
Irenäus Eibl-Eibesfeldt

Elementare Interaktionsstrategien 
und sprachliches Handeln

1. Zur Stammesgeschichte der Wortsprache

Die Fähigkeit zu sprachlicher Kommunikation ist spezifisch menschlich, 
und es gibt im Tierreich nichts wirklich ihr Vergleichbares. Man spricht 
zwar von einer „Sprache“ der Bienen, aber die handeln nach angeborenen 
Programmen. Eine Biene kann nicht lügen. Und selbst bei den Menschenaf
fen, die erlernte Zeichen sinngemäß und variabel einsetzen können, bleibt 
es bei höchst begrenzten Leistungen. Sie können zum Beispiel einander 
keine Anweisungen zu Handlungen mitteilen, die sie nicht bereits beherr
schen. Sie können wohl sagen: „Komm“ oder „Gib mir“, aber um einem 
Jungtier beizubringen, wie man Nüsse aufschlägt, müssen sie das vorma
chen. Nur der Mensch kann sagen: „Wenn Du Nüsse findest, nimm einen 
Stein, lege die Nuß auf eine feste Unterlage und schlage mit dem Stein dar
auf, aber nicht zu fest, sonst zermanschst Du sie, und paß auf, daß Du Dir 
nicht auf die Finger schlägst.“

Immerhin sind die Leistungen der Schimpansen und Bonobos beachtlich, 
so daß man sie als vorsprachlich bezeichnet. Das Ehepaar Gardner (1969, 
1978) brachte einer Schimpansin vereinfachte Zeichen der Taubstummen
sprache für Objekte, Personen und Tätigkeiten bei, die die Schimpansin 
zuletzt sinngemäß und variabel einzusetzen wußte. Stieg ihre Pflegerin 
Suzan auf ihre Lieblingspuppe, dann konnte die Schimpansin durch Wort
zeichen den Wunsch ausdrücken, daß man die Puppe ihr wieder zugänglich 
machen solle, indem sie signalisierte: „foot up“ (Fuß hoch), „Suzan up“ 
(Suzan hoch), „open baby“ (öffnen1 Baby), „baby up“ (Baby hoch) etc. Sie

1 Mit „öffnen“ verband die Schimpansin zunächst den Wunsch, den Eisschrank zu öffnen. 
Dieses Zeichen wurde zu einem Begriff generalisiert, der den Wunsch ausdrückte, Uner
reichbares zugänglich zu machen.
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verfügte also ziemlich frei über die Symbole, und sie konnte auch spontan 
neue Begriffe durch die Kombination alter formulieren. Ein Rettich wurde 
so zu einer „cry hurt fruit“ (Weinen-verletzen-Nahrung), eine Wassermelo
ne zu einer „drink fruit“ (Trink-Frucht) und eine Gartentüre zu einer 
„open flower“ (öffnen-Blume). Aber abgesehen davon, daß Schimpansen 
von dieser Fähigkeit im Freien keinerlei Gebrauch machen, bestehen zur 
Menschensprache erhebliche Unterschiede. Auf die Unfähigkeit Handlungs
weisen weiterzugeben, wiesen wir schon hin. Auch werden die Aussagen 
bei Schimpansen nicht als Einheiten markiert. Die Menschenkinder tun 
das bereits auf der Stufe des Zweiwortsatzes durch Tonhöhenänderung und 
mit Hilfe von nichtverbalen Zeichen. Und sie drücken ebenfalls auf dieser 
Entwicklungsstufe durch eine ganz bestimmte Reihung der Worte aus, was 
geschieht. Legt man ihnen ein Bild vor, auf dem zu sehen ist, wie ein Hund 
eine Katze beißt, dann sagen sie „Hund beißt“ (Agens-Aktion) oder „beißt 
Katze“ (Aktion-Objekt) oder schließlich „Hund-Katze“ (Agens-Objekt), 
aber nie „Katze beißt.

Mit Hilfe der Wortsprache ist es dem Menschen möglich, über Vergangenes 
und Zukünftiges zu sprechen, Wissen über Objekte zu vermitteln, die nicht 
anwesend sind, und so auch objektunabhängig Wissen zu tradieren. Auf 
dieser Fähigkeit beruht unser ständig an wachsendes kulturelles Wissen.

