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Der Ernstfall Langeweile

Neulich, während eines Aufenthaltes in Amsterdam, 
bin ich aus Langeweile durch eine Bordellstraße gelaufen. 
Schon nach kurzer Zeit war ich erstaunt. Früher, und damit 
meine ich: noch vor etwa fünfzehn Jahren, saßen die Prosti-
tuierten direkt hinter den Scheiben ihrer Fenster und sahen 
den vorüberstreifenden Männern direkt in die Gesichter, 
und zwar aus nächster Nähe. Dabei präsentierten sie ihre 
Körper so vorteilhaft, wie sie nur konnten. Jetzt aber saßen 
die Frauen in der Tiefe ihrer Räume und interessierten sich 
kaum für die Männer, die draußen vorbeitrödelten. Denn 
jede Prostituierte (jede!) hatte einen Fernsehapparat in ihrem 
Zimmer. Die Männer mussten so nah wie möglich an die 
Scheiben herantreten, damit sie die Frauen als Ganzkörper-
erscheinungen überhaupt wahrnehmen konnten. Plötzlich 
war unklar geworden, wer oder was das Schauobjekt war. 
Die Verlockung eines möglichen Fehltritts war erloschen 
oder hatte sich verschoben. Ein paar Männer sahen ein paar 
Frauen beim Fernsehen zu: das war alles.

Am verblüffendsten war vielleicht, dass weder den Pro-
stituierten noch den Männern die Verschiebung aufzufallen 
schien. Man hätte vielleicht lachen können: aus Verblüffung. 
Aber niemand lachte. Die Prostituierten hatten ernste Ge-
sichter, die Männer ebenfalls. Nicht nur die bürgerliche Ehe 
und die Prostitution gehören seit langer Zeit zusammen, 
sondern auch das Fernsehen und die eingeschlafene Sexuali-
tät. Wenigstens meine eigene Langeweile hatte sich durch die 
Entdeckung der Fernsehapparate, wo ich sie niemals vermu-
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tet hätte, in ein lebhaftes Erstaunen verwandelt. Das Beste 
an der Langeweile ist vielleicht, dass wir plötzlich in etwas 
vertieft sind, worin wir uns niemals hatten vertiefen wollen. 
Der Anblick der öffentlich verödeten Sexualität ließ mich 
tief hinabtauchen in die Archäologie meiner eigenen Liebes-
erfahrung, in der die Langeweile (natürlich) ebenfalls eine 
wichtige Rolle gespielt hatte. Als junger Mann hatte ich 
mich nicht getraut, die Langeweile eine Langeweile zu nen-
nen. Ich war nicht einmal in der Lage, sie als solche zu er-
kennen. Das Mädchen hieß Karin und war Stenokontoristin 
(diesen Beruf gab es damals). Karin litt nicht wenig unter 
der Langeweile ihres Bürolebens. Ich hatte damals die Vor-
stellung (wo kam die nur her?), ich müsste meine gelang-
weilte Freundin irgendwie »unterhalten«. Ich entschloss 
mich, Karin täglich in ihrem Büro anzurufen und ihr am 
Telefon aufregende Dinge zu erzählen. Ich legte mir für jedes 
Telefonat mit Karin einen Spickzettel mit kleinen Geschich-
ten und kuriosen Ereignissen zurecht. Meine Rechnung ging 
auf. Karin empfand mich lebendiger als alle ihre Bürokolle-
gen zusammen.

Ich verstand nicht sofort, dass ich in einer (selbstgebau-
ten) Falle saß. Denn natürlich musste ich Karin nun auch auf 
den Heimwegen, sonntagnachmittags im Café und abends 
beim Spazierengehen »unterhalten«. Ich schreckte nicht 
davor zurück, mir für diese Gelegenheiten ebenfalls kleine 
Spickzettel zu schreiben, die mich jederzeit mit Gesprächs-
stoff versorgten. Ich musste nur aufpassen, dass mich meine 
Freundin nicht dabei erwischte, wenn ich auf die in meinem 
Handinneren verborgenen Zettel herabschaute. Die Liebes-
geschichte fand ihr Ende, weil mir die Herstellung von Spick-
zetteln zu langweilig und das Spicken selbst zu anstrengend 
wurde. Zum ersten Mal hatte ich den Wunsch, es müsste den 
Menschen möglich sein, die Momente der Langeweile in ih-
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rem Leben zu klären und die Gründe der Langeweile ausfin-
dig zu machen.

