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Annotation: Der Schwerpunkt des folgenden Artikels ist die Entstehung der deutschen Lachkultur als Ausdruck 
von nationaler Mentalität. Im Artikel werden auch verschiedene Arten des komischen Textes in der deutschen 
Sprachgesellschaft, die Aufgaben des Humors, die Besonderheiten der deutschen Lachkultur und der Weg ihrer 
Entwicklung betrachtet.  Durch Witz, bzw. durch die Lachkultur könnte man nicht nur gegenseitige 
Verständigung erreichen, sondern auch Konflikte und Streitigkeiten beseitigen, Kontakte knüpfen, weil man 
durch Witz die fremde Mentalität besser kennen lernt. So enthält man Einblicke in den Alltag anderer Menschen, 
in ihre Traditionen und Denkweise, denn alle Menschen werden durch die Kultur, in der sie leben, geprägt und 
verhalten sich dementsprechend. 

Keywords: Humor, Lachkultur, Mentalität, Sitten, Bräuche, Diskurs 

Mit der Entstehung von nationalen Mentalitäten beschäftigen sich viele Gelehrte, die zahlreiche Lehren in diesem 
Zusammenhang entwickelt haben. Es ist bekannt, dass den Begriff „Mentalität“ der deutsche Soziologe Theodor Geiger 
1932 erstmal verwendet hat. Er bestimmte Mentalität als unbewusstes  formloses Zwischenglied in Bezug auf die soziale 
Lage und herausgebildeten Ideologien. Mentalität enthält mehrere Komponenten, die verschiedene Tätigkeitbereiche 
betreffen. 

Komponenten der Mentalität 

Komponente Person Interaktion Gesellschaft 
 

Psyche geistige individuelle Entwicklung ← 
→ 

allgemeine Geistigkeit 
 

Universitas 
 

sozialer Status// Status-Rolle ← 
→ 

Sozialität, Gemeinwesen 

Zielsetzung individuelle Deckung des 
Grundbedarfs 
 

← 
→ 

Ausgleich des öffentlichen Bedarfs  

Weltanschauung 
 

persönliche Wahrnehmung der 
Realität, Analyse und Bewertung 

← 
→ 

Herausbildung von allgemeiner 
Wahrnehmung der Realität anhand von 
herrschenden Vorstellungen 

 

Interaktion besteht auf Grund der Rechtsordnung, mit Rücksicht auf Sitten und Bräuche, historisches Vorgehen, gesetzte 
Ziele. Sie findet ihren Ausdruck in Verflechtung von Verbrauchsgewohnheiten, existierender Lebenshaltung, 
Freizeitgestaltung, Arten der familiären Beziehungen. Es sei bemerkt, man kann Mentalität kaum zu konstanten Werten 
zählen. Die Mentalität einer Nation ist bestimmt durch die sich ständig ändernden politischen und sozialen Bedingungen. 
Die Formierung der Mentalität nimmt viel Zeit in Anspruch und findet sich in der Geschichte aller Epochen und schließt 
solche Komponente wie Ethnologie und Volkskunde, historische Anthropologie. Mehrere wissenschaftliche Werke in 
allen diesen Bereichen beweisen die Tatsache, dass alle Mentalität betreffenden Forschungen eine transdisziplinäre 
Richtung haben. 

Mentalität der deutschen Nation ist geprägt durch zahlreiche Ereignisse, Konflikte, Kriege und andere Erschütterungen. 
Aber all dies störte keineswegs die Herausbildung von einer nationalen Identität. Wie einige Deutschen selbst 
behaupten, ihnen falle es  schwer, stolz  zu ihrem Land zu stehen und dies in der Gegenwart von Fremden offen zu 
zeigen. Diese Tendenzen wurden nochmals verstärkt durch die beiden verlorenen Weltkriege, den Faschismus und die 
deutsche Teilung. Trotzdem gilt die  Wiedervereinigung als der erste gelungene Versuch einer Integration. Eine 
erwachsene deutsche Identität, frei von Chauvinismus oder Verklemmung, würde sich offen zu eigenen Erfahrungen, 
Positionen und Interessen bekennen.  

