
Von Robert Prazak

Die „Angst vor Fremden“ sei sein Motiv gewe-
sen, sagte der Täter. Derart begründete der 
25-jährige Feuerwehrmann seinen Brandan-

schlag auf ein Flüchtlingsheim im deutschen Alte-
na. Auch die Einschätzung der Staatsanwaltschaft 
tendierte in dieselbe Richtung und klang fast ver-
störend: Der Mann sei keineswegs rechtsradikal, 
sondern habe nur aus dem diffusen Gefühl der 
Angst gehandelt. Ist das eine zulässige Erklärung? 
Grenzt das nicht beinahe an eine Entschuldung, an 
allzu viel Verständnis für eine abscheuliche Tat? Und 
allgemeiner gefragt: Darf Angst jemals als Begrün-
dung für unverhohlenen Rassismus, für rechte Wahl- 
erfolge, für Hasspostings oder gar rohe Gewalt die-
nen? Im Zuge der Flüchtlingskrise werden die Ur-
sachen und Auswüchse von Xenophobie, die Angst 
vor dem Fremden, wieder heftig und kontrovers er-
örtert.

Wo aber liegen die Wurzeln dieses Verhaltens? 
Um diese zu erkennen, muss man tief in der Evolu-
tionsgeschichte des Menschen graben. Nach Ansicht 
von Kurt Kotrschal, Verhaltensforscher an der Uni-
versität Wien, lebt unser Gehirn „noch in der Welt 
der Kleingruppen des Neolithikums“. Die Frühpha-
se des Menschen sei von Gruppen mit 100 bis 150 
Leuten geprägt gewesen, die stark von Ressourcen 
abhängig waren, erklärt Bernard Wallner, Verglei-
chender Anthropologe der Universität Wien. Deren 
Verfügbarkeit war wichtig zum Überleben und zur 
Fortpflanzung, es herrschte enormer Konkurrenz-
druck. „Wenn da jemand von außen hereinkommt, 
den ich nicht kenne, kann das ein potenzieller Kon-
kurrent sein, und somit zeigten sich Xenophobie 
und Vorurteile“, sagt Wallner.

Die Folgen sind heute noch spürbar, denn Xeno-
phobie könne als „programmierte Denkneigung“ be-
zeichnet werden, wie Bernhard Verbeek erläutert. 
Er lehrt Didaktik der Biologie an der Technischen 
Universität Dortmund und hat die Evolution ethni-
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Wir können gegen Vorurteile steuern, 
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scher und religiöser Konflikte erforscht. Bereits bei 
sozial lebenden Tieren sei es ein unter Selektions-
druck durch Anpassung entstandener Prozess, in 
Gruppen zu leben, und in diesen gelte: „Groupness 
vor Fairness.“ Und auch die ersten Vertreter der Gat-
tung Homo konnten nur durch intensive Zusam-
menarbeit innerhalb bekannter Gruppen überleben. 
Sie standen stets in Konkurrenz zu anderen, die ih-
nen Jagdgründe streitig machten. Jene Gruppen, die 
am wirksamsten ein Wir-Gefühl erzeugen und 
Wehrhaftigkeit gegenüber anderen Gruppen ausprä-
gen konnten, hatten einen Vorteil. „Überlebt haben 
nicht die friedlichen, sondern die erfolgreichen. Das 
macht uns heute noch zu schaffen“, meint Verbeek.

Vorsicht gerade gegenüber Gleichartigen scheint 
eine alte Konstante zu sein, ergänzt Wallner – nicht 
nur bei Menschen. Das ist auch bei nichtmenschli-
chen Primaten kaum anders, zum Beispiel bei Rhe-
susaffen, die in Gruppen von 50 bis 100 Tieren le-
ben. Auch bei diesen gibt es eine grundlegende Re-
serviertheit gegenüber Gleichartigen, die unbekannt 
sind, weil sie potenzielle Konkurrenten im Kampf 
um Ressourcen darstellen. In Versuchen wurden ih-
nen Bildern anderer Rhesusaffen vorgelegt. Fotos 
von jenen, die sie bereits kannten, wurden kaum 
betrachtet, doch die Bilder unbekannter Affen wur-
den ganz genau angesehen. „Solche evolutionsbio-
logischen Komponenten haben wir Menschen noch 
in uns drin und nicht herausgebracht“, sagt Wall-
ner.

