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chungsansätze zu einem besseren Verständnis dieses Bereichs menschlichen Handelns
führen.

Doch die Lektüre einiger in den 80er Jahren erschienener Werke zu diesem Thema,

zeigt immer noch ein recht heterogenes Bild der Theorienbildung. Mit wenigen Ausnahmen ist jedoch keine einseitige Vorstellung von einem Territorialtrieb und einer
weitgehend monokausalen Verhaltenssteuerung mehr zu finden. Die Fähigkeit, im
Bereich des ortsbezogenen menschlichen Verhaltens in Abhängigkeit von ökologischen und den zahllosen, auch kulturspezifisch unterschiedlichen Bedürfnissen der
Menschen flexibel zu handeln, steht nun im Vordergrund der meisten Darstellungen

und Analysen (cf. Casimir und Rao 1991). Somit lautet die Frage heute zumeist nicht
mehr: Ist der Mensch ein territoriales Wesen und wird ein Teil seines Handelns durch

die Zwänge eines territorialen Imperativs bestimmt, wie das Ardrey (1966) behauptet
hatte, sondern vielmehr: Unter welchen Bedingungen verhalten sich Menschen territorial, welche Formen von Territorialität lassen sich finden und unter welchen Bedingungen tritt dieses Verhalten nicht oder nur abgeschwächt auf?
Seit 1980 sind drei neue Bände erschienen, in denen das Thema » Territorialität“ behandelt wird — gesehen aus unterschiedlichen Gesichtswinkeln, die, von verschiede-

nen Positionen ausgehend, auf unterschiedliche Untersuchungseinheiten abzielen.

Der immer noch weitgehend klassisch-ethologisch argumentierende Geograph
Malmberg (1980) definiert als Richtschnur für seine Untersuchung *human behavioral

territoriality” (S. 10-11) als:
“Human behavioral territoriality is primarily a phenomenon of ethological ecology with an instinctive nucleus, manifested as more or less exclusive space, to

which individuals or groups of human beings are bound emotionally and which,
for the possible avoidance of others, are distinguished by means of limits, marks or
other kinds of structuring with adherent display, movements or aggressivness.”
Sein Kollege Sack konzentriert sich in seiner Arbeit speziell auf die Aspekte der Ent-

wicklung territorialer Phinomene in den heutigen USA. Ihn interessiert besonders
eine der wesentlichen Konsequenzen der Territorialität, nämlich die Art und Weise,
wie Individuen und/oder Gruppen durch bestimmte Verhaltensweisen und den damit
verbundenen Gefühlen Macht auf Kosten anderer erhalten und wie entsprechende so-

ziale Interaktionen zwischen den betroffenen Individuen und/oder Gruppen institutionalisiert werden. So definiert er (1986: 19) Territorialität als:
“...the attempt by an individual or group to affect, influence, or control people,

phenomena, and relationships, by delimiting and asserting control over a geographic area. This area will be called the territory.”

Beide Untersuchungen basieren im Prinzip auf der Konzeption vorprogammierter
Verhaltenssteuerungen, mit der Funktion der Kontrolle eines geographischen Raumes
mit seinen Ressourcen und stellen damit keine wesentliche Weiterführung der alten

Territorialitätsdebatte der 60er Jahre dar. Vor allem bei Malmberg zeigt sich immer
noch die Verquickung eines angenommenen Territorialtriebes mit einem hypothetischen Aggressionstrieb und weiterhin die Vorstellung der Evolution territorialen Ver-