Der mächtige Karl der Große, den bereits Zeitgenossen  "Vater Europas" nannten, war von der Idee besessen, ein im 
christlichen Glauben geeintes Imperium zu errichten. Schließlich gelang ihm es erstmals die germanischen 
Festlandsstämme unter einem Dach zu vereinen. Deutsche Einheit und Nation standen lange nicht in Frage, damals 
bestand "Heiliges Römisches Reich" nannte sich das Imperium noch lange Zeit, fast 900 Jahre lang trugen deutsche 
Kaiser dessen Krone. Die Menschen in der Mitte Europas konnten sich entweder als Angehörige dieses Reiches oder 
auch einfach als Bayern, Sachsen, Franken oder Schwaben bekennen. 



Noch jetzt ist diese Vielfalt von Stämmen spürbar. Obwohl es dank Martin Luther und seiner Reformation eine 
gemeinsame Sprache entstand, bleiben Mundarten und Dialekte noch heutzutage bestehen.  

Wenn man sich an alles, was auf dem Territorium des modernen Deutschland geschehen ist, erinnert, so beginnt man 
sich zu besinnen, was  die Entstehung der deutschen Lachkultur beeinfluss: Glaubensstreit, der Dreißigjährige Krieg, der 
das Land verwüstete und Deutschland zum Schlachtfeld Europas machte, Krieg gegen Napoleon, der Versuch, auf 
deutschem Boden Einheit und Freiheit zu erreichen, die Revolution von 1848/ 49, die deutsche Einigung 1871, das 
militärische Ringen um die Vorherrschaft in Europa.Die deutsche Geschichte scheint paradox zu sein: Erst gab es rund 
1000 Jahre ein Reich, aber keine Nation. Dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts entdeckten die Deutschen ihr 
Nationalgefühl, aber diesmal mangelte es an  einem einheitlichen Staatengebilde. Gerade in der Zeit heizten die 
Intellektuellen im Land die nationale Stimmung an. Begriffe wie Nation und Vaterland wurden regelrecht zu Parolen. Der 
Philosoph Johann Gottlieb Fichte hielt 1807 und 1808 seine „Reden an die deutsche Nation“. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde Deutschland von den Siegern geteilt. Nie wieder sollten von deutschem Boden Massenmord und Krieg 
ausgehen. Erst nach Jahrzehnten kam die Wiedervereinigung – in der Erkenntnis, dass Deutschland und Europa nur in 
enger Bindung zueinander bestehen können. 

Da entsteht eine legitime Frage, was könnte ein Volk vereinen und von den anderen Unterscheiden? Neben 
Staatsordnung, Geschichte, ist Kultur, und zwar Traditionen, Sitten und Bräuche zu nennen. Wenn man sich für ein 
Reiseziel entscheidet, so erweist man Interesse für Feste, Sehenswürdigkeiten und Etikette. Unter vielen Festen, durch 
die Deutschland berühmt ist, befindet sich der Karneval, dessen Ursprung tief in der Vergangenheit liegt.  

Vor etwa 5.000 Jahren feierten Völker in Europa Feste, zu denen sie sich verkleideten um in andere Rollen zu schlüpfen. 
Kelten und germanische Volksstämme waren keine Ausnahme. Die Menschen kleideten sich in Felle und stellten 
symbolisch Bären, Wölfe und Hirsche dar. Auf solche Weise versuchten sie  böse Geister und Dämonen vertreiben.  

Mit der Besetzung großer Gebiete des heutigen Deutschland durch die Römer verbreiteten sich neue kulturelle Bräuche 
in Mitteleuropa. Besonders Köln spielte zentrale Bedeutung. Dort wurde schließlich auch ein römisches Fest groß 
gefeiert, das teilweise Feiern heimischer Stämme ähnelte: die Saturnalien, die zu Ehren des Gottes Saturn nach 
julianischem Kalender von 17. bis 19. Dezember gefeiert wurden. Wie auch bei den keltischen und germanischen 
Stämmen sollten die kostümierten Umzugsteilnehmer böse Geister abschrecken. Aufgrund der Ähnlichkeiten dieser 
Gebräuche übernahmen die hier lebenden Volksstämme sehr willig die fremden Traditionen. 

 Die Geschichte des Kölner Karnevals geht auf das  Mittelalter zurück und ist  mit der politischen, gesellschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Entwicklung Kölns verbunden. Die Kölner selbst behaupten, dass der kölschejeck nicht nur eine 
Karnevalsfigur ist, sondern auch in bestimmter Weise die Mentalität der Kölner seit 1823prägt.  

