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Politische Korrektheit und Höflichkeit 
Wissenschaftliche Überlegungen zur sprachlichen Kulturpflege 
Das Rahmenthema "Sprache und Kultur" eröffnet ein weites Feld und bietet manche Unklar-
heit. Besonders dunkel wird es, wenn man sich, wie es häufig geschieht, globale Wechselbe-
ziehungen der Art vorstellt, dass Sprache von Kultur abhängt, Kultur aber auch von Sprache. 
Da scheint dann alles irgendwie von allem abzuhängen. Das ist aber in Wahrheit gar nicht der 
Fall. Meine Aufgabe heute soll sein, etwas Klarheit zu schaffen. Spezielles Thema soll die 
sprachliche Kulturpflege sein. Anlass dazu gibt die nicht enden wollende und von zweifelhaf-
ten Argumenten durchzogene Debatte um politische Korrektheit in der Sprache. 

1. Kultur 
Um Boden unter die Füße zu bekommen, seien zwei Definitionen von 'Kultur' zugrundege-
legt.  

Kultur ist die "Gesamtheit der typ. Lebensformen größerer Gruppen einschließlich der sie tragenden 
Geistesverfassung, bes. der Werteinstellungen". (Der Große Brockhaus, 18. Aufl., s.v. Kultur) 

Kultur ist "in der Tradition Ciceros ... 'geistig-moralische Vervollkommnung des Menschen'. Dieser 
philosophische Begriff wurde nun im 18. Jh. durch Übertragung vom Individuum auf das Volk (ja auf 
die Menschheit) erheblich erweitert ... und erlangte so seinen modernen Inhalt". (Deutsches Wörterbuch 
von Hermann Paul, 10. Aufl., bearb. von H. Henne et al., s.v. Kultur) 

Gemeinsam ist diesen beiden Definitionen, dass Kultur als ein teilweise kausales Verhältnis 
zwischen einer moralischen Geistesverfassung und dem gesellschaftlichen Leben angesehen 
wird. Der Begriff Kultur birgt so das Bild in sich, dass die Art und Weise, in der eine Gesell-
schaft lebt und sich reproduziert, irgendwie auf einem Kanon geistig-moralischer Einstellun-
gen beruht oder aus ihm resultiert. 

'Kultur' oder spezieller 'materielle Kultur' bezeichnet daneben aber auch den 
"Inbegriff für die im Unterschied zur Natur und durch deren Bearbeitung selbst geschaffene Welt des 
Menschen" (Der Große Brockhaus, 18. Aufl., s.v. Kultur).  

'Kultur', so verstanden, hat mit geistig-moralischer Vervollkommnung nichts zu tun. Der Dop-
pelsinn von 'Kultur' geht schon aufs Lateinische zurück: cultura hat die Bedeutungen "Land-
wirtschaft" und, metaphorisch, "Bildung". Die der Metapher zugrundeliegende Idee ist, dass 
wie der Acker so auch der Geist Früchte tragen kann und soll.  

Unter dem Rahmenthema "Sprache und Kultur" werden dementsprechend sehr verschiedenar-
tige Dinge ins Visier genommen. Vor zwei Jahren habe ich selbst hier über alte Lehnwörter 
im Raum nördlich des Schwarzen und Kaspischen Meeres geredet, in denen sich die materiel-
len Kulturen der beteiligten Völker widerspiegeln. Um Geistig-Moralisches ging es damals 
nicht. Heute soll es dagegen nicht um das im Prinzip klare Verhältnis zwischen materieller 
Kultur und ihrem sprachlichen Ausdruck gehen, sondern um kulturelle Sprachpflege. 

Gehen wir von der Formulierung aus, wie sie im Brockhaus gegeben ist: eine Geistesverfas-
sung "trägt" die Gesamtheit der typischen Lebensformen. Diese Idee ist sehr vage. Das ist 
nicht etwa dem Verfasser des Brockhaus-Artikels anzulasten. Das wohlgewählte Wort tragen 
spiegelt recht genau die heute mit dem Wort Kultur verknüpften Konnotationen wider. 

