
Im Namen des Departementsvorstehers für Lügenbekämpfung darf ich Sie ganz herz-
lich begrüssen im „Amt für die ganze Wahrheit“! Mein Name ist Hans Wahr und ich bin 
hier der Chefbeamte.  Bei unserem Amt handelt sich um eine Behörde ganz beson-
derer Art. Hier sind Sie gefragt. Nicht umsonst lautet unser Motto: Die Wahrheit braucht 
Dich! Schauen Sie sich um in der Welt: Im Moment geht es mit der Wahrheit drunter 
und drüber. Die Medien sind voller Fake News. Die einen behaupten dies, die anderen 
das – und bezichtigen sich fast alle gegenseitig der Lüge. Wir lesen von Grosskonzernen, 
die rücksichtslos die Verbrauer betrügen. Von Sportlerinnen, die bis in die Haarspitzen 
gedopt sind. Oder von Politikern, die das Blaue vom Himmel lügen. Höchste Zeit, 
dagegen etwas zu unternehmen. Und dafür brauchen wir Sie! Aber zunächst muss ich 
mir einen Überblick verschaffen, mit wem ich es hier überhaupt zu tun habe. Denn 
bei uns ist zwar jeder gefragt, aber nicht jeder ist der Aufgabe auch gewachsen. Es ist 
nämlich viel schwieriger, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, als Sie vielleicht 
annehmen. Die Lüge von heute kann die Wahrheit von morgen sein – und umgekehrt. 
Glauben Sie nicht? Na Sie werden sich wundern.

Wissen Sie, wie oft in unseren Breitengeraden gelogen wird? 200 mal am Tag – behaup-
ten Studien. Aber ob man denen trauen kann? Könnten auch Fake News sein. Andere 
Studien kommen nämlich zu ganz anderen Zahlen: Die Kollegen vom Science Museum 
in London sagen, dass man 1.092 mal pro Jahr lügt. Also Männer. Frauen lügen nach 
dieser Studie nur 728 mal im Jahr. Wie passt das zu der Untersuchung einer angesehenen 
Versicherung, bei der 80% aller Frauen zugeben, mindestens einmal pro Tag zu lügen, 
aber nur 40% der Männer? Glaube keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast. Die 
Lage ist konfus, und daran müssen wir etwas ändern. 

BESUCHEREINFÜHRUNG 
Chefbeamter Hans Wahr
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Dass es so unübersichtlich ist, liegt aber nicht nur daran, dass es nur wenige Wahrheiten 
gibt, auf die sich alle ohne weiteres einigen könnten. Sondern vor allem daran, dass der 
Mensch dasjenige Tier ist, das lügen kann – so hat es jedenfalls mal irgendein Philosoph 
formuliert. Das ist nicht bloss schlecht. Denn mit der Lüge kommt auch die Freiheit ins 
Spiel, sich die Welt so zu machen, wie sie uns gefällt, wie mal eine andere Philosophin 
gesagt hat.  Fantasie! Ohne sie wäre unsere Welt sehr trist. Manche Fantasien können 
sogar wahr werden. Wer hätte zum Beispiel vor 500 Jahren geglaubt, dass der Mensch 
tatsächlich mal würde fliegen können? Die Technik macht’s möglich. (Licht geht aus) 
Ähh, was ist das?! Stromausfall? Sabotage? Huhuhu, ich bin die Wahrheit ... Entschuldi-
gen Sie bitte, das alles ist hier so nagelneu, dass noch nicht alles reibungslos funWktio-
niert. Immer wenn eine neue Lieferung in der Zentralen Lügenanlaufstelle ankommt, 
scheint hier die Technik in die Knie zu gehen. Aber das kriegen wir noch in den Griff. 
Versprochen. Wo war ich stehengeblieben? Ach so, ja. Die Lüge ist vor allem deshalb ein 
Problem, weil sie das Vertrauen zueinander belastet. Das Lügen darf nicht grenzenlos 
sein. Ohne Wahrheiten verlieren wir ganz sicher jede Orientierung und jeden Zusam-
menhalt. Eben darum braucht es das „Amt für die ganze Wahrheit“. Wir sind dazu da zu 
entscheiden, welche Lügen wir bekämpfen müssen, welche verzeihlich sind – und wel-
che wir vielleicht ganz gerne oder sogar nötig haben. Indem Sie uns helfen, die Lügen 
zu erkunden, einzuschätzen und zu bewerten, erhalten wir als Behörde ein Bild davon, 
was wir in unserer Gesellschaft für wahr halten und wie wir mit den Lügen heute und 
morgen umgehen wollen.