Denn es ist zwecklos, Langeweile zu leugnen oder gar 
aufheben zu wollen. Langeweile ist im Kern nicht »behandel-
bar«, man kann sie nur umkreisen und dabei erstaunliche 
Entdeckungen machen beziehungsweise zu Beschäftigungen 
vorstoßen, die uns ohne Langeweile nicht zugänglich gewe-
sen wären. In jeder Langeweile wiederholt sich etwas, was 
für eine Wiederholung nicht vorgesehen war. In jeder Lange-
weile steckt die Entdeckung, dass wir auf Gebieten indivi-
duell werden, auf denen wir nicht hatten individuell werden 
wollen. In diesen toten Intervallen werden wir von unserer 
Lebenstüchtigkeit getrennt, wir geraten in die Zonen der 
Verwerfung und des Nihilismus. Unerwünschte, weil uner-
freuliche Aspekte unseres Ichs treten hervor und erinnern 
uns daran, dass wir mit diesem unseren Ich schon viel zuviel 
Zeit vertrödelt und Sinn verschwendet haben. Aber die Ver-
schwendung ist nur die eine Seite; die andere Seite ist, dass 
plötzlich, in der Langeweile, sich das Ich auch wieder Zeit 
zurückerobert. Deswegen möchte ich behaupten: Langeweile 
ist ungeplant zur Verfügung stehende Zeit. Die Langeweile 
ist ihr eigenes Narkotikum; sie taucht auf, sie schmerzt uns 
mit unerwünschtem Stillstand, aber nach einiger Zeit ver-
treibt sie sich selber. Jeder Schmerz zieht nach einiger Zeit 
weiter; in diesem Weiterziehen machen wir die Entdeckung, 
dass wir tröstbar sind – durch Stillstand.

Eine solche Kette von Verwandlungen in stillstehender 
Zeit habe ich erlebt, als ich mit dem Zug von Amsterdam 
wieder nach Hause fuhr. Ich ging in den Speisewagen, in 
dem eine muntere Reisegesellschaft tagte. Man erzählte sich 
Witze und machte sich über Kollegen lustig, die jetzt in ande-
ren Firmen arbeiteten oder schon tot waren. Die Stimmung 
war ganz ausgezeichnet! Aber plötzlich schlugen während 
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der Fahrt einige Gegenstände von unten gegen den Boden 
des Speisewagens. Eine Panik ging durch den Zug, der Lok-
führer bremste und brachte den Zug nach kurzer Zeit voll-
ständig zum Stehen. Die Unterhaltung der Reisegesellschaft 
verebbte. Es wurde still. Man schaute sich ratlos in die Ge-
sichter. War ein Unglück eingetreten oder würde gleich eines 
geschehen? Ich sah hinaus auf die grau gewordenen Schnee-
reste auf den Feldern.