Tragen kann bedeuten: 1. "hervorbringen, Existenzgrund sein", 2. "post festum billigen und 
bestätigen". Ad 1: Es ist nicht zu widerlegen, dass allerorten Geistesverfassungen oder mora-
lische Haltungen existieren, aus denen diese oder jene gesellschaftlichen Lebensformen resul-
tieren. So ist in Deutschland eine besondere Tierliebe verbreitet, und viele deutsche Stadtbe-
wohner halten sich tatsächlich einen Hund. In südlicheren Ländern ist das vielfach anders. Im 
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Iran etwa gelten Hunde als ekelhaft, und nur sehr wenige snobistische Stadtbewohner halten 
sich einen Hund. Hier bringen also die unterschiedlichen Geistesverfassungen in Sachen Tier-
liebe die entsprechenden gesellschaftlichen Lebensformen hervor.  

Ad 2: Im wesentlichen kommen die gesellschaftlichen Lebensverhältnisse und die mit ihnen 
verbundenen Wertvorstellungen nicht durch geistig-moralische Einstellungen zustande, son-
dern sind von handfesteren Gegebenheiten abhängig: von den natürlichen Grundlagen, den 
wirtschaftlichen Bedingungen und der politischen Gewalt. Schon der Einfluss des Klimas auf 
die typischen Lebensformen einer Gesellschaft ist bekannt, und im Topos vom "südlichen 
Lebensgefühl" ist das auch seiner subjektiven Seite nach ausgesprochen. Auch Naturkatastro-
phen und Epidemien wie die Pest konnten in früheren Zeiten ganze Gesellschaftsformen 
durcheinanderbringen. Am klarsten zeigt sicht die Nich t -E igens tänd igke i t  de r  ge i s -
t ig -mora l i schen  Eins te l lungen , wenn man die Vorgaben seitens der politischen Ge-
walt betrachtet. Man denke an den nicht nur gesellschaftlichen, sondern auch moralischen 
Wandel durch Kriegsergebnisse. So waren die Franzosen für die Deutschen im 19. Jh. die 
"Erbfeinde", und weiter bis 1945. Dann war Deutschland besiegt und fand sich mit Frankreich 
gemeinsam im westlichen Lager. Heute ist von Erbfeindschaft keine Spur mehr. Es ist evi-
dent, dass die Politik diesen Wandel vollzogen hat. Aber die Kultur war nicht faul und wan-
delte sich mit, langsam, aber stetig. Noch mein Vater hat mir den Kinderreim "Die Franzosen 
mit den roten Hosen" beigebracht – nicht mehr eigentlich feindselig, aber doch eine Reminis-
zenz an Zeiten, in denen die Franzosen den Deutschen hauptsächlich als Uniformträger geläu-
fig waren. Heute ist das Bild vom Franzosen ganz anders. Der politisch initiierte Wandel vom 
Feind zum Freund wird so auch von der Kultur getragen – im Sinne von "post festum gebil-
ligt und bestätigt". Die kulturelle Sichtweise hat sich den aus anderen Gründen veränderten 
Lebensverhältnissen angepasst und all die Gesichtspunkte nachgetragen, die den neuen Status 
quo nun auch kulturell gesehen als wohlbegründet erscheinen lassen. Dafür dass Deutschland 
und Europa den Franzosen viel zu verdanken hat, stehen heute viele kulturelle Gründe bereit, 
ich nenne nur Demokratie, Dior und Rotwein. 

Zählt man die beiden möglichen Bedeutungen von tragen ("hervorbringen" und "bestätigen") 
zusammen, ergibt sich, dass kaum ein Lebensbereich übrigbleibt, in dem Kultur nicht eine 
"tragende" Rolle spielt – in dem einen oder dem anderen Sinne. Das gesellschaftliche Leben 
ist durchzogen von geistig-moralischen Einstellungen, die es teils in ihrer Existenz begrün-
den, teils nachträglich bestätigen. Immer noch ist, so betrachtet, aber klar, dass es noch etwas 
außerhalb der Kultur gibt, das das gesellschaftliche Leben prägt, seien es natürliche, ökono-
mische oder politische Ursachen.  

