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indoktrinierenden Erziehung!. Ich betonte ferner, daf$ jene unser Verhalten über
stammesgeschichtliche Anpassungen als Vorprogrammierungen mitbestimmenden
neuronalen und physiologischen Strukturen sich in jener Zeit entwickelten, in der un-
sere Ahnen in Kleingesellschaften mit steinzeitlicher Technologie lebten. Wir haben
uns biologisch die letzten zehntausend Jahre nicht nennenswert geándert, wohl aber
schufen wir uns kulturell mit der technischen Zivilisation und der urbanen Großge-
sellschaft eine Umwelt, für die unsere stammesgeschichtlichen Anpassungen nicht im-
mer passen. Wir müssen uns kulturell neu anpassen, und um dies erfolgreich zu be-

werkstelligen, müssen wir auch die in unseren Vorprogrammierungen enthaltenen
Weichstellen erkennen, die sich unerkannt allzu leicht als Stolperstricke erweisen kön-
nen. Ich betone in diesem Zusammenhang auch immer wieder, daf der Mensch sich
durch seine vernunftbegründete Moral und Weltoffenheit vom Tiere unterscheide. Es
ist mir eigentlich unverständlich, daß Antweiler, der sich mit mir kritisch und wie mir
scheint auch fair auseinandersetzen will, mit keinem Wort auf meine ausführlichen Er-

órterungen in der Fachliteratur eingeht.
Antweiler stellt es so dar, als würde ich ein friedliches Zusammenleben einander

fremder Menschen in einer multiethnischen Gesellschaft wegen der ihnen eigenen
Xenophobie grundsätzlich als unrealistisch einschätzen. Das ist nicht der Fall. Ich
beziehe mich ausdrücklich auf eine durch Immigration aufgebaute multikulturelle
Gesellschaft, der ich in der Tat geringe Chancen gebe. Ich erwähne aber Beispiele ge-
glückter multikultureller Gemeinschaften. Voraussetzung für ein harmonisches Mit-
einander ist die territoriale Verankerung der verschiedenen Ethnien bei Garantie, daß
keine Ethnie die andere durch Dominanz bedrohe.

Baut man eine multikulturelle Gesellschaft über Immigration auf, dann lôst man so-
wohl territoriale Abwehrreaktionen als auch Verhaltensmuster der Abgrenzung, Ab-
wehr und Kontrastbetonung aus, die sich Hand in Hand mit der Entwicklung ethni-
scher Vielfalt entwickelten, um diese auch gegen Zerstörung abzusichern. Bereits im
Tierreich sichert sich das Leben über Vielfalt ab, und der Mensch verfolgt im Kulturel-
len die gleiche Strategie. Hier wie dort finden wir ganz ähnliche Mechanismen der Ab-
sicherung, die der Erhaltung der jeweils entwickelten Eigenart dienen.

Darüber hinaus bildet das Basiserbe einer Ethnie im allgemeinen einen für diese
meist typischen Genpool, da ja ihre Mitglieder miteinander durch Sprache, Brauch-
tum und meist auch anthropologische Marker verbunden sind, bevorzugt untereinan-

' Nach einer ausführlicheren Erórterung der Xenophobie schrieb ich: „Bemerkenswert bleibt das Miß-
trauen, das zunächst unser Verhalten gegenüber Fremden kennzeichnet. Dieses Vorurteil schafft die Bereit-
Schaft, vom Fremden vor allem das Negative wahrzunehmen, gewissermaßen als Bestätigung des Vorurteils.
Diese Bereitschaft, ein Negativbild aufzubauen, muß man kennen, wenn man ihr entgegenwirken will. Ein-
fach leugnen, daß es so ist, hilft nicht weiter. Über Indoktrination kann die Fremdenscheu zum Fremdenhaß
Werden. Ich móchte dies betonen, um dem Mißverständnis vorzubeugen, Fremdenhaß sei uns angeboren.
Das ist nicht der Fall. Fremdenhaß ist das Ergebnis einer Erziehung, die Feindbilder aufbaut.“ (Eibl-Eibes-
feld: 1991, S. 46). Auch betone ich immer wieder, bereits in meinen anderen Schriften (wie , Krieg und Frie-
den. Aus der Sicht der Verhaltensforschung®), daff Fremdenscheu und Ablehnung über persónliche Be-

anntheit abgebaut werden kónnen, selbst wenn es sich um Kombattanten im Stellungskrieg handelt.


