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Welche Rolle spielt das Streben
nach Wahrheit im Alltag und

in der Wissenschaft? Welche morali-
schen und epistemischen Anforderun-
gen sind damit verbunden? Diese Fra-
gen werden gewöhnlich auf zweierlei
Weise verstanden. Man kann sie erstens
normativ auslegen im Sinne der Frage:
Wie sollten wir uns mit Blick auf die
Wahrheit verhalten? Man kann sie
zweitens deskriptiv im Sinne der eher
kulturhistorischen Frage auffassen: In
welchen Begriffen verständigen wir uns
faktisch über unser Verhältnis zur
Wahrheit, und welche Wertungen liegen
hier zugrunde? Im Ausgang hiervon
möchte ich im Folgenden die Frage auf
eine dritte Weise verstehen, die auf die
Nützlichkeit dieser Begriffe und An-

nahmen für die wissenschaftliche Praxis
und das Leben abzielt. Inwieweit sind
sie wirklich hilfreich im Umgang mit
den Problemen, die sich uns gegenwär-
tig stellen? Oder sind sie eher selbst ei-
ne Quelle von Problemen? Gegenwärtig
wird die Auseinandersetzung um Fragen
der Wahrhaftigkeit einerseits durch
eine Fixierung auf die Lüge, andererseits
durch das Umschlagen einer radikalen
Wahrhaftigkeit in einen unkritischen,
die Wissenschaften unterhöhlenden
Dogmatismus geprägt. Eine unzeitge-
mäße Perspektive kann vielleicht helfen
zu sehen, dass diese Denkmuster nicht
selbstverständlich und auch nicht im-
mer hilfreich sind.  

Traditionen
Wenn man philosophische Diskussio-
nen der (Un-)Wahrhaftigkeit von der
Antike bis zur Gegenwart verfolgt, fällt
zweierlei auf. Erstens gilt die Unwahr-
haftigkeit in Gestalt von Irrtum und
Täuschung von Homer bis zu den Tra-
gödiendichtern und Platon nicht als
Ausnahme, sondern als menschlicher
Normalzustand. Deswegen erfordert die
Wahrhaftigkeit zweitens auch eine be-
sondere Anstrengung und Kunstfertig-

keit, die bewundert und geschätzt wird.
Darunter fällt die Fähigkeit zum Wahr-
sprechen (Aletheia), eine genaue die
Hörerin erreichende Rede, die sie
weder mit überflüssigen Details ver-
wirrt, noch Wichtiges vergisst. Dazu
zählt auch der Freimut (Parrhesia), in
konfliktgeladenen und für den Sprecher
riskanten Situationen die Wahrheit
auszusprechen, wenn es erforderlich
ist. Aristoteles erwähnt auch die Fähig-
keit, sich (gegenüber den anderen und
sich selbst) nicht größer oder kleiner zu
machen, sondern sich zu geben, wie
man ist. Darüber hinaus setzen sich die
antiken Tragödiendichter und Philoso-
phen exzessiv mit Mangelerscheinungen
im Umgang mit der Wahrheit auseinan-
der wie Irrtum, Urteilsschwäche, Selbst-
täuschung etc.  

Wenn hingegen heute von Unwahr-
haftigkeit die Rede ist, dann denken
wir meistens nicht an unsere Schwä-
chen im Bemühen, Täuschungen zu
überwinden und Erkanntes gegenüber
Widerständen zu vermitteln, sondern
an Lügen. Darunter versteht man in ei-
ner einflussreichen Tradition von Au-
gustinus bis Kant die beabsichtigte
Falschrede: Der Lügner behauptet etwas
als wahr, was er „im Herzen“ für un-
wahr hält. Der moralische Fokus hat
sich hier grundlegend verschoben: Die
Kritik richtet sich nicht auf die  mensch-
liche Schwäche und Faulheit in der Be-
mühung um die Wahrheit, sondern den
gewollten Missbrauch der Sprache zur
Irreführung. In der christlichen Theolo-
gie wird er mit dem Abfall von Gott,
dem Teuflischen assoziiert, ist doch der
Teufel der Vater der Lüge. Daher gilt ei-
ne Lüge auch unabhängig von der Art
der Absicht und ihren Auswirkungen
als verwerflich. Auch Lügen, die nicht
dem eigenen Vorteil, sondern dem
Schutz anderer dienen, sind zu ver-
dammen. 