Damit ist die Geschichte aber noch nicht fertig. Es kommt ein weiteres Moment hinzu, das 
sich ebenfalls aus den gegebenen Definitionen von Kultur ablesen lässt. Die geistig-
moralischen Einstellungen, die die Kultur ausmachen, sind nämlich keine interesselosen Mei-
nungen, sondern sind Begründungen für die Richtigkeit und Angemessenheit von Lebensver-
hältnissen, ggf. auch für deren Falschheit oder Verbesserungsbedürftigkeit. Sie sind von sich 
selbst überzeugte Imperative und kämpfen um ihre Anerkennung. Wer jemals einen Streit 
zwischen Hundefreunden und Hundehassern erlebt hat, weiß, wovon die Rede ist; die Dispu-
tanten haben nämlich weniger die Liebe zum Vierbeiner selbst im Blick als die moralische 
Verurteilung ihres Kontrahenten. Aber auch nachträgliche kulturelle Untermauerungen poli-
tisch eingetretener Verhältnisse verstehen sich keineswegs als deren bloße Ausschmückung, 
sondern als geistig-moralische Begründungen ihrer Richtigkeit bzw. Falschheit und sind 
streitbar. Die Sache mit den Franzosen ist heute nicht mehr so heiß. Umso eindeutiger ist der 
kulturelle Blick auf die deutsch-französische Freundschaft, der diese in kultureller Hinsicht 
wohlbegründet weiß. Und um ein aktuelles kontroverses Beispiel zu nehmen: Das politisch 
geschaffene Faktum der begrenzten Zuwanderung in Deutschland hat bekanntlich zu dem 
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Dauerstreit geführt, wieviel Kulturmischung die deutsche Gesellschaft verträgt. Unter kultu-
rellem Gesichtswinkel erscheint der politisch geschaffene Status quo als Ergebnis geistig-
moralischer Einstellungen: Preisgabe deutscher Wesensart hier, bornierte Xenophobie da. Ein 
erbitterter Streit, in dem aber die wirklichen Gründe der Ausländerpolitik nicht mehr vor-
kommen. 

Dieses Beispiel zeigt, dass vom rein kulturellen Standpunkt aus der Gedanke wächst, dass alle 
– ich betone: alle – eingetretenen Lebensverhältnisse, was immer ihre direkte Ursache sein 
mag, ihre Existenz letztlich geistig-moralischen Hintergründen verdanken. Nicht nur kulturell 
überlieferte Sitten, Gebräuche und Denkgewohnheiten, sondern auch durch politische Gewalt 
eingetretene Verhältnisse erklären sich für den kulturellen Standpunkt letztlich aus kulturellen 
Einstellungen. Die  Kul tu r  se lbs t  in  ih re r  engag ie r t en ,  s t r e i tba ren  und  au f  
Al lgemeinverb ind l i chke i t  bedach ten  Ar t  e rzeug t  d ie  S ich twe i se ,  dass  s i e  
e s  i s t ,  von  de r  d ie  Lebensve rhä l tn i s se  l e t z t l i ch  abhängen .  So führt der kultu-
relle Standpunkt mit zwingender Notwendigkeit zur Revision des Doppelsinns von tragen 
zugunsten der einen Bedeutung "hervorbringen, in der Existenz begründen". Die Gesamtheit 
der gesellschaftlichen Lebensformen geht, so das kulturelle Denken, aus kulturellem Denken 
hervor.  

Das bedeutet auf der anderen Seite, dass eine Überprüfung der Ursachen gesellschaftlicher 
Lebensverhältnisse, die zu anderen als kulturellen Ursachen käme, dem kulturellen Stand-
punkt selbst fremd ist. Für ihn ist die Frage, woher diese oder jene gesellschaftliche Erschei-
nung kommt, in einer Haupthinsicht immer schon beantwortet: aus geistig-moralischen Ein-
stellungen. Wir werden das sogleich auch in bezug auf die Sprache sehen. 

2. Sprache als 'Teil der Kultur' und sprachliche Kulturpflege 
Auch die Sprache ist, vom kulturellen Standpunkt betrachtet, Resultat geistig-moralischer 
Einstellungen; und weil der kulturelle Standpunkt engagiert und streitbar ist, nicht nur das, 
sondern zugleich auch Gegenstand der geistig-moralischen Sorge. 

2.1. Sprachliche Korrektheit 
Kulturkritiker wie Karl Kraus, Mechtilde Lichnowsky und andere haben es sich zu ihrer Zeit 
zur Lebensaufgabe gemacht, für die richtige Bildung und Verwendung von Wörtern und Sät-
zen einzutreten. In jüngster Zeit hat sich die halbe deutsche Nation über die deutsche Recht-
schreibreform aufgeregt und ein Zehntel der Nation hat einen durch sie bewirkten Kulturver-
fall befürchtet. Solche Forderungen nach sprachlicher Korrektheit um der Kultur willen haben 
das Eigentümliche an sich, dass das, um dessentwillen Sprachliches korrigiert werden soll, 
nämlich die Kultur, unscharf bleibt und eigentlich nur in Form einer ihrer Manifestationen, 
und das ist ausgerechnet wieder die Sprache, interessiert.  