Der Mensch kann schließlich alles Tun und Handeln, alle seine Wünsche, 
Befürchtungen und Absichten, in Worte kleiden und so auch ausschließlich 
verbal werben oder kämpfen. Und das bietet enorme Vorteile für das 
Zusammenleben mit anderen, denn damit wird die Auseinandersetzung 
vom unmittelbaren, motorischen Handeln abgelöst. Zwar kann auch eine 
spitze Zunge verletzen, aber man kann ein verletzendes Wort auch wieder 
zurücknehmen, nicht so jedoch den Dolch. Ein Brautwerber kann seine 
Absicht über Dritte oder auch verblümt vortragen und eine möglicherweise 
erfolgende, ebenfalls verblümt vorgetragene Ablehnung ohne Gesichtsver- 
lust und damit ohne schwere Kränkung ertragen. Ohne Wortsprache wäre 
ein gesellschaftliches Zusammenleben in größeren Verbänden nicht mög
lich.

Aber wie entstand Sprache? Was gab den Anstoß für ihre Entwicklung und 
welche Voranpassungen spielten bei ihrer Evolution eine Rolle?

Man könnte daran denken, daß es die Vermittlung von Wissen war, die den 
Anstoß gab. Dazu paßt, daß die Werkzeugkultur unserer Vorfahren über 
mehrere Hunderttausend Jahre von wenigen, recht gleich bleibenden einfa
chen Werkzeugen wie dem Faustkeil und einfachen Hammersteinen domi
niert war. Vor etwa 50.000 Jahren begann dann eine rasche Entfaltung der
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Werkzeugkultur, und man findet die ersten künstlerischen Manifestationen 
vor. Vielleicht fällt dieses Erblühen der Gerätekultur mit der Entwicklung 
der Sprache zusammen. Allerdings, registriert man Alltagssprache in tradi
tionellen, heute noch steinzeitlichen Kulturen, dann stellt man fest, daß die 
verbale Vermittlung von technischen Fertigkeiten eine eher untergeordnete 
Rolle spielt. Die Kinder lernen vor allem durch das Zusehen und üben die 
lebensnotwendigen Fertigkeiten im Spiel. Dabei kommentieren sie auch ihr 
Tun. Bei den !Kung, den Buschleuten der Kalahari, drehen sich 59% aller 
Gespräche um Nahrung, und zwar in erster Linie bezogen auf soziale 
Aspekte (P Wiessner, mündlich). Man diskutiert, wer wem was gab, und 
rügt jene, die nicht abgaben. Erst in zweiter Linie dreht es sich um Fragen 
der Nahrungsbeschaffung. Für die Eipo in West-Neuguinea gilt prinzipiell 
das gleiche. Das Geben und Nehmen wird diskutiert, und die Präokkupati
on mit diesem Thema spiegelt sich auch in der Tatsache, daß die den Eipo 
nahestehenden, zur gleichen Sprechergruppe gehörenden Yale (Innang) 
Worte mit Beispielen aus dem Bereich des Essens, Tauschens und Nehmens 
erklären, auch wenn die Worte sonst in keinerlei Zusammenhang damit 
gebraucht werden können. Einer, der den Begriff „traurig“ erklärte, 
beschrieb die Situation eines allein Essenden: „Er sitzt allein und ißt allein“ 
(V. Heeschen, mündlich).

