uns Psychologen besonders 
interessiert. 
 
Bei so vielen Lügen um uns, liegt der Traum nicht fern, eine Maschine zu bauen, um 
die Wahrheit zu erkennen. Eine solche Maschine soll der Lügendetektor sein, den wir 
Psychologen lieber einen Polygraphen nennen. Es gibt keine eindeutige Reaktion, 
die einen Menschen als Lügner identifiziert. Aber der Lügendetektor kann mittels 
Atmung, Herzschlag und Schwitzaktivität die Stärke der Reaktion eines Menschen 
sichtbar machen. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass ein Lügendetektor nicht 
etwa auf Lügen anspringt, sondern vielmehr das Wissen über eine Tat anzeigt. Dabei 
kann die Maschine Täter zwar gut identifizieren, kann diese jedoch nicht von 
informierten Unschuldigen – Personen die Wissen über die Tat haben – 
unterscheiden. Aufgrund dieser Einschränkung ist also vielleicht der Mensch der 
bessere Lügendetektor. 
 
Der Mensch ist nicht gebaut wie Pinnocchio, dessen Nase beim Lügen immer länger 
wird. Aber Lügen beinhaltet immer Kommunikation und Kommunikation läuft immer 
über mehrere Kanäle ab. Die Sprache, also was wir sagen. Die Mimik, wie wir das 
Gesicht bewegen, z.B. wenn wir lächeln. Die Gestik, wie wir die Hände bewegen. 
Und die Stimmlage, ob wir hoch oder tief sprechen. 
 
Diese Kanäle sind unterschiedlich gut zu kontrollieren und beim Lügen kann der 
Belogene Unterschiede zum sonstigen Verhalten des Lügners entdecken. Die 
Sprache ist am leichtesten zu kontrollieren und hier tun wir uns am schwersten einen 
Lügner zu entlarven, so zeigt uns die Wissenschaft. Bei der Mimik ist es schon 
einfacher, der Lügner lächelt anders und man sieht – anders als beim echten 
Lächeln – keine Fältchen um die Augen. Es wurde gezeigt, dass Lügner weniger 
gestikulieren – sie wollen ruhig wirken. Und auch die Stimmlage ist beim Lügen 
erhöht. Wichtig ist dabei jedoch, dass diese Veränderungen immer Unterschiede zum 
sonstigen Verhalten darstellen. Wir können also nur Lügner erkennen, mit denen wir 
zumindest seit einer Weile bekannt sind und deren normales Verhalten wir kennen. 
 



Nach all diesen Taktiken einen Lügner zu überführen, möchte ich Ihnen zum Schluss 
noch eine Taktik mitgeben, um erfolgreich zu lügen. Man kann nach der Lüge einfach 
eine kleine Peinlichkeit erzählen, um die Aufmerksamkeit des Belogenen von der 
Lüge abzulenken. Ich für meinen Teil werde nach meiner nächsten Lüge einfach 
erzählen, wie ich am Ende meines Vortrags in St. Petri die Pointe vergessen habe. 
 