So schreibt Mechtilde Lichnowsky am Schluss ihres der Kritik von Sprachverfehlungen ge-
widmeten Buchs Worte über Wörter (Wien 1949):  

"Was ich erhoffe? Nichts als Ehrfurcht vor der Sprache. Vielleicht wäre noch die Vorsicht zu erreichen, 
die man bei Bahnübergängen walten läßt. Die deutsche Sprache ist jung, so unbändig jung noch, daß sie 
gefährdet ist ..." (Lichnowsky1964: 199) 

Nur der Sprache gilt ihre Sorge, aber grobe und gedankenlose Sprachverwendung gilt ihr als 
Zeichen eines allgemeineren geistig-moralischen Mangels. Das Verhältnis zwischen Sprache 
und Kultur, nach dem wir eben gefragt haben, entpuppt sich in Wahrheit gar nicht als Ver-
hältnis zweier gegeneinander selbständiger Größen, sondern Sprache i s t  in dieser Betrach-
tung ein Teil der Kultur. Die Bemühung um sprachliche Korrektheit versteht sich als unmit-
telbare Arbeit an der geistig-moralischen Vervollkommnung der Menschheit. Eine weitere 
Frage nach dem Nutzen solcher Bemühung scheint da abwegig. 
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2.2. Politische Korrektheit 
Der Begriff der politischen Korrektheit verfestigte sich in den 80er und 90er Jahren des 20. 
Jh., zur Kennzeichnung aller Bemühungen, unterprivilegierten Gruppen in der Gesellschaft 
sprachlich besondere Rücksichtnahme angedeihen zu lassen. (Es ist für das folgende übrigens 
belanglos, dass es die Konservativen waren, die mit der polemischen Wortschöpfung political 
correctness den Linken vorhielten, der Menschheit Vorschriften machen zu wollen. Denn 
tatsächlich ist die in der political correctness waltende Denkweise keineswegs auf das linke 
Lager beschränkt.) 

Euphemismen und höfliche Ausdrücke 
Die Bemühungen um Vermeidung sprachlicher Diskriminierung sind natürlich schon älter. 
Bekannt ist die permanente Bewegung auf dem Feld der Bezeichnung Geistesgestörter: irre, 
geisteskrank, geistesgestört, schwachsinnig, verrückt, verwirrt, debil, Idiot, Kretin, geistig 
anders orientiert ... Keine dieser Bezeichnungen ist ursprünglich bösartig gemeint. Die meis-
ten leben vom Benennungsmotiv der Unschuld und Unzurechnungsfähigkeit: der Geistesge-
störte kann  n ich t s  da für , dass er sich in einer für die Gesellschaft unzumutbaren Weise 
verhält, sein Geist ist krank oder gestört oder hat sich verlaufen usw. Keines dieser Worte ist, 
wie man durch einen Blick in die Wörterbücher von Hermann Paul oder Kluge-Seebold leicht 
nachprüfen kann, als Beschimpfung entstanden. Und doch sind es lauter Schimpfwörter ge-
worden. Die Entwicklung ist immer die gleiche: Die Bezeichnung ist wohlmeinend und sozu-
sagen höflich, aber die Bezeichneten sind eben doch nicht willkommen. So wenig die Spre-
cher Anlass haben, Geistesgestörte, die fern von ihnen in einer Anstalt leben, zu beschimpfen, 
so wenig Neigung haben sie, sie aus der Anstalt herauszulassen und mit ihnen ihr Leben zu 
teilen. Das würde dann doch stören. Wenn ihnen dann im praktischen Leben jemand störend 
vorkommt, z.B. im Straßenverkehr, benutzen sie gerne ein Wort wie geisteskrank, und mei-
nen das nun gar nicht mehr entschuldigend. Woher bezieht dieses Wort sein pejoratives Po-
tential? Nicht aus seinem Benennungsmotiv – das ist ja 'höflich' –, sondern aus den unwill-
kommenen Eigenschaften des Bezeichneten. Auf diese Weise werden Euphemismen oder 
höfliche Ausdrücke zu Schimpfwörtern, und das ist ein unaufhaltsamer Prozess.  