Das zweitwichtigste Thema der Alltagsgespräche ist das Kommen und 
Gehen von Personen. Dem liegt einerseits das Bedürfnis nach territorialer 
Kontrolle zugrunde, andererseits dienen die Anfragen nach dem Wohin 
beim Abschied auch der Mitteilung des Interesses am weiteren Kontakt. 
Man will Bindungen über die räumliche und zeitliche Trennung erhalten 
und bezeugt einander so Verbundenheit, verspricht Wiederkehr und über
brückt die Trennung zukunftsbezogen. Für den Menschen war wohl zu 
allen Zeiten die Überbrückung von Raum und Zeit von allergrößter Bedeu
tung. Der Mensch ist der einzige Primat, der sich auf der Jagd und zum 
Zwecke des Handelns auch viele Tage von seiner Gruppe entfernt. Personen 
heiraten ferner nach auswärts. Verbindlichkeiten werden in solchen Fällen 
über Abmachungen erhalten. Soziale Versicherungssysteme wie das des 
Xharo der !Kung-Buschleute (P Wiessner 1977, 1982) werden über das 
Versprechen erhalten, wobei die aufgeschobene Gegenseitigkeit in Form 
der verzögerten Gegengabe eine wichtige banderhaltende und zugleich für 
Krisenzeiten existenzabsichernde Funktion erfüllt. Wohl erst mit Hilfe der 
Sprache wurden Raum und Zeit überbrückbar. Planungen für die Zukunft 
und der Aufbau von Allianzen wären ohne eine Wortsprache kaum möglich. 
Auch wäre ein komplexeres Gesellschaftsleben ohne die schon erwähnte 
Möglichkeit verbalisierter Konfliktaustragung vom Streit bis zur Rügerede
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und zum Einschreiten von Vermittlern nicht möglich. Es ist in diesem 
Zusammenhang bemerkenswert, daß Kinder, deren Eltern übersiedelten, 
zuallererst die Schimpfworte der neuen sozialen Umgebung lernen (Litera
tur in /. Eibl-Eibesfeldt 31995). Eine wichtige soziale Funktion, die bereits 
sehr früh eine Rolle gespielt haben dürfte, ist ferner die Möglichkeit, jeman
den beim Namen rufen zu können.

Sicher ist die eingangs besprochene Möglichkeit, mit Hilfe der Sprache 
sachliche Kenntnisse und Fertigkeiten der verschiedensten Art zu vermit
teln, von höchstem positivem Selektionswert. Der Anstoß zur Sprachevolu- 
tion könnte jedoch von den erwähnten sozialen Funktionen ausgegangen 
sein, wobei die Fähigkeit, Handlungen zu verbalisieren und damit Konflikte 
zu entschärfen, eine große Rolle gespielt haben dürfte.

Das Sprechen setzt Hirnstrukturen wie das motorische Brocasche und das 
sensorische Wernickesche Zentrum voraus. Es handelt sich um stammesge
schichtlich entwickelte Strukturen typisch menschlicher Ausdifferenzie
rung, die in dieser Form selbst den uns nächstverwandten Primaten fehlen. 
Allerdings gibt es Vorläufer. Das Wernickesche Zentrum ist einer Region 
nichtmenschlicher Primaten homolog, die dem individuellen Erkennen aku
stischer Kommunikationssignale dient. Das Brocasche Zentrum geht auf 
Hirnstrukturen zurück, deren elektrische Reizung bereits bei Amphibien, 
Reptilien, Vögeln und niederen Säugern Lautäußerungen auslösen. Bemer
kenswert ist, daß Affen über ein zweites primäres Vokalisationszentrum ver
fügen, das stammesgeschichtlich jung ist und im vorderen limbischen Cor- 
tex liegt. Es kontrolliert den instrumentalen Einsatz von Lautäußerungen.

2. Sprachliches Handeln, Interaktionsstrategien

Sprachliches Handeln setzt voraus, daß der Einsatz der Worte der willentli
chen Kontrolle untersteht, daß wir sagen können, was wir wollen.