„Schön, dass Sie da sind“ – Ist das jetzt eine Lüge von mir gewesen? Die einen sagen: 
„Ja, das ist nur eine Floskel, sowas kann man sich sparen“. Die anderen sagen: „Nein, 
wieso, das meint der ganz ernst“. Und wieder andere sagen: „Ja klar, ist gelogen – aber 
ich mag es trotzdem“.  Sie sehen, es ist komplex. Kleine Höflichkeiten und Lügen erleich-
tern das Zusammenleben jedenfalls enorm. Ich werde Ihnen nun einige Fragen stellen, 
damit ich Sie gleich exakter einschätzen kann. 

Erst Frage: Wer von Ihnen hat heute schon gelogen? Bitte melden.  Na? Nicht so zöger-
lich bitte. ... Das ist mir zu unübersichtlich. Also: Alle, die heute schon mal gelogen ha-
ben, bitte dort in den Bereich rechts von der Linie am Boden in Sektor A begeben. Und 
vergessen Sie bitte nicht: Sie haben sich per Unterschrift bereits zur Wahrheit verpflich-
tet.

Nächste Frage: Wenn ein Hersteller von Smartphones Ihnen erzählt, dass das neue Ge-
rät ihr Leben verändern wird – glauben Sie das dann? Oder halten Sie das für gelogen? 
Wer von Ihnen ist schon einmal auf eine Werbung reingefallen, aber so richtig? Hat sich 
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was gekauft voller Begeisterung, und kaum war es da, war es schon langweilig? 
Wenn dem so war, dann gehen Sie bitte nach rechts, die anderen, die nicht so verführ-
bar sind, bitte nach links in Sektor B. 

Wenn ich meiner Liebsten oder meinem Liebsten verspreche, die Sterne vom Himmel 
zu holen... Ist das dann eine Lüge? Finden Sie das schlimm, so etwas zu behaupten? 
Wahrscheinlich nicht, denn zur Lüge gehört dazu, dass man den anderen belügen will, 
und das ist hier ja wohl nicht der Fall. Aber auch das ist nicht so eindeutig. Darf man 
zum Beispiel seine Kinder anlügen? Nein? Was ist dann mit dem Weihnachtsmann? 
Dem Osterhasen? Der Zahnfee? Wer von Ihnen findet, dass man immer die Wahrheit 
sagen sollte? Diejenigen, die das glauben, gehen bitte nach links, die anderen nach 
rechts.

Oh, das ist eine schwierige Frage: Wenn es eine Wunderpille ohne Nebenwirkungen 
gäbe, mit der sie auf einen Schlag zum besten Spieler in Ihrer Lieblingssportart würden 
und niemand das je herausbekäme – würden sie die dann nehmen? Oder ist das am 
Ende Selbstbetrug? Kann man sich selbst belügen? Was denken Sie? Diejenigen, die 
nicht glauben, dass man sich selbst belügen kann, gehen bitte auf die linke Seite, die 
anderen nach rechts.

Und nun meine letzte Frage: Möchten Sie immer die Wahrheit wissen – auch wenn sie 
vielleicht weh tut? Oder gibt es Wahrheiten, die sie vielleicht lieber nicht erfahren und 
sich gewünscht hätten, angelogen zu werden? Diejenigen, die in jedem Fall die Wahr-
heit wissen wollen, bleiben oder gehen in Sektor A, die anderen in Sektor B.