Der deutsche Evolutionsbiologe Bert Hölldobler 
ist überzeugt: Um die Evolution von Xenophobie zu 
verstehen, muss man sich zuerst mit ihrem Gegen-
teil beschäftigen, dem Altruismus. Fremdenfeind-
lichkeit ist just bei jenen Arten stark ausgeprägt, die 
hoch entwickeltes Helferverhalten zeigen. Soziales 
Leben ist erfolgreich: Gene selber Abstammung wer-
den nicht nur durch Eltern und deren Nachkom-
men, sondern auch durch Geschwister und andere 
Nahverwandte erhalten. Ein Individuum kann sei-
ne Gene nicht nur durch eigene Fortpflanzung wei-
tergeben, sondern auch, indem es den Nachkom-
men seiner direkten Verwandten hilft. „Familienbe-
zogener Altruismus ist der Kernfaktor des 
Zusammenlebens der Menschen, ganz gleich, wel-
cher Zivilisation, welcher Kultur oder welchem po-
litischen System sie angehören“, sagt Hölldobler. 
Konkurrenz innerhalb einer Gruppe schlägt in Ko-
operation um, wenn Konkurrenz von außen droht. 

„Wo kooperative Gruppen in der Natur existieren, 
gibt es immer das Ausgrenzen von Gruppenfrem-
den.“ Das Ausgrenzen anderer stärkt letztlich auch 
die Bindung innerhalb der Gruppe.

Sogar die Angst vor Ansteckung ist in diesem Zu-
sammenhang von Bedeutung. Der kanadische Psy-
chologe Mark Schaller von der University of British 
columbia in Vancouver hat den Begriff „verhaltens-
basiertes Immunsystem“ geprägt: Abwehr von In-
fektionskrankheiten sei Ursache vieler Verhaltens-
weisen bis hin zur Xenophobie. Um sich vor Anste-

„Neorassistische 
Vorstellungen“
Der Wissenschaftstheoretiker Erhard Oeser über die  
lange Geschichte der Xenophobie, pseudowissenschaftliche  
Islamängste und statistische Lügen.

profil: Xenophobie bezeichnen 
Sie in Ihrem neuen Buch als 
dunkle Seite der europäi-

schen Zivilisation. Wird diese Seite 
nur in Ausnahmesituationen sicht-
bar wie bei der aktuellen Flücht-
lingskrise?
erhard Oeser: Nein, das glaube ich 
nicht. Jedenfalls habe ich Material 
gesammelt, das weit in die Ge-
schichte zurückreicht und eine ge-
wisse Kontinuität zeigt. Zu man-
chen Zeiten wandelt sich aber diese 
Fremdenangst in eine aggressive 
Fremdenfeindlichkeit um, die zu 
Mord und Totschlag führen kann. 
Aber im Grunde handelt es sich um 
einen Ablauf fast ohne Unterbre-
chungen, selbst in Friedenszeiten 
gab und gibt es Xenophobie.
profil: Die jüngere Geschichte Euro-
pas war geprägt von Rassismus und 
Nationalismus. Ist es ein Trug-
schluss, zu glauben, wir hätten die-
se Epoche hinter uns gelassen? 
Oeser: Ganz sicher. Es ist verpönt, 
die Geschehnisse des Nationalsozi-
alismus mit anderen Ereignissen zu 
vergleichen. Doch den Antisemitis-
mus hat es in Deutschland seit 
Luther und schon viel früher gege-
ben. Hitler hat durchgeführt, was 
man sich theoretisch viel früher 
ausgedacht hatte. Wenn man Aus-
sagen Luthers mit den Taten des 
Nationalsozialismus vergleicht, gibt 
es entsetzliche Parallelen.
profil: Mit dem Nationalsozialismus 
verbunden war die Idee einer reinen 
Rasse. Das erinnert an die heute be-
schworene Angst vor einer Vermi-
schung mit Flüchtlingen, etwa in-
dem auf die Geburtenrate von Ein-
wanderern hingewiesen wird.
Oeser: Die Vorstellung einer reinen 
Rasse ist schon bei den Römern 