Eine zweite einflussreiche Tradition,
die an der theologischen Diskussion
anknüpft, die Lüge jedoch anders
deutet und bewertet, beginnt mit den
Naturrechtstheorien des siebzehnten
Jahrhunderts. Grotius und Pufendorf
zufolge verletzt die Lüge einen still-
schweigenden Vertrag zwischen den
Sprachverwendern, die eine Gemein-
schaft bilden und die sich wechselseitig
darauf verlassen, wahrheitsgemäß in-
formiert zu werden. Wer spricht, darf
die Sprache nicht zur Irreführung
seiner Hörer verwenden, weil er damit
ihre Rechte verletzen würde. Unter die-
sen Voraussetzungen scheint es erlaubt,

Genau und  freimütig
Über Lügen und andere
(Un)wahrhaftig keiten
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die Unwahrheit zu sagen, wenn sie nie-
mandem schadet oder die Rechte von
Individuen gegen unrechtmäßige Über-
griffe schützt. 

Gegenüber der Antike verengen
diese aneinander anschließenden Dis-
kussionen die Wahrhaftigkeitsproble-
matik. Erstens suggeriert die Fixierung
auf die Lüge, es gäbe ein einheitliches
Wahrhaftigkeitsproblem, das in allen
Bereichen des Lebens gleichermaßen
relevant ist. Zweitens wird das morali-
sche Problem als eines des fehlgeleiteten
Willens und nicht der unzureichenden
Bemühung um Erkenntnis und Ver-
mittlung verstanden. Vielleicht wäre es
für den wissenschaftlichen Alltag aber
hilfreich, unter Wahrhaftigkeit nicht
nur den Verzicht auf Lügen (bzw. Fäl-
schungen von Forschungsergebnissen)
zu verstehen, sondern wie in der
Antike mehr die Kunst der Genauigkeit
und die Bereitschaft zur freimütigen
Kritik auch im Umgang mit den Wis-
senschaftsinstitutionen. 

Wissenschaft und Wahrheit
Die gegenwärtige Wissenschaftskultur
wird zugleich durch einen widersprüch-
lichen Umgang mit dem Wahrheitsan-
spruch der Wissenschaft geprägt, der,
vermittelt durch Foucault, auf Nietzsche

zurückgeht. Einerseits wird der Wahr-
heitsanspruch in den modernen Geis-
teswissenschaften als eine intellektuelle
Forderung nach radikaler Kritik inter-
pretiert, mit dem Ziel, auch die Macht-
interessen hinter etablierten Denkwei-
sen und Institutionen zu entlarven, ein-
schließlich denen der Wissenschaft
selbst. Durch diese Methode der Re-
duktion von Denkweisen und Institu-
tionen auf Machtinteressen hat sich
aber auch ein Misstrauen gegenüber
der Wahrheit selbst etabliert: eine
Skepsis, ob es überhaupt etwas gibt,
was nicht nur relativ, subjektiv und
durch den Wunsch zu dominieren be-
dingt ist. Diese Skepsis greift heute als
allgemeines Misstrauen gegenüber der
Wissenschaft auch auf nichtakademi-
sche Teile der Bevölkerung über. In Tei-
len der Sozialwissenschaften schlägt sie
schon seit längerem in eine neue Form
des Dogmatismus um. Wie der Philo-
soph Bernard Williams vermutet, ist
dieser Dogmatismus vielleicht mit der
Frustration zu erklären, die sich aus der
Unerfüllbarkeit der radikalen Verpflich-
tung zum kritischen Entlarven ergibt.
Sie demotiviert die kritische Haltung
selbst und verleitet manche zur Erset-
zung wissenschaftlicher Ziele durch
vermeintlich klare Dogmen, mitunter in

Verbindung mit politisch-moralischen
Ideen, die selbst keiner kritischen Prü-
fung ausgesetzt werden. So kann die
Schrankenlosigkeit der Kritik sowohl
zur Ersetzung von Wissenschaft durch
Glauben als auch zu einer zynischen
Form von wissenschaftlichem Karrieris-
mus führen, dem es letztlich egal ist, ob
das Schema, dem man gerade folgt,
wahrheitsrelevant ist oder nicht. 

Vielleicht würde es vor dieser Frus-
tration schützen, wenn wir den Zustand
der (Selbst-)täuschung (wie der unglei-
chen Verteilung von Macht) wie die
„Alten“ als einen menschlichen Nor-
malzustand betrachten würden, der
auch mit radikaler Kritik nicht grundle-
gend ausgehebelt werden kann. Das
schließt nicht aus, ihn in den einzelnen
Forschungsprojekten mit den wissen-
schaftlichen Tugenden der Genauigkeit,
freimütigen Kritikbereitschaft und dem
Mut, auch gegenwärtige Dogmen in
Frage zu stellen, zu einem gewissen
Grad überwinden zu können. 
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Bocca della Verità an der römischen
Kirche Santa Maria in Cosmedin. Einer
mittelalterlichen Legende nach verliert
jeder seine Hand, der sie ihr in den
Mund legt und nicht die Wahrheit sagt. 


