
Lügen sind so vielfältig wie das Leben und eindeutige Definitionen nicht leicht zu haben. Ist Schummeln 
eine Lüge? Eine Schwalbe, kleine Tricks, Fantasiegeschichten, Hochstapelei, masslose Schmeicheleien? 
Unüberschaubar. Trotzdem: Ein paar Grundtypen lassen sich unterscheiden, und es hat sich eingebürgert, 
sie mit Farben zu bezeichnen.

Die (farblose) Lüge
Zur Lüge gehört die Absicht zu ihr. Jemand, der unwissentlich etwas Falsches behauptet, lügt nicht. 
Deshalb ist streng genommen das Gegenteil der Lüge nicht die Wahrheit, sondern die Wahrhaftigkeit: 
das bewusste Eintreten für eine für wahr gehaltene Aussage. Aus dem gleichen Grund sind unbestreitbare 
Wahrheiten auch oft steril und lebensfern. Dass etwa 1+1=2 ist, ist zwar wahr, aber Erkenntnisse dieser 
Art werden nur selten dabei helfen, eine Lüge beurteilen zu können. Sie dienen höchstens ihrem Nach-
weis.

Die weisse Lüge
Weisse Lügen sind solche, die das Zusammenleben erleichtern und dem Belogenen mehr nützen als 
schaden. Wer also aus Höflichkeit ihm Übelschmeckendes über den grüne Klee lobt, um den Koch nicht zu 
verletzen, der lügt weiss. Sie sind die wohl häufigsten und alltäglichsten Lügen. Und es darf bezweifelt 
werden, ob ein Leben ohne diese dauerhaft überhaupt möglich wäre, ohne Streit, Krisen und Kriege aus-
zulösen.

Blaue Lüge
Die blaue Lüge geht um die Ecke: Man belügt eine Person, um einer anderen nicht zu schaden. Beispiel: 
«Wer hat das obszöne Bild da an die Tafel gemalt?» Alle Kinder wissen es, aber keines verrät es – 
Petzen tut man nicht. Vor Gericht ist das allerdings anders: Wenn man nicht gerade mit dem Angeklag-
ten eng verwandt ist, muss man die Wahrheit sagen oder das, was man dafür hält. Sonst macht man sich 
strafbar. Ausser man belastet sich damit selbst. Dann darf man lügen.

Schwarze Lüge
Schwarze Lügen sind wohl jene, an die man am ehesten denkt, wenn nach der Einschätzung über das 
Lügen als solches gefragt wird. Sie bezeichnen alle Fälle, in denen jemand andere aktiv belügt, um sich 
dadurch einen Vorteil zu verschaffen: Steuerbetrug, Fremdgehen, Falschaussage. Auch hier gibt es Un-
klarheiten: etwa, wenn jemand lügt, um sein Leben zu retten. Wer würde da nicht lügen? DTY

Kleine Farblehre der Lügen
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