Diese Verfügbarkeit setzt eine Abkoppelung der Handlungen von den emo
tionell belasteten, instinktiven Antrieben voraus, und zwar vor allem von 
jenen des agonistischen Bereiches. Die Fähigkeit dazu entwickelte sich bei 
den höheren Säugern zunächst im Spiel. Durch die Abkoppelung der Hand
lungen von den affektbesetzten Antrieben schafft sich das Tier ein ent
spanntes Feld, das es ihm ermöglicht, mit seinem Bewegungskönnen zu 
experimentieren und sich dialogisch mit seiner Umwelt auseinanderzuset
zen. Mit der Entwicklung des Werkzeuggebrauches im Verlauf der Mensch
werdung und der damit verbundenen Latéralisation wurde diese Leistung
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verbessert. Mit ihr spezialisierte sich die linke Hemisphäre auf die Willkür
motorik und den Gebrauch der Rechten sowie auf das Sprechen (I. Eibl- 
Eibesfeldt 1996a). Bei unseren kulturenvergleichenden Arbeiten stellten 
wir fest, daß es universale Regeln gibt, die den Ablauf sozialer Interaktio
nen in den verschiedensten Kulturen in prinzipiell gleicher Weise gestalten. 
In bestimmten Situationen beobachtet man daher stets die im Prinzip glei
chen sozialen Interaktionsstrategien. Kinder handeln diese in den verschie
denen Erdgebieten in fast kopiengetreuer Weise in visuell dokumentierba
ren Bewegungsvorgängen ab. Erwachsene agieren vor allem verbal, befolgen 
aber die gleichen Regeln. Einige Beispiele mögen dies illustrieren.

Geben und Nehmen:

In allen uns bekannten Kulturen spielen Objekte als 
Vermittler von freundlichen Sozialbeziehungen eine 
große Rolle. Wohl überall tauscht man Geschenke aus, 
wenn es darum geht, freundliche Beziehungen zu stif
ten und zu pflegen. Bereits Kinder im vorsprachlichen Alter tun dies, wenn sie 
freundlichen Kontakt mit Personen hersteilen wollen. Kommen zum Beispiel 
Gäste zu Besuch, die ein Kind noch nicht kennt, dann verhält es sich zunächst 
etwas reserviert abwartend und beobachtet aufmerksam, wie seine Eltern sich 
den Besuchern gegenüber verhalten. Allmählich gewinnt es Zutrauen und 
dann kann man erleben, wie es dem Gast ein Geschenk anbieten. Meist han
delt es sich um irgendeinen Leckerbissen (Abb. 1). Dialoge des Gebens und 
Nehmens werden auch gerne spielerisch geübt (Abb. 2). Kulturell erfahren die 
Rituale des Gebens vielerlei Ausgestaltungen (Abb. 3 und 4).

Abb. 1
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Ein freundlicher Objekttransfer setzt jedoch die Beachtung folgender Re
geln voraus:

1. Will eine Person von einer anderen etwas bekommen, dann muß sie 
durch ihr Verhalten deutlich machen, daß sie den potentiellen Spender als 
den Besitzer des begehrten Objektes anerkennt; (Besitznormregel, /. Eibl- 
E ibesfeldt31995).

Abb.3

2. Die Entwicklung einer freundlichen 
Beziehung setzt die Annahme einer 
angebotenen Gabe voraus. Ablehnung 
muß begründet werden, sonst gilt 
sie als Beleidigung; (Akzeptanzregel, 
M. M auss 1950, 1968; I. Eibl-Eibes- 
fe ld t  31995).

3. Eine Gabe erfordert eine Gegengabe. Die muß nicht sogleich erfolgen 
und es muß auch nicht mit Gleichem vergolten werden; (Reziprozitätsre
gel, M. Mauss 1950,1968).

Abb. 4a

Abb. 4b
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Die Beachtung der Objektbesitznorm drückt man unter anderem dadurch 
aus, daß man es vermeidet, auf den Besitzer irgendeine Art Druck morali
scher oder sonstiger Art auszuüben. Man stellt es ihm frei zu geben oder 
abzulehnen. Kinder agieren wie gesagt motorisch. Dazu einige Beispiele:

Das erste illustriert die Verweigerung des Abgebens bei Nichtbeachtung der 
Besitznorm und anschließende Umstimmung mit Abgabe bei der Norm ent
sprechenden Bitten (Abb. 5). Zwei Yanomami-Kinder, die miteinander 
befreundet sind, essen Früchte einer Art Traube. Die eine zeigt der anderen 
die vom Früchteverzehr blaue Zunge. Dieses Mädchen wird mit seinen 
Früchten früher fertig, und einem Impuls folgend, greift sie nach denen sei
ner Spielgefährtin. Diese entzieht ihre Hand sofort dem Zugriff und verwei
gert so das Teilen. Ihre Partnerin erkennt schnell den Regelverstoß und hält 
daraufhin nun bittend die Hand auf, und sogleich wird ihr gegeben. Verträg
lich speisend sitzen die beiden nebeneinander.
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Eine vergleichbare Situation belegt die zweite Bildreihe (Abb. 6). Zwei 
Halbgeschwister (Eipo) sitzen nebeneinander. Der Bub im Bild links ißt ein 
Stück Taro. Seine Halbschwester greift danach, und er verweigert, indem er 
sich dem Zugriff entzieht. Darauf kommt die Hand seiner Mutter ins Bild. 
Sie fordert ihn auf, ihr das Stück Taro zu geben, was er auch bereitwillig 
tut. Beide Kinder verfolgen aufmerksam, wie die Mutter dieses Stück Taro 
entzweibricht. Sie gibt dann in Beachtung der Besitznorm beide Stücke 
dem Buben zurück, der daraufhin ohne zu zögern mit seiner Schwester 
teilt. Beide essen offensichtlich vergnügt nebeneinander.
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Das Bemerkenswerte an dieser Sequenz ist das Feingefühl der Mutter. Bei 
Vorträgen verdecke ich oft die letzten Bilder dieser Bildreihe und frage die 
Zuhörer: Was wird die Mutter nun tun? Dann höre ich sehr oft, daß sie wohl 
jedem der Kinder eine Hälfte geben wird. Täte sie das wirklich, dann würde 
sie ihrem Kinde gegenüber die Besitznorm verletzen und ihm überdies die 
Möglichkeit nehmen, seiner Halbschwester eine Freundlichkeit zu erwei
sen. Eine Folge der Objektbesitznorm ist, daß eine Person, die einer ande
ren etwas wegnimmt, sich im Unrecht weiß, und damit in einer schlechten 
Verhandlungsposition ist. In der Abbildungsreihe (Abb. 7) bittet ein Himba- 
Bub mit aufgehaltener Hand ein essendes Mädchen um einen Anteil, er ver
liert aber die Geduld und raubt mit einem Griff einen Brocken der begehr
ten Nahrung. Darauf protestiert die Beraubte und der Junge läßt sich das 
Geraubte aus der offenen Hand nehmen.

Abb. 7c Abb. 7d
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Abb. 7f

Abb. 7i

Abb. 7j

Abb. 7e

Abb. 7g

Abb. 7k
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Das andere Beispiel (Abb. 8) stammt von den Yanomami am Oberen Orino
ko. Zwei vielleicht dreieinhalb Jahre alte Mädchen spielten einander 
gegenüber sitzend. Eine ging spontan fort und kehrte mit zwei großen Blät
tern zurück. Die Serie beginnt mit dem Augenblick, in dem sie zurück
kommt. Während sie sich hinsetzt, läßt sie ein Blatt fallen. Ihre Spielgefähr
tin ergreift dieses Blatt und versteckt es hinter sich, ohne daß die andere 
dies merkt. Sie reicht ihr vielmehr das andere Blatt. Die so Beschenkte 
stutzt daraufhin, und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß sie 
so etwas wie ein schlechtes Gewissen verspürt. Sie greift hinter sich und 
gibt ihrer Spielgefährtin das zuvor Geraubte.

Abb. 8e " Abb. 8f
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Abb. 8i * ’ ........ * ~ ~ ~ Abb. 8j

Wie wir sahen, beachten bereits kleine Kinder die drei Basisregeln, die das 
Geben, Nehmen und Bitten oder -  allgemeiner -  jeden Objekttransfer regu
lieren. Der Kulturenvergleich lehrt ihre Universalität, und handeln wir 
regelkonform, dann entspricht dies unserer Neigung. Kulturell kann natür
lich definiert werden, wem gegenüber die Regeln nicht eingehalten werden 
müssen. Es gibt Kulturen, in denen es keineswegs das Gewissen belastet, 
wenn man Fremde betrügt oder beraubt. Aber selbst in diesen Kulturen gel
ten die Regeln für jene, die sich einander gemeinschaftlich verbunden 
betrachten oder die einander ebenbürtig als Freunde begegnen wollen.

