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Jawohl, ich pflege niemals zu lügen... Ich bin ein Mann. Ich bin konsequent und 
aufrichtig und korrekt und... 

 
Ein schöner Sommernachmittag im Ruderclub. Architekt Peter wartet auf seine Freundin Marie. Als 
sie endlich kommt, tischt sie ihm eine verworrene Lügengeschichte auf, weil sie nicht zugeben 
möchte, dass sie schlicht und einfach keine Lust, hatte sich schon vormittags bei ihm zu melden. 
Peter wirft Marie vor eine notorische Lügnerin zu sein und droht ihr mit Trennung. Daraufhin 
schließt sie eine Wette mit ihm ab: Wenn es Peter gelingt, 24 Stunden die Wahrheit und nichts als 
die Wahrheit zu sagen, willigt sie in die Trennung ein. Peter nimmt die Wette an und bereits nach 
kurzer Zeit hat er die Frau des Clubpräsidenten schwer beleidigt, die Affären von Frau Féher 
aufgedeckt und deren Mann, einem beruflichen Konkurrenten, Geschäftsinterna verraten.  
 
Wirklich heikel wird es für Peter aber am nächsten Vormittag, steht doch die letzte Verhandlung im 
Scheidungsprozess mit seiner Frau Vera an. Sein Freund und Anwalt Imre versucht alles um ihn 
davon abzuhalten vor Gericht zu erscheinen, denn dort würde er, der Wahrheit entsprechend, 
zugeben müssen, dass er mit Vera eine Nacht verbracht hat. Das würde vom Gericht als Akt der 
Versöhnung angesehen und dem Antrag auf Scheidung würde nicht stattgegeben. Während Imre 
noch versucht, seinen Freund zu überzeugen den Termin nicht wahrzunehmen und sich von einem 
Arzt krankschreiben zu lassen, taucht plötzlich Frau Féher in Peters Wohnung auf. Ihr Mann hatte sie 
nach bekanntwerden ihrer Affären hinausgeworfen und weigert sich finanziell für sie zu sorgen. 
Nachdem Peter an der Misere schuld sei, würde sie nun kurzer Hand bei ihm einziehen und von ihm 
Unterhalt fordern. Schließlich wird ihre Ehe durch Peters verschulden geschieden. Frau Feher ist 
aber nicht die einzige, die Geld von Peter verlangt. Sein Geschäftspartner fordert Schadenersatz, da 
das geplante Projekt durch Peters Indiskretion nicht an ihn, sondern an die Konkurrenz vergeben 
wurde. Nun kehrt auch Imre vom Gericht zurück, mit Vera. Das Gericht hat die Wiederherstellung 
der ehelichen Lebensgemeinschaft angeordnet. Vera hat das Recht bei Peter zu wohnen und 
Unterhalt zu beanspruchen. Maries reicher Vater, der von seiner Tochter wegen der 
Schadenersatzzahlung zu Hilfe gerufen wurde, ist schwer erstaunt, neben seiner Tochter, auch Peters 
Ehefrau und Frau Feher in der Wohnung anzutreffen. Peter, im Versuch alles zu erklären, steigert 
sich in einen Wutanfall und wird schließlich in eine Nervenheilanstalt eingeliefert. Dort eskaliert die 
Situation vollends, als nacheinander Marie, Vera und die Féhers auftauchen. Schließlich gelingt es 
Imre eine einfache Löung zu finden: Peter muss lügen. 
 

Also kann hier nur die Ehrlichkeit helfen. Aber Du mußt die Wahrheit mit einer 
Lüge verkleiden 

 
János von Vaszarys Gesellschaftskomödie Sag die Wahrheit hält uns auf humorvolle und pointierte 
Weise einen Spiegel vor. Wie ehrlich sind wir, wenn wir ehrlich sind? Und was richten wir damit an? 
Und hat die Lüge nicht doch, zumindest manchmal, eine Existenzberechtigung? 
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