nachweisbar, etwa bei Tacitus. Die-
ser hat sogar den damaligen Feind, 
die Germanen, als reinrassig ver-
herrlicht. Genau das wurde im 
deutschen Nationalsozialismus 
wiederbelebt. Es wurde schon da-
vor eine Germanenideologie er-
richtet, die Hitler dann in die Reali-
tät umzusetzen versuchte, mit ganz 

dümmlichen Bemerkungen, etwa 
über die Meise, die nur zur Meise 
geht, oder der Wolf zur Wölfin. Das 
ist natürlich Unsinn, der von Biolo-
gie und Genetik nicht gedeckt ist. 
Darwin war ein Gegner des Rassis-
mus, weil er erkannte, dass der 
Homo sapiens nur eine einzige Art 
ist.
profil: Im 18. Jahrhundert war es 
Ausdruck des damals üblichen Ras-
sismus, auf angeblich unterschied-
liche Hirngewichte von Völkern 
hinzuweisen. Das ist aus heutiger 
Sicht lächerlich, doch wie drückt 
sich Rassismus in unserer Zeit aus?
Oeser: An Stelle des genetischen 
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Rassismus ist der Neorassismus 
getreten, der heute viel gefährli-
cher ist. Dieser ist auf die Idee zu-
rückzuführen, dass nicht so sehr 
die genetische Ausstattung eine 
Rolle spielt, sondern Unterschiede 
in der Kultur, die nicht veränder-
bar sind. Die Botschaft lautet: Be-
stimmte Kulturen seien auf einem 
niedrigeren Stand, und es wird be-
hauptet, dass Menschen aus ande-
ren Kulturen nicht fähig seien, 
beispielsweise universelle Men-
schenrechte anzuerkennen. Der 
Großteil jener, die heute Xeno-
phobie vertreten, hat solche  
neorassistischen Vorstellungen. 
Das ruft eben die Angst hervor, 
mit einer anderen Kultur konfron-
tiert zu werden.
profil: Xenophobie bedeutet heute 
in Europa vor allem Islamopho-
bie. Diese wird aber nicht nur von 
den Ängsten einer anonymen 
Masse getragen, sondern auch von 
Intellektuellen, die mit Hiobsbot-

schaften hantieren. In einem 
Kommentar war kürzlich von „35 
Millionen Muslimmännern“ die 
Rede, die Europa überschwem-
men würden.
Oeser: Es ist leider so, dass in popu-
lärwissenschaftlichen Arbeiten 
von Wissenschaftern, die durchaus 
anerkannt sind, solche Thesen ver-
treten werden, die pseudowissen-
schaftlichen charakter haben und 
Prophezeiungen aufstellen, zum 
Beispiel, dass sich der Islam durch-
setzen werde und Europa davon 
überflutet werde. Doch diese Vor-
stellung stimmt nicht. Der Islam ist 
ja gespalten, es gibt Kämpfe unter-

einander, fast im Sinne einer xeno-
phoben Feindschaft aggressiver 
Art. Alle, die Xenophobie predigen, 
kennen den Islam im Grunde gar 
nicht und haben sich damit nicht 
beschäftigt.
profil: Während christentum mit 
Frieden und Gewaltlosigkeit 
gleichgesetzt wird, wird der Islam 
pauschal als Religion der Gewalt 
bezeichnet.  
Oeser: Das Alte Testament enthält 
genauso wie der Koran verdam-
mungswürdige Angaben, etwa 
zum Mord an Bewohnern einer 
Stadt nach deren Eroberung. Jetzt 
könnte man sagen, das sei ja nicht 
das christentum. Doch trotz des 