Der Prozess hat die Folge, dass der höfliche Ausdruck selber leidet. Seine Verwendung als 
Schimpfwort färbt auf ihn ab, und auf die Dauer regt sich Protest dagegen, Geistesgestörte, 
die in einer Anstalt eingesperrt sind, auch noch sprachlich zu verunglimpfen. Also sucht man 
nach neuen höflichen Ausdrücken. Ein Beispiel aus der Sphäre der Geschlechter ist frz. imbé-
cile "blöd", ursprünglich "schwach". Noch im 17. Jh. nennt Corneille das "schwache Ge-
schlecht" le sexe imbécile ohne jede abwertende Komponente. Im 18. Jh. bereits findet Vol-
taire das eine grobe Beleidigung der Frauen (Ullmann 1973: 259). 

Kulturell betrachtet dreht es sich dabei noch um etwas mehr als um den bloßen Abwertungs-
zyklus von Wörtern. Zur geistig-moralischen Vervollkommnung der Menschheit gehört es, 
Kranken und Schwachen wo möglich Gutes zu tun, jedenfalls aber mit einer wohlwollenden 
Einstellung gegenüberzustehen. Wer abfällig über sie redet, macht sich verdächtig, Quelle 
böser Handlungen zu sein. Also kann die ernsthafte Anwendung eines Worts wie Idiot auf 
einen Geisteskranken, auch wenn dieser das gar nicht registriert und auch sonst keinen Scha-
den dadurch leidet, für den Sprecher selber heikel werden. Möglicherweise wird ihm vorge-
worfen, durch seinen gedankenlosen Wortgebrauch dazu beigetragen zu haben, dass die Geis-
tesgestörten immer noch stark ausgegrenzt und nicht besser integriert und gefördert werden. 
Da nützt es dem Sprecher wenig, auf sein im Grunde doch auch bestehendes Wohlwollen hin-
zuweisen und überhaupt auf seine mangelnde Fähigkeit, so weitreichende Dinge zu bewegen. 
Kulturell hat er sich danebenbenommen. Und sein Kritiker meint einen echten Beitrag zur 
Besserung der Menschheit geleistet zu haben. Er glaubt nicht nur gegen die lässliche Sünde 
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einer flüchtigen und vielleicht auch gar nicht so gemeinten sprachlichen Verunglimpfung 
vorgegangen zu sein, sondern gegen eine kulturell und sozial schädliche Einstellung. 

Benennung der Geschlechter 
Eine ähnliche Logik waltet auf demjenigen Feld der politischen Korrektheit, das der sprachli-
chen Gleichberechtigung der Geschlechter gewidmet ist. Ich rede von der heute schon fast zur 
Pflicht geronnenen Doppelnennung männlicher und weiblicher Vertreter / Vertreterinnen ei-
nes Standes, also VertreterInnen, StudentInnen, MitbürgerInnen (allerdings bezeichnender-
weise nicht QuerulantInnen, VerbrecherInnen usw.; diese Berufe sind sprachlich noch den 
Männern überlassen). 

Auch diese Idee ist bereits älter. Schon im 19. Jh. wurden Ärztin, Beamtin usw. gebildet 
(Wandruszka 1991: 19f.). Aber vor etwa 20 Jahren hat die Idee der sprachlichen Gleichstel-
lung der Frau ihren Siegeszug angetreten. Nicht weil es neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
über die Wirkungsweise der Sprache auf die Gesellschaft gegeben hätte, sondern weil eine 
ku l tu re l l e  Idee die Oberhand gewonnen hat. Ursprünglich von feministischer Seite aufge-
worfen, später allgemein unterstützt, hat sich der Gedanke Bahn geschaffen, dass die gesell-
schaftliche Unterordnung der Frau unter den Mann Ergebnis einer allgemein verbreiteten 
geistig-moralischen Einstellung sei und dass diese daher korrigiert werden muss, wo immer es 
möglich ist.  