Gut. Haben Sie vielen Dank für Ihre Ehrlichkeit. Jetzt weiss ich Bescheid. Ab jetzt können 
Sie Ihren eigenen Weg durch das Amt gehen und sich an der Wahrheitsfindung be-
teiligen. Hier geht’s entlang.  Bitte fangen Sie nicht alle bei der erstbesten Abteilung an. 
Gehen Sie vielleicht auch erst einmal in die untere Etage.  Auf Ihrem Besucherausweis 
sehen sie alle Abteilungen, und wenn Sie Ihren Ausweis in jeder Abteilung so abknipsen, 
haben Sie immer den Überblick. Keine Sorge: Vor jeder Abteilung erwartet Sie ein ande-
rer Kollege von mir, der Sie mit den wichtigsten Informationen versieht. Sie können ihm 
vertrauen. Bleiben Sie bei Ihrem Rundgang einfach bei der Wahrheit. Davon profitieren 
wir alle.

Ich wünsche Ihnen einen guten Besuch in unserem Amt für die ganze Wahrheit – auf 
dass Sie im Dschungel von Wahrheit und Lüge nicht den Verstand verlieren, sondern 
ihn vielmehr gewinnen. Denken Sie dran: Die Wahrheit braucht Dich!
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Gut, dass Sie da sind. Kaum ist unser Amt eröffnet, werden wir mit Lügengeschichten 
förmlich überschüttet. Damit hat unser Chef nicht gerechnet. Und wir müssen das jetzt 
ausbaden. Da sieht man, wie dringend es uns braucht. Also: Sie braucht! Ohne Ihre Hilfe 
werden wir hier nie fertig. Wobei: Fertig werden wir sowieso nie. Die Gesellschaft ändert 
sich ständig, und mit ihr auch die Beurteilungen der Lügen. Der Chef sagt immer: Die 
Lüge von gestern ist die Wahrheit von morgen – und umgekehrt! Sowas geht manchmal 
schneller, als man denkt und dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Man kann’s 
auch so sehen: Meine Arbeit ist absolut krisensicher. Gelogen wird immer.

Bitte helfen Sie mir: Schnappen Sie hier eine Kiste, nehmen Sie sie mit zu einer der 
Arbeitsstationen und beurteilen Sie die Geschichte darin, damit wir sie hier in der Zent-
ralen Lügenanlaufstelle je nach Typ einsortieren können. Und bitte nicht vergessen, die 
Kisten nachher wieder zurückzustellen, sonst verliere ich hier jeden Überblick. Einige 
Geschichten gehen mir gar nicht mehr aus dem Kopf. Manche Lügen sind einfach nur 
lustig, manche sind kaum zu glauben, und mache eigentlich nicht hinzunehmen! Viel 
Arbeit – aber macht auch wirklich Spass! 

Alle Ihre Einschätzungen werden gesammelt und sind Teil der grossen Gesamtauswer-
tung, die ständig aktualisiert wird. Sie sehen sie da genau gegenüber an der Wand. 
Ach so ja: Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns Ihre persönliche Lügengeschichte und 
werfen Sie sie dann in den Briefkasten. Wird dann umgehend bearbeitet – sobald ich 
dazu komme. Selbstverständlich bleiben Sie dabei anonym. Alles andere wäre ja ein 
Skandal.

ZENTRALE LÜGENANLAUFSTELLE
Beamter Mario Packer
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FACHABTEILUNG FÜR LÜGENERZIEHUNG UND 
ANGEWANDTE PINOCCHIOFORSCHUNG
Beamtin Antonio Zäpfel

Das ganze Leben ist ein Spiel. Aber ein Spiel ist voller Regeln. Zum Beispiel: „Du sollst 
nicht lügen“. Wo, wann und von wem lernt man sowas? Es heisst, dass man im Laufe 
seines Lebens zu einer moralischen Persönlichkeit heranreifen soll, die zwischen Wahr-
heit und Lüge zu unterscheiden weiss. Das ist ja auch das Thema von „Pinocchio“, dem 
berühmten Kinderbuch. Wir sind uns da nicht so sicher. Genauso gut könnte man 
sagen, dass die meisten sich eher so durchs Leben durchschummeln. Aber nein, das 
wäre auch unfair zu sagen. Man bemüht sich ja schon um Ehrlichkeit. Aber es gibt viele 
Gründe im Alltag, warum man nicht immer die Wahrheit sagt. 