Nicht nur in Köln, Mainz, sondern auch in  Düsseldorf (im Rheinland, in Rheinhessen, Südhessen, Franken, im 
Münsterland und in der Lausitz) wird Karneval gefeiert. Schlachtrufe, wie „Alaaf!“ oder „Helau!“ ertönen, wenn die 
jubelnden Leute durch die Straßen ziehen. An dem Tag darf man Politiker und Prominente auslachen.  

Die Karnevalszeit beginnt am 11. November um 11.11 Uhr 11 Sekunden, seinen Höhepunkt erlebt das närrische Treiben 
zwischen der Weiberfastnacht und dem Aschermittwoch. Der 11. November ist eher ein kleiner Karneval, der gefeiert 
wird, weil vor Christi Geburt 40 Tage lang gefastet wurde. Davor wurden früher die Fleischvorräte aufgegessen, unter 
anderem am Martinstag die gleichnamigen Gänse. 

Richtig los geht es mit der Weiberfastnacht, die in diesem Jahr auf den 16. Februar fällt. Im Rheinland gilt dieser Tag als 
inoffizieller Feiertag. Ab 11.11 Uhr arbeitet hier kaum noch jemand. Stattdessen sind die Straßen und Kneipen voll, nicht 
nur mit „Weibsvolk“. Dessen liebstes Opfer an diesem Tag sind Männer mit Krawatten. Der Halsschmuck wird 
abgeschnitten und der dann Krawattenlose zur Entschädigung geküsst. Die nächsten Tage haben auch ihre Namen: 
Rosenmontag, Veilchendienstag, Aschermittwoch. 

Es ist allen bekannt, dass Deutsche politisch engagiert sind, das kommt auch in diesem lustigen Fest zum Ausdruck, 
indem man in Mainz Fastnachtssitzungen mit politischen Büttenreden durchführt, deren Redner mit dem so genannten 
Narrhalla-Marsch ein- und ausziehen. 

Wenn man diesen Festen beiwohnt, so versteht man, dass die Leute, die behaupten, dass Deutsche keinen Sinn für 
Humor haben, nicht Recht haben. Deutsche weisen angeblich in einem internationalen Vergleich weniger Witz auf. Die 
im Grunde kulturübergreifende Eigenschaft des Humors lässt sich in diesem Kontext als heterogen identifizieren. Um 
erfolgreich in dem abweichenden Wertesystem verstanden zu werden, müssen kulturbedingte Faktoren berücksichtigt 
werden, die  Humor auch  einschließt. Abweichende Humorwertschätzung, in denen Witze angebracht sind, sind 
Situationen, die beachtet werden müssen. 



Über Humor existieren diverse Auffassungen.In Deutschland wurde der Begriff „Humor“ im 18. Jahrhundert eingeführt 
und bezeichnete eine Lebenseinstellung, welche die menschliche Unvollkommenheit und Missglücke im Leben lächelnd 
akzeptiert und verzeiht[1]. Dies erklärt die Herkunft des bekannten Sprichwortes „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“. 
Im deutschen Gebrauch erfüllt Humor eine Art Bewältigungsmechanismus.Mit dem Thema des Humors  haben sich 
bereits viele Forscher, Philosophen und Psychologen auseinandergesetzt und zahlreiche Theorien entwickelt.  

Wenn man reindeutsche Witze liest, versteht man, dass uns Missgeschick, Dummheit, Schwäche und Inkompetenz 
anderer zu Begeisterung und Lachen führen. Als Auslöser des humorigen Erlebnisses dient das Überlegenheitsgefühl, 
das auf aggressiven Gefühlen beruht. Somit tendieren Menschen dazu, über Witze zu lachen, die nur Personen 
verspotten und herabsetzen, welche nicht gemocht werden oder mit denen sie sich nicht identifizieren können. 

Die Grundlage des Lachens, Schmunzelns oder Grinsens sind verschiedene Humorformen welche diese Reaktionen 
auslösen. Die deutsche Volkskultur ist reich an verschiedenen komischen Texten.  

Arten von 
komischen Texten 

Beschreibung Bedeutungsfeld 

Schwank[2] 

 

kurze, heitere, häufig auch 
derbeErzählung(in Versen oder Prosa) von 
komischen Begebenheiten oder lustigen 
Streichen. 

