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Headline:  
 
Täuschend echt! 
 
Text:  
 
Waren die Amis wirklich auf dem Mond? Ist Osama Bin Laden tatsächlich tot? Gibt es bei 
VW ein personifiziertes schlechtes Gewissen? Hat Donald Trump ein Gehirn? Gab es in der 
Türkei wirklich einen Putsch? Hängt im Louvre die echte Mona Lisa?  
 
Alle diese Fragen sind mit einem klaren NEIN zu beantworten, zumindest wenn ich meinen 
Verstand einschalte. Um der Wahrheit auf den Grund zu gehen, habe ich gründlich 
recherchiert und Erkenntnisse aus Philosophie, Naturwissenschaft und Bunte 
zusammengetragen.  
 
Zwei der größten Lügenbarone waren bzw. sind nachgewiesenermaßen die Herren Tony 
Blair und George W. Bush, als sie die Teilnahme am Irak-Krieg mit dort existierenden 
Massenvernichtungswaffen begründeten. Für die Beiden wurde Wahrheit von je her völlig 
überbewertet. Deshalb spricht man in der Politik auch nicht von Lüge, sondern von einer 
sachzwangreduzierten Ehrlichkeit. Und wir wissen ja, was im Krieg zuerst stirbt: die 
Wahrheit.  
 
Aber gehen wir chronologisch vor: Waren die Amis wirklich auf dem Mond? Geben Sie die 
Frage auf Youtube ein und Sie werden überrascht sein, was Sie dort zu sehen bekommen. 
Wenn die Amis 1969 tatsächlich auf dem Mond waren, warum hat es seit fast 40 Jahren 
keiner mehr versucht? 
 
Ist Osama Bin Laden tatsächlich tot oder sitzt er heute irgendwo in einem Verlies und wird 
ausgepresst wie eine Zitrone? Warum sollte man den strategisch wichtigsten Terroristen der 
Welt erschießen und am nächsten Tag im Meer bestatten - warum nicht betäuben, 
mitnehmen und kitzeln.  
 
Gibt es bei VW ein personifiziertes schlechtes Gewissen aufgrund des Abgasskandals? 
Hahaha, der ist gut!  
 
Hat Donald Trump ein Gehirn? Gegenfrage: Hätte er eines, würde er uns dann jeden Tag 
aufs Neue mit großem Erfolg das Gegenteil unter Beweis stellen? 
 
Gab es in der Türkei wirklich einen Putsch? Hier appelliere ich an Ihre Intelligenz: Wie ist 
man in der Lage einen gut vorbereiteten, völlig überraschenden Putsch innerhalb von 24 
Stunden niederzuschlagen. Der Recep Tayyip Erdoğan ist schon ein Viech, wie er das 
wieder gemacht hat, um sich an die uneingeschränkte totalitäre Macht zu managen? 
 
Hängt im Louvre tatsächlich die echte Mona Lisa? Nach Diebstahl (1911 – wurde erst zwei 
Tage später entdeckt), Säureangriff (1956) und Tassenwurf (2009) können Sie heute leider 
nur noch eine Kopie bewundern.   
 
Ich liebe es mir Lügen anzuhören, wenn ich die Wahrheit kenne. Und ob ich die ganze 
Wahrheit kenne oder nur einen Teil davon, ist im Grunde egal. Wer kennt schon die ganze 
Wahrheit, wenn er nur einen Teil der Lüge kennt. Jetzt habe ich Sie verwirrt, gell! Mir ist auch 
schon ganz schwindelig. Wie heißt es so schön: „Wer lügt, braucht ein gutes Gedächtnis.“ 
Andererseits heißt es aber auch: „Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.“ 
Richtig am Arsch bist Du dann, wenn Du auf einem dementen Pferd durch die Gegend 



galoppierst. 
 
Die strapazierte Wahrheit gibt es seit die Menschen denken können. „Du sollst nicht lügen“ 
heißt es in der Bibel in einer freieren Übersetzung im achten Gebot, doch genützt hat es die 
letzten 2.000 Jahre nichts. Der Mensch ist das was er ist und die Lüge gehört dazu. Und so 
wird auch in Zukunft geschwindelt, geflunkert, getäuscht, getrickst, hinter- und 
fremdgegangen und gelogen und gefakt, dass sich die Balken biegen.  
 
Der Spruch „Lügen haben kurze Beine“ ist übrigens auch gelogen. Sonst säßen ja in den 
Führungsetagen der Unternehmen lauter Kickerfiguren. 
 
Jetzt mal ganz ehrlich – ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.  
 
Ihr Wolfgang Bötsch 
 
 
 
 