So hat man auch die Sprache als Teil der Geschlechterkultur entdeckt. Die feministische Lin-
guistik hat sich nicht aus der Linguistik heraus entwickelt, sondern aus dem Feminismus. 
Deutlich tritt dies in der Pilotstudie von Luise Pusch (Das Deutsche als Männersprache, Ffm 
1984) zutage. Pusch, eine der prononciertesten Vertreterinnen der Forderung nach sprachli-
cher Gleichstellung der Geschlechter, bekennt in der Einleitung zum erwähnten Buch selbst, 
dass sie lange Zeit, auch schon als bereits überzeugte Feministin, in der Sprache wenig Bri-
santes entdecken hätte können:  

"... es wäre mir von allein niemals eingefallen, gegen ein Pronomen (man), eine Endung (-in) oder ge-
gen ein Genus (Maskulinum) zu rebellieren. Dergleichen sprachliche Einheiten sind für die meisten so 
abstrakt und außerbewußt, daß sie dafür überhaupt keine Gefühle, weder positive noch negative, entwi-
ckeln können." (Pusch 1984: 10) 

Hier könnte man nun sagen: Gut – wenn die Sprache in ihren Pronomina, Wortbildungsmit-
teln und grammatischen Kategorien so abstrakt und außerbewußt ist, dann wird wohl auch 
niemand, der man oder Künstler sagt, dabei denken , dass Frauen nicht auch Menschen sind 
oder es keine weiblichen Künstler gibt. Dann könnte man die Sprache im Kampf um die 
Gleichstellung der Frau einfach unbehelligt lassen.  

Aber wenn einmal der Gedanke gefasst ist, dass die Gleichstellung der Frau kulturell und 
sprachlich angegangen werden muss, greifen solche Argumente nicht mehr. Denn auch wenn 
die besagten Sprachformen gar nicht bewusst auf das Geschlechterverhältnis Bezug nehmen, 
mithin keine Wirkung von ihnen ausgeht, bleibt doch immer noch die Idee übrig, dass sie 
vielleicht, wenn modifiziert, eine Wirkung ausüben so l l t en , auch wenn sie an sich oder ur-
sprünglich für eine solche Wirkung gar nicht geschaffen sind. Ebendies lesen wir bei Luise 
Pusch:  

„Sprache ist ... nach Auffassung von Feministinnen nicht nur kritisierbar, sondern extrem kritikbedürf-
tig ... Es bedurfte wohl radikalfeministischer Verve, Unbekümmertheit, Subjektivität und entschlosse-
ner Parteilichkeit, um zu dieser Auffassung über Sprache zu kommen.“ (Pusch 1984: 10) 

Seitdem ist inhaltlich nichts wesentlich Neues hinzugekommen. Es hat der Gedanke gesiegt, 
dass die Gesellschaft in ihrem sprachlichen Verhalten einen Hebel zur wirklichen Gleichstel-
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lung der Frau besitzt, wie auch immer der Hebel letztlich wirken möge. Einstweilen gibt es 
die sprachliche Huldigung ans weibliche Geschlecht.  

3. Sprachwissenschaft und sprachliche Kulturpflege – zwei verschiedene Wel-
ten 
Linguistisch ist eine weitere Wirkung der auf die Geschlechter bezogenen Sprachkultur bis-
lang nicht nachgewiesen worden. Wie auch? Stattdessen ist innerhalb der Linguistik viel über 
den Unterschied von Genus und Sexus und über markierte und unmarkierte Formen gesagt 
worden. Ich will auf diese rein linguistischen Überlegungen, die viel Klarheit gebracht haben, 
hier nicht eingehen. Sie helfen verstehen, wie sich in der Sprache die Bezeichnung der Ge-
schlechter mit sexusunabhängigen Ideen, Kategorien und Strukturen kreuzt und vermischt. 
Sie zeigen, dass die ins Visier genommenen sprachlichen Kategorien vielerlei Kommunikati-
onsbedürfnissen dient und nur in Spezialfällen der verbalen Austragung des Geschlechterge-
gensatzes.  

Fazit: Die Thematik "Sprache und Kultur" ist ein vielschichtiges und nicht nur wissenschaft-
lich, sondern auch kulturell umstrittenes Feld. Ich wollte zeigen, dass wissenschaftliches und 
kulturelles Denken unterschiedlichen Prinzipien folgen und dass das kulturelle Denken aus 
innerer Folgerichtigkeit heraus zur Unwissenschaftlichkeit neigt. Das mag eine Hilfe sein für 
den, der auf diesem Gebiet einen klaren Kopf behalten will.  
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