Dann meldete sich eine männliche Stimme im Lautspre-
cher: Meine Damen und Herren, sobald wir wissen, warum 
wir außerplanmäßig halten, sagen wir Ihnen sofort Bescheid. 
Ende der Durchsage. Es war offenbar nichts Schlimmes ge-
schehen. Dann wieder Stille. Mich traf die Langeweile we-
niger hart als die Reisegesellschaft. Ich bin seit langer Zeit 
gewohnt, das Faszinosum der Langeweile in ihr Gegenteil 
umzudrehen. Die Reisegesellschaft war in dieser Hinsicht 
nicht privilegiert. Die Leute gehörten dem Typus Mensch an, 
der auf eine Gruppe angewiesen ist, um die Zeit nicht zu 
spüren. Solchen Menschen genügt ein Halt auf der Strecke: 
und der Ernstfall der Langeweile ist da. Sie erhoben sich von 
ihren Plätzen und gingen im Speisewagen auf und ab. Ein 
Mann rüttelte an den Plastikverschalungen der Theke; als sie 
quietschten, sah er darin ein Zeichen für den Niedergang der 
Bahn. Unheimlich ist das Vordringen der Langeweile in die 
Körper. Die Männer kratzten sich, rieben sich die Augen und 
putzten ihre Brillen. Die Frauen schauten auf ihre Finger-
nägel, sie überprüften den Sitz ihrer Blusen und Jacken und 
schminkten sich neu. Sie hatten sich so sehr auf die gemüt-
liche Rückfahrt gefreut – und jetzt das! Ich hätte die Leute 
auf das Pferd aufmerksam machen können, das draußen im 
Frühnebel auftauchte, genau neben den Weidenbüschen. Das 
Pferd war blau, der Nebel weiß, die Weiden rotbraun, der 
Horizont gelblich. Es war wie ein (lebendes) Bild von August 
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Macke. Aber das war kein Tipp für Menschen, die gerade 
hinnehmen mussten, dass selbst ihr Ausflug nach Amster-
dam so langweilig endete wie ihr Leben zu Hause. In jeder 
Langeweile steckt ein Abschied, und sei es nur der Abschied 
von einer gemütlichen Stimmung. Statt Abschied kann man 
auch Austausch sagen: In der Langeweile tauscht sich ein ak-
tueller Schmerz gegen einen zeitlosen aus. Für die Leute der 
Reisegesellschaft hieß das: Der momentane Schmerz über 
den Verlust der guten Laune tauscht sich ein gegen den 
Schmerz einer Ahnung; die Langeweile ist die sanfteste Art, 
sich den eigenen Abgang vorzustellen. Bevor wir selbst ver-
schwinden, flieht unsere Empfindung für das, was wir zu-
rücklassen werden. Nach etwa fünf Minuten Stille meldete 
sich wieder der Mann im Lautsprecher. Er sagte: Meine Da-
men und Herren, wir haben ein Reh überfahren, wir setzen 
unsere Fahrt fort.

Was für eine Durchsage! Ein totes Reh springt unserer 
Ahnung bei und ist für uns gestorben. Das Pferd im Nebel 
hob den Kopf und schaute dem wieder anfahrenden Zug 
nach. Ich stellte mir vor, wie das geht: Ein tonnenschwerer 
Zug donnert über ein Reh. Das letzte, was von dem Tier üb-
rigblieb, war eine Durchsage. Einer der Reisenden holte sein 
Handy aus der Anzugtasche, tippte eine Nummer und sagte 
wenig später, dass die Tage in Amsterdam ganz toll gewesen 
waren und dass der Zug Verspätung haben wird. Das Reh 
erwähnte er mit keinem Wort. Seine Angst ebenfalls nicht. 
Vielleicht hat er sie nicht einmal bemerkt: Das würde zu den 
Mysterien der Langeweile sehr gut passen.
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Der Kampf gegen die eigene Biografie

Als Kind hatte ich mir einen Rummelplatz als etwas 
ganz Wunderbares vorgestellt. Ein zweistöckiges Karussell 
würde ich dort sehen, mit schaukelnden Pferden und groß-
äugigen Drachen, von Hunderten Glühbirnen erleuchtet und 
von schöner Musik in Schwung gehalten. In einem Sensa-
tionszirkus würde ich endlich die Dame ohne Unterleib an-
treffen, außerdem einen finsteren Messerwerfer und Fattu-
cino, den Jongleur mit den zwanzig weißen Bällchen. Ferner 
eine Pony-Reitbahn, in der jedes Kind für ein paar Groschen 
umhertraben durfte. Und natürlich ein fabelhaftes Kasperle-
theater mit richtigen Puppen und bunten Kostümen. Und 
 außerdem eine Schiffschaukel, auf der ich auf und nieder 
schaukeln könnte … immer wieder von neuem. Als ich dann 
zum ersten Mal auf einem richtigen Rummelplatz umher-
ging, sah ich ein paar einsame Losbuden mit ihren traurigen 
Hauptgewinnen (Plastikbären und Tüllpuppen), etliche Bier-
theken, wo melancholische Trinker standen und auf den Bo-
den starrten und nichts mehr sagten; ferner eine gnadenlose 
Boxer-Bude, wo sich betrunkene Arbeitslose für ein bisschen 
Geld eine blutige Nase schlagen ließen. Und natürlich einen 
billigen Jakob, der nicht mehr ganz frische Bananen verkaufte.