Bauernschwank; ein Schwank von Hans 
Sachs; 

 einen Schwank aufführen; er erzählt einen  

Schwank aus seinem Leben. 

Fabel 

 

eine (kurze) von Tieren handelnde 
Geschichte mit belehrendem Inhalt: die Fabel 
von Fuchs und dem Raben. 

 Tierfabel 

Anekdote* 

 

kurze, oft witzige Geschichte, die eine 
Persönlichkeit, eine Epoche, oder Ähnliches 
charakterisiert. 

Wandereranekdote; anekdotenhaft,  

anekdotisch; über diesen Künstler werden  

viele Anekdoten erzählt. 

Witz* 

 

kurze, prägnante Geschichte mit einer 
Pointe am Schluss, die zum Lachen reizt: ein 
guter, politischer Witz 

Ostfriesen-, Schottenwitz,  

 Wortwitz, Sinnwitz, Witzbold, witzig,  

 Bildwitz, Flüsterwitz, Witzblatt, 

  witzeln, witzlos, Witzothek, Witzelei; ein 
fauler Witz, Witze reißen, dreckige Witz, 
keine (faulen) Witze; Lass deine Witze! 
Das ist ein Witz! Der Witz ist der, dass 
…; die Sache hat allen Witz verloren, 
seinen Witz bestätigen (zeigen); er hat 
(entschieden) Witz 

Scherz 

 

nicht ernstgemeinteÄußerung, Handlung 
o.ä., die Heiterkeit erregen oder Vergnügen 
bereiten soll: er hat einen Scherz gemacht; 
seine Scherze über jmdn. machen (sich über 
jmdn. lustig machen); etwas aus, im, zum 
Scherz sagen (etwas nicht ernst meinen). 

Aprilscherz; Fastnachtsscherz 

Silvesterscherz; scherzen 

scherzhaft; sich einen Scherz mit j-m 

 (gegen j-n) erlauben; einen Scherz machen; 

treiben; auf einen S. eingehen; Scherz 
beiseite!; 

scherzweise; Scherzartikel; Scherzgedicht;  

Scherzlied; Scherzfrage 



Spott 

 

Äußerung, mit der man sich über jmdn oder 
etwas lustig macht, bei der man 
Schadenfreude, auch Verachtung empfindet: er 
sprach mit Spott von seinen Gegnern; jmdn 
dem Spott der Öffentlichkeit preisgeben. 

spötteln; spotten; verspotten, spöttisch; 
Spottdrossel, Spottvogel; Spötter; 
Spötterei;Spötterin, Spottfigur, Spottgedicht; 
Spottname,  

spottbillig, Spöttelei 

Karikatur 

 

Zeichnung, bei der zum Zweck der 
Verspottung charakteristische Merkmale 
übertrieben hervorgehoben werden: eine 
politische Karikatur; eine Karikatur zeichnen 

Karikaturist, karikaturistisch, karikieren, 

 karikiert 

Komödie  

 

Komödie: Bühnenstück mit heiterem Inhalt 
(in dem menschliche Schwächen dargestellt 
und Konflikte heiter gelöst werden) 

Tragikomödie 

Posse derbe, (ironisch) übertriebene Komödie: das 
Bauerntheater spielte eine Posse; (gek. aus 
Possenspiel, Possen): derb – komisches, 
volkstümliches Bühnenstück, (ironisch) 
übertriebene Komödie:. 

Lokalposse; das Bauerntheater spielte  

eine Posse; eine Posse aufführen;  

die Diskussion geriet zur Posse 

Eulenspiegelei Gaukelspiel, mutwilliger Streich Eulenspiegel 

Flachs (ugs) leichthin gemachte spaßige Äußerung 
(mit der man einen anderen neckt): Flachs 
machen 

Gaudium/ Gaudi (lat. gaudium = Freude, Vergnügen, zu 
gaudere, Gaudeamus) bildungsspr., veraltend 
(nach dem Lied-anfang lat. Gaudeamus igitur - 
Name eines altes Studentenliedes) 

: wir haben  eine große Gaudi , viel Gaudi 
gehabt; sich eine Gaudi aus etwas machen 

Jokus/ Jux (studentenspr. Entstellung von latiocus = 
Scherz) (ugs): Spaß (den sich jmd. mit einem 
anderen erlaubt) 

Das war doch alles nur (ein) Jux; sie hat es  

nur aus Jux (zum Spaß) gesagt; aus (lauter)  

Jux und Tollerei (ugs : nur so zum Spaß;  

aus lauter Übermut) 

Klamauk (aus dem Berln., vermutl. aus einer lautm. 
Interjektionen entwickelt) ugs, oft abwertend. 