Neuen Testaments haben katholi-
sche Missionare fürchterliche 
Gräueltaten begangen, es wurden 
ganze Stämme ausgerottet. Das 
christentum kann nicht pauschal 
als friedliche Religion bezeichnet 
werden und der Islam nicht pau-
schal als gewaltsame Religion.
profil: Wieso können sich noch 
heute in unserer vernetzten Welt 
Mythen über andere Kulturen hal-
ten?
Oeser: Unser Kommunikationsnetz 
hat dunkle Flecken. Es wird nicht 
die Wahrheit verbreitet, das wird 
nur behauptet. Kein vernünftiger 
Wissenschafter würde behaupten, 

dass er die Wahrheit gepachtet 
habe. In populärwissenschaftlichen 
Arbeiten wird aber verbreitet, et-
was sei wissenschaftlich bewiesen. 
Es gibt so etwas wie eine Wissen-
schaftskriminalität, bei der statisti-
sche Daten verfälscht werden. Das 
kann man beispielsweise Thilo Sar-
razin ankreiden, der endlose Statis-

tiken bemüht, die nicht gesichert 
sind. Es gibt gewöhnliche Lügen, 
gemeine Lügen und statistische Lü-
gen. Doch genau das kommt in der 
Bevölkerung gut an. Da heißt es 
dann, es gebe Überfremdung, und 
sogenannte Wissenschafter lassen 
sich zu Prophezeiungen hinreißen, 
die völlig absurd sind.
profil: Ist Xenophobie ein Zeichen 
niedriger Bildung und Unwissen?
Oeser: Das ist leider nicht der Fall. 
Die eigentlichen Hetzreden stam-
men von Wissenschaftern, die zum 
Teil auch an der Universität lehren. 
Xenophobie entsteht nicht nur in 
der ungebildeten Volksmeinung.

Erhard  
Oeser, 77,
ist emeritierter Professor 

für Philosophie und Wis-

senschaftstheorie der na-

turwissenschaften der Uni-

versität Wien. Oeser be-

schäftigte sich mit 

neurologie ebenso wie mit 

evolutionsbiologie. er war 

Vorstandsmitglied des 

Konrad-lorenz-instituts für 

evolutions- und Kogniti-

onsforschung sowie wis-

senschaftlicher leiter des 

Karl-Popper-institutes 

Wien. Zu seinen Büchern 

zählen „geschichte der 

hirnforschung, „Das Reich 

des Mahdi“ über den ers-

ten islamischen gottes-

staat und aktuell „Die 

Angst vor dem Fremden. 

Die Wurzeln der Xenopho-

bie“ (theiss Verlag, 507 

Seiten, eUR 30,80).
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ckung zu schützen, können Organismen eine Art 
Frühwarnsystem entwickeln, das beispielsweise Ekel 
vor verdorbenem Fleisch auslöst. Teilnahme an Ver-
haltensweisen innerhalb der Kleingruppen, in de-
nen unsere Vorfahren über einen Gutteil der Evo-
lutionsgeschichte lebten, war generell ein Schutz 
gegenüber unterschiedlichen Gefahren – von Ge-
walt bis hin zu Infektionskrankheiten.

