
Kamingespräch: "Wahrheit, Lüge und Verheimlichung"  
 

Sonntag, den 18.02.2018,  
 
von 14.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr 
 
 
„Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht.“ 

 
(Mark Twain) 

 

 
 
 

Die Lüge ist der „eigentliche faule Fleck in der menschlichen Natur“ konstatierte Kant, der das Lügen-

verbot postwendend zum unantastbaren Grundsatz der Moral erhob. Diesem Anspruch ist die Welt 

bisher nicht wirklich nachgekommen, denn angeblich lügt ein jeder von uns an die zweihundert Mal 

am Tag. Manche beginnen nun das Lob der Lüge zu singen, aber das ist streng genommen auch nicht 

neu. Schon Torquato Accetto, ein italienischer Philosoph des 17. Jahrhunderts, sprach von „ehren-

werter Verhehlung“ und plädierte für „die Kunst der Verbergens zwischen Liebenden“.  

Doch was ist überhaupt eine Lüge? Was unterscheidet sie von Verschwiegenheit, von kleinen Schwin-

deleien oder vom behutsamen Vorenthalten der ganzen Wahrheit. Ist die Lüge womöglich, wie man-

che meinen, höchster Ausdruck menschlicher Freiheit? Die Formel „Alternative Fakten“ (Unwort des 

Jahres 2017) signalisiert, dass es salonfähig geworden ist, Wirklichkeiten im Sinne der eigenen Inter-

essenlage zurechtzubiegen. Wie aber steht es um die alternative Wahrnehmung vermeintlicher Fak-

ten? Muss eine Person, um zu lügen, die ganze Wahrheit kennen? Welche Rolle spielt der Selbstbe-

trug? ---------- ein Thema mit erstaunlich vielen Facetten! 

 

Ich lade zum Gespräch darüber!  

 

Modalitäten (Bitte vor der Anmeldung genau durchlesen!!) 

 

Die Gesprächsrunden finden im Haus Rue Graet statt, Beginn 14.00 Uhr – Ende ca. 18.00 Uhr. Zwischendurch 

wird eine Kaffeepause eingelegt, in der es einige Leckereien und Gelegenheit zum Plaudern gibt. Die Besonder-

heit dieser Form verlangt eine Beschränkung der Teilnehmerzahl auf 16 Personen. (Mindestteilnehmerzahl 8). 

Die Kosten für eine Buchung des Treffens (inkl. der Essensfreuden) betragen 25 Euro. (18 Euro für Schüler, 

Studenten, Arbeitslose).  

Die verbindliche Anmeldung sollte möglichst bald telefonisch (0241/53807554 bzw. 0032/87/763066), per e-

mail (post@bedenk-zeit.de bzw. heidi.bennent@belgacom.net) oder schriftlich (Rue Graet 1, B-4841 Henri-

Chapelle) erfolgen. (www.bedenk-zeit.de). Die Anfragen werden umgehend bestätigt.  