Ich war enttäuscht und desillusioniert. Als ich nach 
Hause zurückkehrte und meine Mutter mich fragte, wie es 
denn war auf dem Rummelplatz, habe ich flott von dem 
nicht vorhandenen Kasperletheater erzählt, von dem sich 
nicht drehenden Karussell und von den nicht umhertraben-
den Ponys, von denen ich auch noch behauptete, dass sie 
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mich angeschaut hätten wie verliebte kleine Mädchen. Nach 
den strengen Maßstäben von Augustinus und Kant war ich, 
trotz meines kindlichen Alters, ein Lügner. Für sie gab es 
keine Ausnahme von der Pflicht zur Wahrheit – gleichgültig, 
welchen Schaden eine Wahrheit anrichten mag. Nach dem 
nicht ganz so rigiden Urteil des Literaturwissenschaftlers Pe-
ter von Matt war ich nur ein Intrigant. Denn die »Intrige«, 
so schreibt von Matt in seinem gleichnamigen Buch, ist »ziel-
gerichtete Verstellung vor anderen Menschen«. Ich selbst 
würde mir heute sogar die Zielgerichtetheit meines kind-
lichen Lügens absprechen. Ich hatte, soweit ich mich erinne-
 re, nur ein vages Unbehagen vor der komplexen Darstellung 
der Rummelplatz-Wahrheit. Ich hätte umfangreich erklären 
müssen (was ich als Kind nicht gekonnt hätte), warum ich 
ein so phantastisches Bild von Rummelplätzen verinnerlicht 
hatte, und ich hätte erklären müssen (was ich ebenfalls 
nicht zustande gebracht hätte), warum ich die Erwartung 
meiner Mutter nicht habe enttäuschen wollen. Der Sozio-
loge Niklas Luhmann hätte mein Ausweichmanöver eine 
»Reduktion von Komplexität« genannt. Darum handelte es 
sich tatsächlich. Ich hatte geflunkert, weil mir die Darstel-
lung der Wahrheit zu kompliziert, zu langweilig, zu unergie-
big oder gar nicht verfügbar war.

Dieser »Methode« des erfinderischen Ausweichens vor 
irgendeiner lausigen Wahrheit bin ich bis heute treu geblie-
ben, obwohl es ein Unterschied ist, ob man als Erwachsener 
oder als Kind »lügt«. Es gibt, zum Glück, auch für Erwach-
sene mildernde Umstände. Ich lüge manchmal nur deswe-
gen, weil ich nicht sprechen will. Vor kurzem wurde ich zur 
Hochzeit eines mir seit langen Jahren unsympathischen Be-
kannten eingeladen. Der Mann ist vierundsechzig Jahre alt, 
heiratet zum dritten Mal und wird anlässlich dieses Ereignis-
ses all seine unerfreulichen Eigenschaften wieder ganz und 
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gar ausspielen; vor allem sein Geltungsbedürfnis, seine Rede-
Sucht, seine Besserwisserei, sein Glänzen-Wollen, kurz: seine 
ganze Egomanie. Ich sagte ihm, ich könne nicht kommen, 
weil ich an diesem Tag eine unaufschiebbare Besprechung in 
München hätte, was er mir wahrscheinlich nicht glaubte. Ich 
überredete meine Freundin, mich zu vertreten, was sie gern 
tun würde, weil sie Vergnügen daran hat, egomanische Men-
schen heimlich zu beobachten.

Denn oft lügen wir nicht, weil wir etwas vertuschen 
wollen, sondern wir lügen, weil wir nicht sagen können oder 
wollen, wie merkwürdig und sonderbar die Wirklichkeit für 
uns ist. Weite Teile der Realität sind enttäuschend und unse-
rer permanenten Aufschönung bedürftig. Es gibt kaum einen 
Lebensbereich, in dem wir nicht die Erfahrung machen müss-
  ten, dass wir Opfer unserer selbst erfundenen Glückspropa-
ganda werden. Die große Liebe, der vergangene Urlaub, die 
erstklassige Wohnung, das tolle Auto, der treue Gatte, der 
neue Job – kaum etwas hält, was es verspricht. Aber die 
große Mehrheit der Menschen klagt nicht über die Mängel 
der Schöpfung. Die große Mehrheit macht etwas anderes: sie 
drückt ein Auge zu und setzt die Propaganda der übertrie-
benen Erwartung fort, deren Opfer sie selbst so oft ist. Das 
heißt: Die große Mehrheit lügt. Und bringt ihren Kindern 
und Kindeskindern gleichzeitig das Lügenverbot bei.