Bei Personen von außerhalb der Gruppe war es 
wahrscheinlicher, dass sie diese Normen ignorieren 
und verletzen, was wiederum alle in der Gruppe ge-
fährdet hätte. „Fremde bedeuteten neben der erhöh-
ten Gefahr physischer Gewalt auch erhöhte Anfäl-
ligkeit gegenüber infektiösen Krankheiten“, glaubt 
Schaller. Und diese Reaktion auf Fremde trage durch 
die menschliche Evolution hindurch zu manchen 
heutigen Vorurteilen bei. Diese wiederum sind da-
von abhängig, wie verwundbar sich Individuen füh-
len – gegenüber Krankheiten, Gewalt und anderen 
Szenarien. Wenn sich Menschen beispielsweise an-
fällig gegenüber ansteckenden Krankheiten wäh-
nen, werden sie vermutlich mehr Vorurteile gegen 
Leute haben, die besonders fremdartig aussehen. 
Eine Fülle von Forschungsmaterial beweise das, sagt 
Schaller. Indes sinkt die Wahrscheinlichkeit von 
Vorurteilen, wenn sich Menschen weniger verwund-
bar fühlen. Schaller sieht das als „ermutigendes“ Si-
gnal: „Dass gegenwärtige Vorurteile uralte evoluti-
onäre Wurzeln haben, bedeutet nicht, dass sie nicht 
überwunden werden können.“ Und zwar mit akti-
vem Zutun: „Gesellschaftliche Interventionen, die 
das Gefühl der Verwundbarkeit reduzieren, können 
problematische Reaktionen verhindern.“ Im Klar-
text: Wenn sich Menschen um ihre Gesundheit sor-
gen, führt das zu mehr Vorurteilen. Wenn sie sich 
hingegen auf ein effektives Gesundheitssystem ver-
lassen können, sollte das diese Vorurteile senken.

Viele Jahre scheuten sich Wissenschafter, solch 
evolutionsbiologische Wurzeln von Xenophobie 
überhaupt anzusprechen: „Man muss vorsichtig da-
rüber reden, denn es gibt die Tendenz, zu glauben, 
dass, wenn sich etwas entwickelt hat, es etwas Na-
türliches sei. Und das wiederum sei gut und richtig. 
Das ist aber völlig falsch. Wissenschaftliche Erklä-
rungen sind einfach wissenschaftliche Erklärungen 
und keine moralischen Rechtfertigungen. Wissen-
schaft ist keine Moralphilosophie“, sagt Schaller. 
Bernhard Verbeek spricht vom „naturalistischen 
Fehlschluss“: Disposition zu Rassismus und Xeno-
phobie könne als Rechtfertigung für inhumanes Ver-
halten missbraucht werden. Es gebe die Vorstellung, 
die Natur sei harmonisch und friedlich: Was natür-
lich ist, sei gut und könnte daher als ethische 
Richtschnur dienen. „Dem ist aber überhaupt nicht 
so. Wenn wir uns nur an der Natur orientieren, dann 
gute Nacht.“ Die Kultur müsse sich vor dem natu-
ralistischen Fehlschluss hüten, zugleich aber wis-
sen, was dahintersteckt und „was von Demagogen 
wieder herausgekitzelt werden kann“.

Was gegen Angst helfen kann, ist Empathie. „Es 

gibt ein enormes Reservoir an prosozialem Verhal-
ten, zu dem wir prädestiniert sind“, erklärt Bernard 
Wallner. Und auch dieses Verhalten, gleichsam ein 
Gegenstück zur Xenophobie, ist sogar aus biologi-
scher Sicht sinnvoll: „Positives Feedback und pro-
soziale Interaktion setzen Dopamin frei, das be-
rauscht uns sozusagen und gibt ein gutes Gefühl. 
Darin sind wir Menschen einzigartig“, sagt Wallner.

Doch selbst hier gibt es die Unterscheidung zwi-
schen fremd und nicht fremd. Die Wissenschaft hat 
zahlreiche Belege dafür, dass wir für Menschen, die 
uns ähnlicher oder näher sind, mehr Empathie emp-
finden und ihnen bereitwilliger helfen als Fremden. 
claus Lamm, Neurowissenschafter und Psychologe 
an der Uni Wien, dokumentierte das in einem denk-
würdigen Experiment: Er zeigte seinen Studenten, 
allesamt Europäer weißer Hautfarbe, zwei Videos. 
Im ersten konnten die Probanden beobachten, wie 
die Hand eines Weißen mit einer Nadel gestochen 
wird. Im zweiten Video sahen sie eine Injektion in 
die Hand eines Menschen mit dunkler Hautfarbe. 
Anschließend fragte Lamm die Studenten, mit wel-
chem Menschen sie mehr Empathie empfanden. Die 
Antwort war bei den meisten gleich: Es gebe keinen 
Unterschied. Das stimmte freilich nicht ganz: Der 
Forscher hatte während des Tests die Aktivität in 
den Gehirnen der Probanden gemessen – die groß-
teils auf das Stechen der weißen Hand signifikant 
intensiver reagiert hatten. Ob wir es wollen oder 
nicht: In unseren Gehirnen sind hinterhältige Me-
chanismen der Diskriminierung verankert, die sich 
der bewussten Beeinflussung widersetzen.