Na wie auch immer: Wir hier in der Fachabteilung für Lügenerziehung und angewandte 
Pinocchioforschung gehen aus von Überlegungen des Schweizer Entwicklungspsycho-
logen Jean Piaget und ihrer Weiterentwicklung durch den US-Amerikaner Lawrence 
Kohlberg. Ich persönlich glaube dieser Theorie ja nicht so sehr, aber mich fragt hier lei-
der keiner. Die Theorie besagt, dass wir alle, also auch Sie, im Laufe des Lebens verschie-
dene Stufen in der moralischen Entwicklung durchlaufen. Wenn es rund läuft, könnten 
Sie es bis Stufe vier schaffen. Die ist dann so ungefähr die Position von Immanuel Kant, 
dem berühmten Philosophen. Da lügt man nicht, schlicht aus der Überzeugung, dass 
es für eine Gesellschaft schlecht wäre, wenn das jeder täte. Naja. Wir fanden das viel 
zu kompliziert, und haben uns deshalb ein Spiel überlegt, bei dem jeder – als wirklich 
jeder – mitmachen kann. Je nachdem, wie moralisch lupenrein Sie drauf sind, desto 
schneller sind Sie hinten beim Ausgang angelangt. Probieren Sie es aus, könnte aber 
länger dauern ...
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KOMMISSION FÜR GLAUBWÜRDIGKEIT
Beamtin Luca Hermann

Psst. Bitte seien Sie ruhig. Da drinnen wird ernsthaft diskutiert. Vertreter unserer wichtig-
sten Berufsgruppen wurden vom Amt für die ganze Wahrheit eingeladen, sich darüber 
auszutauschen, welche Rolle die Lüge bei der Ausübung ihres Berufes spielt. Ich meine, 
das ist ja keine Kleinigkeit. Die Leute da drin tragen eine gesellschaftliche Verantwor-
tung, und da stellen sich die Dinge mitunter anders da als im Privatleben. Da muss man 
klug abwägen. Ich selbst war zum Beispiel mal bei so einem Psychodoktor, weil da so 
ein Problem hatte. Ich bin da also rein, und als ich vor dem Doktor sass, konnte ich nicht 
drüber reden. Ging einfach nicht. Und er sass da und fragte mich, ob ich ihm nicht von 
einer Freundin erzählen wolle, die ein Problem mit sich herumtragen würde. Und plötz-
lich war’s ganz leicht, obwohl ich wusste, dass er wusste, das es diese Freundin gar nicht 
gab. Ohne diese Einladung zur Lüge hätte ich es nicht geschafft, darüber zu reden. Der 
Mann war wirklich ein Profi, ich konnte ihm vertrauen.

Unsere ganze Demokratie würde flöten gehen, wenn wir nicht mehr vertrauen können: 
in Politik und Justiz, Wissenschaft und Bildung, Journalismus und Medizin – naja viel-
leicht ja sogar Kirche und Wirtschaft – da will ich doch sicher sein, dass die mich nicht 
anlügen. Also: Besuchen Sie die Kommission für Glaubwürdigkeit. Sie können jederzeit 
reingehen – aber seien Sie bloss leise!
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ABTEILUNG FÜR STRATEGISCHE TÄUSCHUNG
Beamter Bernhard Busch

In der Abteilung für strategische Täuschung erforschen wir ein besonders delikates 
Thema: die Natur. Die Lüge kommt mit der Sprache, heisst es immer, und sprechen 
kann nur der Mensch. Also dürfte es in der Natur eigentlich gar keine Lügen geben. 
Aber, wenn man sich ganz genau umschaut: In der Natur wimmelt es nur so von Lügen. 
Da geht es Menschlicher zu als unter den Menschen. Das ist nicht schön.