Aus diesem Grundwiderspruch besteht das, was wir die 
Lebenslüge nennen, die Fadenscheinigkeit der Doppelmoral. 
Das Problem ist, dass es in unseren Gesellschaften kein frei-
mütiges Bekenntnis zur Notwendigkeit des Lügens gibt. Wir 
sollten unseren Kindern natürlich nicht das Lügen beibrin-
gen; aber wir sollten sie darauf vorbereiten, dass sie ohne 
Lügen nicht durchs Leben kommen werden. Das wissen sie 
zwar schon, aber sie würden sich durch ein Eingeständnis 
ihrer Erzieher eine Menge Seelenpein ersparen. Denn im Lü-
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gen und Lügen-Müssen liegt für das Kind der erste Zusam-
menstoß mit der Welt der Erwachsenen. Der Zwang zum 
Lügen bei gleichzeitigem Lügenverbot ruft tiefes Misstrauen 
hervor und, bei vielen Kindern, einen unaufhebbaren Affekt 
gegen die Moral derer, die ihnen dieses Taktieren durch Er-
ziehung aufnötigen. Nicht das Lügen-Müssen ist schwerwie-
gend, sondern das allmähliche Sich-Einleben in eine Struk-
tur, in der dauerhafte Zweideutigkeit einen höheren Daseins-
wert beanspruchen darf als irgendeine Wahrheit über dieses 
Dasein selber. Herman Melville hat unsere missliche Lage in 
diesen Seufzer verpackt: »Denn in dieser Welt der Lügen ist 
die Wahrheit gezwungen, wie eine verschreckte weiße Hün-
din durch die Wälder zu fliehen (…)«

Ich erinnere mich gut, als mich meine Mutter zum er-
sten Mal zum Lügen zwang. Ich war acht oder neun Jahre 
alt, und meine Mutter hatte sich gegen den Willen ihres 
Mannes entschlossen, heimlich ein wenig Geld hinzuzuver-
dienen. Mein Vater sollte (durfte) nicht merken, dass das von 
ihm verdiente Geld zum Leben nicht ausreichte, und er sollte 
außerdem nicht erfahren, dass seine Frau heimlich mitarbei-
tete, obwohl der Ertrag ihrer Arbeit der ganzen Familie (und 
also auch ihm) zugutekam. In den fünfziger Jahren war eine 
arbeitende Ehefrau noch ein »Verstoß« gegen die Ehre des 
Ehemannes, der sich als sogenannter »Alleinernährer« füh-
len wollte. Ich sollte darauf vorbereitet sein, mit Lügen zu 
antworten, falls mein Vater mich einmal fragen würde, was 
die Mutter tagsüber so treibt. Natürlich habe ich dieser An-
forderung nicht standhalten können; es waren zu viele Lügen 
auf einmal. Und meine Mutter machte keine Anstrengungen, 
mir den Sinn der Lügen klarzumachen. Mein Ausweg war: 
Ich floh in das Verstummen und in die gespielte Ahnungs-
losigkeit. Wenn mein Vater fragte, tat ich so, als würde ich 
seine Fragen nicht verstehen. Ich wollte meine Mutter nicht 
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verraten, obwohl ich auch nicht lügen wollte. Genau dieser 
doppelte Boden ist das Gift, mit der die bürgerliche Welt seit 
ihrer Erfindung kämpft.