Dabei geht es nicht immer um Hautfarbe oder 
Verwandtschaft: Fans des Fc Basel empfinden den 
Mitgliedern ihres Fanclubs gegenüber mehr Empa-
thie als gegenüber jenen des Fc Zürich, wie Schwei-
zer Forscher herausfanden. Nicht alles an diesem 
einprogrammierten Erbe ist zwangsläufig schlecht, 
wie Hölldobler meint. Das Ingroup-Outgroup-Ver-
halten führt eben auch dazu, dass wir begeisterte 
Fußballfans oder stolz auf unsere Universität sind, 
wenn wir im weltweiten Ranking gut gereiht sind.

Kopflose 
Ohrenmenschen
Über die „Wundervölker“, ein historisches Zerrbild 
des Fremden als Gegenwelt zur höheren Kultur.

Die Wesen gleichen Menschen, 
unterscheiden sich aber 

durch extreme Abweichungen: 
Sie haben nur ein Auge, einen 
einzigen, riesigen Fuß, keinen 
Kopf, die Beine sind nach hinten 
gerichtet, die Ohren reichen bis 
zum Boden. In der 1493 erschie-
nen Schedel’schen Weltchronik 

ScheDel’Sche 
WeltchROniK 1493
Sie zeigt das Fremde 
in seiner extremen 
Ausprägung.
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Was die Schattenseite der Gruppenbildung be-
trifft, die Xenophobie, gibt es aber offenkundig auch 
Menschen, welche die ererbte Neigung durchstoßen 

– und Fremden bereitwillig helfen. Wie groß ist der 
Aufwand, sich gegen die psychologische Dispositi-
on aus grauer Vorzeit zu wehren? Er sei nicht be-
sonders groß, meint Lamm. Die Antworten der Stu-

denten in besagtem Experiment hätten auch das ge-
zeigt. Obwohl sie physiologisch unterschiedlich 
reagierten, empfanden sie subjektiv keinen Unter-
schied zwischen der schwarzen und der weißen 
Hand – wohl auch deshalb, weil Ausländerfeind-
lichkeit unter seinen Studenten verpönt sei, meint 
der Forscher. „In unserem Gehirn gibt es keine fixe, 

wurde von „mancherlay gestalt-
nus der menschen“ berichtet. Die 
sogenannten Wundervölker ver-
körperten seit der Antike eine 
Gegenwelt zur höheren Kultur 
des Abendlandes, sie repräsen-
tierten das Fremde in seiner ex- 
tremen Ausprägung.

„Die Geschichte der monströsen 
Völkerschaften ist eine Geschich-
te zivilisatorischer Ängste“, weiß 
Marion Steinicke von der Univer-
sität Koblenz-Landau, die sich 
mit dem Phänomen der Wunder-
völker beschäftigt. „Wundervöl-

ker wurden verniedlicht oder dä-
monisiert, immer jedoch sollten 
sie missioniert und in die chris-
tenheit integriert werden.“ Der 
heutige kulturelle Führungsan-
spruch der westlichen Welt setze 
jene Tradition der Domestizie-
rung fort, insofern er die aus ih-
rer Sicht rückständigen Völker zu 
ihrer Ökonomie und ihren Le-
bensformen bekehren wolle.