Halten wir fest: Wenn es um Leben und Tod geht, wenn das „survival of the fittest“ ge-
fragt ist, dann ist die Lüge kein moralisches Problem mehr. Sondern nur eine Weise, im 
Wettkampf mit anderen zu bestehen. Inszenierungen von Macht und Überlegenheit, 
verführerische Schönheit, raffinierte Tarnung – da können wir Beamten ... äh Menschen 
einiges von Euch possierlichen Tieren lernen.
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MEDIENSTELLE FÜR ALTE UND NEUE FAKE NEWS
Beamtin Sarah McLuhan

Ich hab den geilsten Job hier im Amt. In der Medienstelle für alte und neue Fake News 
geht’s nämlich um Nachrichten. Und um Medien. Alte und neue. Weil: Man glaubt es 
vielleicht nicht, aber Fake News sind nichts Neues. Sie sind irre alt. Ich mein‘, da gab’s 
noch nicht mal Fernsehen – könnt Ihr Euch das vorstellen? Keine Ahnung, was die Leu-
te da so gemacht haben in ihrer Freizeit. Playstation gespielt? Auf Bäume geklettert? 
Oder Bücher gelesen. Naja. Wobei da die meisten Menschen nicht mal lesen konnten. 
Aber sobald es immer mehr konnten und es immer mehr Bücher gab, ging das mit 
den Fake News auch schon los. Man sitzt da und holt sich die Welt ins Haus, mit jedem 
neuen Medium neu und anders. Und jedes Mal dachte man: Endlich haben wir einen 
Weg gefunden, uns verlässlich zu informieren. Pustekuchen. Kaum war das neue Medium 
da, waren auch die Fakes wieder da. Und jedes Mal ist dabei was anders geworden: 
Die Zahl der Sender, die Zahl der Empfänger, die Geschwindigkeit und Reichweite, mit 
denen sich die Nachrichten verbreiten. Und so geht das immer weiter. Heute schicke 
ich was raus und schwupp – haben es alle meine Follower. Über 2.000 habe ich davon. 
Nicht so viel wie der Trump, aber ich arbeite dran. Schon krass, oder? Früher konnte nur 
eine Handvoll Leute überhaupt Nachrichten verbreiten, heute kann das jeder. Ist ja auch 
logisch, dass da mal Fakes dabei sind. Keine Ahnung, wie man das kontrollieren kann. 
Am besten Fake verbieten. Aber: wer sagt was Fake ist und was nicht? Wer verbietet? 
Fragen über Fragen...
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ABTEILUNG FÜR LÜGENERKENNUNG
Beamtin Sam Finzi

Hier drin in der Dienststelle für Lügenerkennung geht es um Präzision, um absolute Prä-
zision. Wir können uns keine Fehler erlauben. Wer bei uns auf dem Lügendetektorstuhl 
Platz nimmt, wird wissenschaftlich durchleuchtet. Jede Abweichung kann katastrophale 
Folgen haben. All unsere Arbeit ist darauf angelegt, die Lüge, diese Geissel der Mensch-
heit, ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen.

Wir nutzen dazu die neuesten Technologien du Erkenntnisse der Psychologie. Sie müs-
sen wissen: Jeder Mensch verrät sich durch unbewusste Signale, wenn er lügt. Und 
dann hab ich ihn! Da gibt es kein Entkommen mehr! Auch wenn manche glauben, durch 
ihre besondere Begabung zum Geschichtenerzählen uns austricksen zu können – pah! 

Früher haben meine Kollegen dazu die Mimik beobachtet. Schädel vermessen. Hand-
schriften analysiert. Die Menge an Spucke gemessen…. Gut, dass das vorbei ist. Das war 
alles Hokuspokus, würde ich sagen. Heute sind wir d-i-g-i-t-a-l.

Am liebsten würden wir da direkt ins Gehirn schauen. Neuronen lügen nicht, wissen sie. 
Ihre Pupillenbewegung, die können Sie vielleicht noch kontrollieren. Aber dass ihre Nase 
wegen der grösseren mentalen Anstrengung beim Lügen besser durchblutet wird und 
deshalb wärmer ist – das sehen wir am Computer. Der nimmt noch die kleinsten Verän-
derungen wahr. Wollen Sie es wagen? Dann kommen Sie herein. Zeigen Sie, wie gut sie 
lügen können. Ich freue mich immer über neue Herausforderungen!
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