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Wir-Gruppenverhaltens vor uns haben. Es ist klar, daß ich die einzelnen Argumenta-
tionsschritte in einem Zeitungsartikel nicht im einzelnen ausbreiten konnte. Kinder
lernen schnell, wer alles zur Wir-Gruppe gehört, und sie lernen auch, sich Fremden
gegenüber zu beherrschen, aber Reserviertheit ist normal. Wir können die Scheu des
Menschen vor dem Mitmenschen bis ins Erwachsenenalter ohne Bruch verfolgen. So-
gar die expressiven Verhaltensmuster der Ambivalenz sind bei Erwachsenen von de-
nen des Kindes nicht prinzipiell verschieden. Überdies gibt es über Xenophobie das
Wir-Gruppenverhalten und den Ethnozentrismus eine reiche Literatur, so dafs Zwei-
fel an der Universalität dieser Verhaltensmuster beim Menschen nicht angebracht
sind. Darüber hinaus kennt man Wir-Gruppenbildung und Xenophobie von sehr vie-
len hôheren Wirbeltieren. Gleiches gilt für das territoriale Verhalten von Tier und
Mensch (van den Berghe 1981, Reynolds et al. 1987, van der Dennen und Falger 1990,
Eibl-Eibesfeldt 1975, 1986, 1988, 1990, 1991; in allen diesen Arbeiten findet man aus-
führliche Literaturhinweise zur Thematik). Man kann nicht so tun, als ware das Gebiet

wenig untersucht, noch kann man behaupten, es gäbe keinerlei experimentelle Unter-
suchungen. Natürlich konnen Xenophobie und Territorialitát erzieherisch beeinflufit
werden, aber wir finden diese Verhaltensmuster selbst bei Jager- und Sammelvólkern
wie den Buschleuten der Kalahari, die man lange für nicht territorial und friedlich
hielt, eine Ansicht, die man aufgrund sorgfältiger Forschung revidieren mußte (Lee
1979, Heinz 1979, Silberbauer 1972, Eibl-Eibesfeldt 1975, und andere).

Daß den genannten Phänomenen uns angeborene Dispositionen zugrunde liegen,
kann als gut begründet gelten. Auch Antweiler bemerkt schließlich, daß der Mensch,
wenn er nicht mit dem Willen und seiner Ratio dagegen arbeite, wohl zu vorurteilsvol-

lem, nepotistischem, ethnozentrischem und rassistischem Verhalten neige, daß dazu
allerdings kein Zwang bestehe. Genau das kann er auch bei mir nachlesen.

Die Gegenthese dagegen, daß der Aufbau einer multikulturellen Immigrationsge-
sellschaft zum harmonischen Zusammenleben beitrage, man müsse nur verhindern,

daß Agitatoren Zwietracht säten, brauche aber im übrigen keine Rücksicht auf ange-
borene Dispositionen zu nehmen, entspricht eher einem Wunschdenken und nicht be-
obachteter Wirklichkeit. Sicher wirken auch Agitatoren, aber grundsätzlich ist doch
zu hinterfragen, weshalb Menschen so zur Wir-Gruppenbildung und Abgrenzung

neigen.
Ich habe in diesem Zusammenhang stets betont, daß der Mensch in seiner Bezie-

hung zum Mitmenschen von einander m Widerstreit stehenden Verhaltenstendenzen

der Zuwendung und Abkehr bewegt sei, und ich sprach daher von einer ambivalenten
Beziehung. Ich wendete mich in diesem Zusammenhang ausdrücklich gegen das Be-
stia-humana-Konzept, das im Menschen nur ein von Aggression und selbstsüchtigen
Neigungen bewegtes Wesen sieht. In meinem Buch , Liebe und Haft* lautet die Über-
schrift zum ersten Kapitel: ,Die Bestia humana, ein modernes Zerrbild des Men-
schen*. Ich betonte ferner, daf$ durch Erziehung das affiliative System oder auch das
agonale gefórdert werden kann und hob auch hervor, daff Fremdenscheu und Frem-
denfurcht nicht mit Fremdenhaf? gleichzusetzen sei, denn dieser sei das Resultat einer