Es wäre andererseits zu leicht, 
die Darstellung von Fabelvölkern 
als Zeichen der Unwissenheit ei-
ner bestimmten Zeit abzutun. 

„Wissen ist keine fixe, ahistorische 
Kategorie. Es wird jeweils in sei-
ner Zeit und an seinem Ort kons-
truiert, definiert und reglemen-
tiert“, sagt Steinicke. „Wir sollten 
uns bewusst sein, dass auch un-
sere heutige Wissenskultur we-
sentliche Defizite aufweist, und 
dass auch sie nur eine von vielen 
potenziellen Formen der Reali-
tätsbeschreibung ist, die viel ma-
nipuliertes Wissen im Authenti-
zitätsgewand mit sich führt, gera-
de aufgrund der medialen 
Möglichkeiten.“
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unveränderliche Verdrahtung. Wir können aktiv ge-
gen Vorurteile steuern, indem wir sie uns bewusst-
machen und dadurch brechen.“ Zu wissen, dass 
auch dunkle Seiten in uns schlummern, sei der ers-
te Schritt, um sich von Vorurteilen und Ängsten frei-
zumachen.

Mark Schaller verweist auf die Diskrepanz zwi-
schen der evolutionär eingeprägten Angst vor In-
fektionskrankheiten und dem Status quo: „Obwohl 
einige der psychologischen Phänomene, die mit 
dem verhaltensbasierten Immunsystem assoziiert 
werden, in der menschlichen Evolutionsgeschich-
te adaptiert wurden, haben sie keine Funktion mehr 
zur Abwehr von Infektionen in unseren heutigen 
Gesellschaften.“ Als wichtigsten Puffer gegen Xeno-
phobie sieht Anthropologe Wallner zudem die Ver-
fügbarkeit von Ressourcen: Mehr Ressourcen be-
deuten mehr und bessere Nahrung, das führe er-
wiesenermaßen zu höherer Friedfertigkeit und 
weniger Aggressionen.

„Emotional leben wir zum Teil noch in der Stein-
zeit“, warnt Bert Hölldobler. Das sei eine „schwere 
evolutionsgeschichtliche Belastung“, ein archaisches 
Merkmal, das einst beim Konkurrieren um Ressour-
cen sinnvoll war, heute aber „maladaptiv“ ist. „Wir 

sollten vor allem mit pädagogischen Instrumenten 
entgegenwirken.“ Verbeek stimmt zu: „Die evoluti-
onsbiologische Disposition schleppt die Menschheit 
mit sich. Es muss aber nicht darauf hinauslaufen, 
dass sich dieses Potenzial zur Aggression gegenüber 
Fremden ständig manifestiert.“ Er empfiehlt Bildung 
und Wissen: „Wenn man eine pädagogische und kul-
turelle Hygiene erzeugt, kann man Entgleisungen 
ins Barbarische vermeiden. In der europäischen Kul-
tur sind wir in dieser Hinsicht, gemessen an schlim-
men vergangenen Zeiten, erfreulich weit gekommen. 
Und ich hoffe, dass das nicht gefährdet ist.“ Für Kurt 
Kotrschal steht fest: „Fremdenfeindlichkeit zu mi-
nimieren, funktioniert nur über den Ausbau des Bil-
dungssystems.“

Mitgefühl und Bildung können gegen die Vor-
herrschaft urzeitlichen Verhaltens helfen, zumin-
dest prinzipiell. Mark Schaller: „Menschen sind nicht 
Sklaven ihrer uralten psychologischen Reaktionen.“ 
Ein Gutteil der menschlichen Evolution sei gekenn-
zeichnet durch die Fähigkeit zum rationalen Den-
ken, zur Selbstregulierung und zur Fähigkeit, irra-
tionale psychologische Reaktionen eben nicht un-
ser Verhalten bestimmen zu lassen. n
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„Fremdenfeind-
lichkeit zu  
minimieren, 
funktioniert 
nur über den 
Ausbau des Bil-
dungssystems.“
Kurt Kotrschal,
Verhaltensforscher
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