Nach meinen Beobachtungen nimmt die Lust am 
Schwindeln mit dem Lebensalter noch zu. Das Lügen, in der 
Kindheit eher ein Ausdruck von Lebensnot, wird in späte-
ren Jahren eine virtuos gehandhabte Technik. Der Grund für 
die Beliebtheit des Lügens ist jetzt: der erfahrene Schwindler 
lügt sich phasenweise in eine andere Welt. Es ist eine Art 
Hochstapelei des Redens, die im Kern niemanden betrügt 
und auch keinen Schaden anrichtet. Nur der Lügner blüht 
momentweise auf, weil er sein Leben redend zurechtrückt. 
Es hat einen tiefen Grund, warum das Lügen von Psycho-
analytikern neutralisierend »phantasieren« genannt wird. 
In dem Wort phantasieren steckt die Anerkennung der 
Sehnsucht, dass viele Menschen konventionelle Lebenslauf-
Schemata hinter sich zurücklassen wollen, wenigstens pha-
senweise; es ist bedrückend, dass wir eine einzige, unver-
rückbare Biografie hervorbringen, der wir dann auch noch 
einen Sinn unterlegen müssen. Gegen die Übermacht des Bio-
grafischen hilft oft nur das Anfabulieren gegen das Schick-
sal. Wie wir uns das Lügen als Notausgang vorstellen kön-
nen, hat uns der verständige Aufklärer Michel de Montaigne 
(in seinem Essay »Von den Lügnern«) so erklärt: »Es ist eine 
schwierige Kunst, eine Rede aufzuhalten oder zu unterbre-
chen, wenn man einmal unterwegs ist (…) Unter den Ein-
sichtigen sogar sehe ich solche, die ihren Schwall aufhalten 
möchten und nicht können (…) Und wenn man der Zunge 
einmal diese falsche Gewöhnung gegeben hat, ist es zum Er-
staunen, wie aussichtslos es ist, sie wieder davon abbringen 
zu wollen. So kommt es denn, dass wir im Übrigen recht-
schaffene Menschen diesem Laster unterworfen und hörig 
sehen.«
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Das Lügen und Lügen-Müssen ist so sehr in das Reden 
dieser Menschen eingesunken, dass die Lüge als Lüge auch 
für sie selbst nicht mehr kenntlich ist. Der innere Kampf ge-
gen die Gewalt der Biografie (und, mehr noch, gegen das 
Scheitern eines bestimmten Biografie-Entwurfs) wird dann 
zum Hauptschauplatz des Redens überhaupt. Um das Schei-
tern einer Biografie anzunehmen, müssten diese Menschen 
trauern können, und trauern wollen sie nicht können. Das 
Trauern gilt in unseren Breitengraden als Niederlage, und 
als Verlierer will niemand dastehen. In dieser Lage ist Lü-
gen allemal billiger als trauern. Ich gedenke an dieser Stelle 
der vielen Menschen, die unbedingt Künstler haben werden 
 wollen und es immer noch werden möchten, obwohl die 
 gefürchtete Realität (und das fortgeschrittene Lebensalter) 
diese Möglichkeit nicht mehr zulässt. Diese Menschen leben 
völlig »normal« als Angestellte, Mütter, Lehrer, Ehefrauen, 
Ärzte, Juristen, Beamte. Sobald sie aber zu reden anfangen, 
tritt eine seltsame Verzerrung ans Tageslicht, eine schmerz-
liche innere Verbiegung, die man natürlich als unauthen-
tisch, neurotisch oder als krank bezeichnen kann – wenn 
man denn ein sicheres moralisches Fundament für derartige 
Urteile hat. Es klingt immer gut, sich für das Ende des Lü-
gens auszusprechen. Es kostet nichts und ist hoffnungslos 
realitätsfern. Der Mensch ist auf diesem Gebiet zu sehr mit 
seinen Fehlern verschwistert. In Wahrheit behandeln sich die 
Dauerlügner, indem sie lügen, mit der einzigen Selbstthera-
pie, die für ihr Leiden angemessen ist. Der sich frei entfal-
tende Lügenzwang ist natürlich nicht hilfreich im Sinne einer 
Aufhebung des Zwangs. Es hilft nur als Leidensminderung 
derjenigen, die sich nur im lügenden Reden eine Satisfaktion 
verschaffen können. Max Frisch, der ein paar wichtige Texte 
über das Umlügen von Lebensläufen geschrieben hat, be-
merkt in den Anmerkungen zu seinem Theaterstück »Bio-
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grafie«: »Es wird gespielt, was ja nur im Spiel überhaupt 
möglich ist: wie es anders hätte verlaufen können in einem 
Leben.«

Das ist der Punkt. Insofern sollte man, denke ich, All-
tagslügner als Spieler begreifen, die die kritische Einstellung 
zu sich selbst verloren haben. Nur im Lügen übersteigen sie 
ihren Schmerz und das »bösartige Ressentiment gegen die 
Wirklichkeit« (Natalia Ginzburg). Die Dauerlügner tun so, 
als hätten sich ihre Wünsche heimlich erfüllt. Nur in dieser 
Umlügung des Lebens ist noch eine Art von Glück zu haben. 
Auch Baron Münchhausen, einen fürchterlichen Aufschnei-
der und Lügner, müssen wir uns als glücklichen Menschen 
vorstellen.