Klamauk auf der Bühne machen – 
комиковать 

in dem Film gibt es viel Klamauk  

(billige, turbulente Komik). 

Nonsens (engl. nonsense, aus: non =nicht, un- , sense = 
Sinn) 

Das wäre ein Nonsens! 

Schabernack а)übermütiger Streich; b) (selten) Scherz, Spaß. а)jmdm. einen Schabernack spielen; der 
Junge hat nichts als Schabernack im Kopf; 

в)etwas aus Schabernack tun 

Streich meist aus Übermut, Mutwillen, Spaß 
ausgeführte Handlung, mit der andere geneckt, 
getäuscht, hereingelegt werden 

ein übermütiger, lustiger, dummer Streich; 
tolle Streiche ausführen, verüben, 
vollführen; einen Streich aushecken; zu 
albernen, verrückten Streichen aufgelegt 
sein; jmdm einen Streich spielen 

Schelmenstreich – 1. Streich, mit dem 



jemand überlistet wird, 2. (veraltet) 
strafwürdige Tat; Verbrechen. 

Spaß scherzhafte, lustige Äußerung, Handlung o.Ä., 
die auf Heiterkeit, Gelächter abzieht; Scherz 

ein gelungener, harmloser, alberner, 
schlechter Spaß; das war doch nur (ein) 
Spaß; dieser Spaß ging zu weit; sie macht 
gern Spaß; hier, da hört (für mich) der Spaß 
auf (das geht (mir) zu weit); er hat nur Spaß 
gemacht (ugs.: hat es nicht (so) ernst 
gemeint): keinen Spaß verstehen (humorlos 
sein); er versteht in Geldangelegenheiten 
keinen Spaß (ist darin ziemlich genau, 
wenig großartig); R Spaß muss sein! 
(kommentierend zu etwas, was nur als 
Scherz gedacht war); Spaß beiseite (nach 
einer Reihe scherzhafter Bemerkungen als 
(Selbst)aufforderung, nun das zu sagen, 
was man im Ernst meint); (ganz) ohne Spaß 
(ugs.; als Ausruf ungläubigen 
Staunens).scherzhafte, lustige Äußerung, 
Handlung o.Ä., die auf Heiterkeit, Gelächter 
abzieht; Scherz 

Ulk umgspr. Studentenspr., aus dem Niederd. 
<mniederd. ulk = Lärm, Unruhe, Händel, 
lautm.): Spaß, lustiger Unfug; Jux 

einen Ulk machen; (seinen) Ulk mit jmdm 
treiben; er hat es nur aus Ulk getan. 

Epigramm  

 

kurzes, prägnantes Sinn-oder Spottgedicht; 
knappe, scharf pointierte (künstlerische 
Äußerung) 

 

Man kann folgende Klassifikationen zusammenstellen: 

Nach Form: 

 Literarische Texte: Fabel, Karikatur, Epigramm, Klamauk, Komödie, Anekdote, Posse; 
 Volksschaffen: Witz, Schwank, Scherz, Spott, Streich, Eulenspiegelei, Flachs, Gaudium (Gaudi), Jokus (Jux), 

Nonsens, Schabernack, Spaß, Ulk. 

Nach Funktionen: 

 unterhaltende: Komödie, Schwank, Witz, Posse ; 

 auslachende: Witz, Flachs, Gaudi, Jux, Scherz, Spaß, Schwank, Schabernack, Ulk; 

 angreifende: Spott, Scherz, Epigramm, Klamauk, Witz, Karikatur; 

 belehrende: Fabel, Anekdote, Witz. 

Die Lachkultur tritt in diesen Texten dadurch in Erscheinung, dass  alle diese Texte  über die Fähigkeit auf eine 
gewisse Situation, wo sie erstmals erschienen, zu deuten und angesammelte Erfahrung detailliert zu beleben, das in 
inhaltreichen semantischen Strukturen zum Ausdruck kommt. 

Die Beschreibung des semantischen Feldes hilft reale Situationen rekonstruieren, was entsprechende Elemente der 
Kultur als frams zu betrachten ermöglicht (d.h. im Rahmen eines Diskurses).  Von allen Texten ist Witz besonders 
eigenartig dank seiner Vielseitigkeit, er ist in allen Arten des Komischen vertreten.  

Der Witz tritt in einer verbalen Kommunikation auf. Die entstehende Inkongruenz, durch die ungewohnte 
Zusammenstellung des Inhalts, wird durch eine überraschende Pointe aufgelöst.  



Lachen entsteht bei Übertreibungen, die offensichtliche Verzerrungen von Situationen, Fakten, Größen, Proportionen, 
Handlungen oder Wahrheiten sind, die entweder durch Verstärkung oder Abschwächung erzeugt und nahezu bis ins 
Lächerliche, wenn nicht gar ins Unvorstellbare gezogen werden. Das stilistische Mittel der Übertreibung wird auch bei 
Karikaturen eingesetzt.  

Situationskomikentsteht in einer Alltagssituation, in der eine plötzliche Handlung eine humorvolle Sachlage 
heraufbeschwört. Das Komische ist die Handlung selbst. 

Die Gestaltungsform Überraschung führt ebenso durch seine plötzliche Erscheinung zum Gelächter. Doch dies hat 
weniger mit der Situation selber zu tun als mehr mit der unerwarteten Reaktion oder Wendung eines Ereignisses. 

Während schwarzer Humor gesellschaftliche und moralische Normen tangiert, ist es bei dem Wortspiel. Doppel- bzw. 
Mehrdeutigkeiten oder klangähnliche Wörter mit unterschiedlicher Bedeutung sind die häufigsten Varianten des 
Wortspiels. 

Jeder fasst den Humor anders auf und. Was das Lachen auslöst und worüber gelacht wird ist äußerst subjektiv und 
hängt von vielen Faktoren, wie zum Beispiel von der Mentalität, Moralvorstellungen,  individuellen 
Persönlichkeitseinstellungen ab.  

Alter oder Geschlecht spielen eine wesentliche Rolle. Kinder, Jugendliche oder Senioren haben ein unterschiedliches 
Verständnis für Humor. Grundlage dafür ist die Intelligenzentwicklung. Deswegen ist das Humorverhalten eines 
Individuums oder einer ganzen Gesellschaft zusätzlich durch das kollektive Bewusstsein geprägt. Auf solche Weise kann 
man zusammenschließen, dass man durch den wörtlichen Ausdruck des Humors der fremden Kultur näher kommen 
kann. Witz bietet eine gute Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, in Konnex zu kommen, denn Humor resultiert aus der 
Kommunikation von mindestens zwei Personen. Nur der soziale Kontakt gibt Humor einen Sinn. Humor ist eine Quelle 
zwischenmenschlicher Beziehungen: Eine Gruppe von Menschen die zusammen lacht, teilt dieselben Werte. Somit 
verbindet der Humor Menschen, schafft Vertrauen und baut engere Beziehungen, sowie Gefühle von Sympathie und 
Zuwendung auf. Lachen wird oft geteilt und tritt als ein Teil des interaktiven Prozesses im sozialen Leben auf. Menschen 
nutzen den Witz aber auch, um ungewisse Situationen zu erforschen und um Spannungen und Konflikte zu reduzieren.  

Die Lachkultur hilft die Mentalität einer anderen Nation zu verstehen und die Welt mit anderen Augen zu sehen. Alle 
Menschen werden durch die Kultur, die ein Anteil der Mentalität ist und in der sie leben, geprägt und verhalten sich 
dementsprechend. Wenn man sich mit der Lachkultur anderer Länder bekannt macht, kann man sich besser mit dem, 
was in diesen Ländern als Richtig und Falsch angesehen wird, auseinandersetzen. Man kann auch merken, dass die 
Denk- und Handlungsweisen, die man kennt, vielleicht nicht immer die besten sind, deswegen kann man sich zu den 
anderen toleranter verhalten. Das könnte auch einen kleinen Beitrag zur Erhaltung des Friedens leisten. 
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