Das geradezu als verpflichtend empfundene Einhalten der Regeln wird in 
verschiedenen Kulturen auch auf verschiedene Weise ausgenützt. Von ame
rikanischen Pfadfindern wurde beschrieben, daß sie bei ihren Sammlungen 
für wohltätige Zwecke zunächst irgend eine teure Sache zum Kauf anbie
ten, zum Beispiel eine Schrift, die nur wenige kaufen. Aber es ist grundsätz
lich unangenehm, Angebotenes abzulehnen. Man entschuldigt sich ja  des
halb auch oft, wenn man ablehnen muß. Wenn daher die Pfadfinder nach 
einigem hin und her bemerken, sie hätten da noch eine Schokolade zu 
einem Dollar anzubieten, dann fühlen sich die meisten verpflichtet zu kau
fen, denn man kam ihnen gewissermaßen mit dem billigeren Angebot ent
gegen.
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In Supermärkten beobachtet man häufig, daß Kostproben angeboten wer
den. Man nascht und fühlt sich danach verpflichtet, wenigstens eine Klei
nigkeit zu kaufen. Man käme sich sonst schäbig vor. Man will die Freund
lichkeit erwidern und nichts umsonst haben.

Beim Potlatsch wird die Verpflichtung zur Reziprozität in anderer Weise 
ausgenützt. Die Häuptlinge der Kwakiutl der Nordwestküste Kanadas laden 
einander zu Festen ein, bei denen es der Gastgeber darauf anlegt, seine 
Gäste durch überreichliche Bewirtung und Beschenkung zu beschämen. 
Die Gäste sind ja zu Gegeneinladungen verpflichtet, und können sie nicht 
mindestens mit Gleichem vergelten, dann fühlen sie sich in der Schuld und 
damit unterlegen. Das ursprünglich freundliche Bewirten wird zum Instru
ment des Rangkampfes.

In anderer Weise zum Machtmittel wird das Betreuen im Falle der für
sorglichen Dominanz (/. Eibl-Eibesfeldt 1996b). Mütter können durch 
Überfürsorge ihre Kinder im Selbständigwerden behindern, und Regie
rungen können auf die gleiche Weise ihre Bürger in Abhängigkeit füttern. 
Wir lassen uns allzugerne betreuen und werden dabei in gewisser Weise 
infantilisiert.

Erwachsene handeln in Worten. Aber auch hier gilt für den Objekttrans
fer, daß man nicht im Imperativ fordern darf. Sucht man ein ausgegliche
nes, freundschaftliches Verhältnis zu bewahren, dann muß man das 
begehrte Objekt erbitten. Manche Kulturen erlauben, daß man eine Bitte 
unverblümt ausspricht, in anderen wieder oder in bestimmten Situatio
nen trägt man die Bitte verschleiert vor. Begehrt ein Eipo, ein Bewohner 
des westlichen Berglandes von Neuguinea, eine schöne Feder, die er bei 
einem Bekannten sieht, dann wird er beiläufig bemerken, daß die Feder 
schön sei. Damit stellt er es dem anderen frei zu geben oder ebenfalls 
nebenbei zu erwähnen, daß er die Feder von einem guten Freund gerade 
erst erhalten habe, womit er verständlich macht, daß er sich nicht von 
ihr trennen mag. Aber er hat die Bitte nicht abgelehnt, es wurde ja nicht 
um die Feder gebeten, die freundschaftliche Beziehung bleibt ungetrübt. 
Kommen Gäste hungrig an, dann können sie bemerken, daß ihre Netze 
leer seien, und damit unmißverständlich sagen, daß sie gerne Süßkartof
feln zu essen bekämen. Weitere Informationen zum Thema Bitten und 
Geben bei den Eipo bei V. Heeschen, W. Schiefenhövel und I. Eibl-Eibes- 

feldt 1980 und I. Eibl-Eibesfeldt, W. Schiefenhövel und V. Heeschen 
1989.
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Vergeltung und Versöhnung:

„Dem Freunde sollst Du Freundschaft bewahren, 
Gabe mit Gabe vergilt!
Doch Hohn soll man mit Hohn erwidern 
und die Täuschung mit Trug.“

(Strophe 42 aus dem Hävamal der skandinavischen Edda, zitiert nach Marcel Mauss)

Das Gesetz der Vergeltung von Gleichem mit Gleichem finden wir bereits 
im Tierreich bei niederen Wirbeltieren, und es hat sich bis zum Menschen 
hinauf gehalten, wo es sogar als Gesetz der Vergeltung (lex talionis) kodifi
ziert wurde, so im frühen Babylonischen Recht. Bereits kleine Kinder han
deln nach diesem Gesetz in völlig spontaner Weise, und das nicht nur in 
unserer Kultur. Die folgende Bildserie bringt dafür ein Beispiel:
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Wir sehen in der Aufnahmereihe zwei Himba-Mädchen (Abb. 9). Die etwa 
vier- bis viereinhalbjährige Riturua (R) im Bilde links schlägt mit einem 
Stöckchen nach ihrer ein Jahr jüngeren Spielgefährtin Kaiepakura (K), die 
mit einer Mischung des Ausdrucks der Verärgerung und des Schmerzes die
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Angreiferin ansieht, dann einen 
Rindenstreifen aufnimmt und Ritu- 
rua dann zweimal hintereinander 
schlägt. Danach legt Kaiepakura 
den Rindenstreifen ab, nimmt das 
Stöckchen, mit dem sie geschlagen 
wurde und das Riturua abgelegt 
hatte, und reicht es ihr. Riturua 
nimmt es und schlägt sich selbst 

auf ihre andere Hand (was nur im Film zu sehen ist). Mittlerweile hat Kaie
pakura ein Stöckchen ergriffen, mit dem sie zuvor gespielt hatte, und beide 
setzen das durch den Konflikt unterbrochene Spielchen -  mit Stöckchen im 
Sand stochern -  fort. Der Konflikt hatte dieses Spiel unterbrochen.

Die Serie ist deshalb von besonderem Interesse, weil sie zunächst einen 
Angriff mit Vergeltung und danach eine Konfliktlösung durch Anbieten 
eines Spielobjektes illustriert. Die Aufnahmen belegen das Harmoniebe
dürfnis der Kinder und die befriedigende Wirkung des Gabenüberreichens. 
Die Spontaneität, mit der sowohl zu Beginn vergolten wird, wie auch des 
anschließenden versöhnlichen Gebens in so frühem Alter spricht dafür, daß 
es dazu keiner besonderen Unterweisung bedurfte. Bemerkenswert auch, 
daß sich die Aggressorin selbst schlägt, als ihr das Stöckchen überreicht 
wird. Will sie zeigen, daß es ja  nicht so schlimm gemeint war, oder handelt 
es sich um eine Selbstbestrafung? Die Bereitschaft zum Schlagabtausch 
kann man bereits bei Kindern beobachten, die eben erst zu laufen begin
nen. In unserer Kultur erzieht man heute gegen das Vergelten. In vielen 
anderen dagegen ermuntert man vor allem ältere Buben dazu. Die Disposi
tion gehört zu den Universalien, und die weite Verbreitung unter Wirbeltie
ren läßt auf ein ziemlich altes biologisches Erbe schließen. Über die freund
lich stimmende, bandstiftende Funktion des Gebens sprachen wir bereits 
im vorangegangenen Abschnitt, ebenso über den frühen spontanen Einsatz 
dieser Strategie.

Aggressionsabblockung:

Als weiteres Beispiel sei eine Strategie der Aggressionsabblockung bespro
chen, die ebenfalls zu den menschlichen Universalien zählt.

Die Abbildungsserie 10 zeigt zwei Yanomami-Buben. Einer übt spielerisch 
das Erklimmen eines Shapuno-Stützpfostens. Ein zweiter will ihn verdrän
gen. Da er dies bereits wiederholt versuchte, weiß der Bedrängte um die 
Intentionen des anderen. Er versucht zunächst durch betontes Lächeln der
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Abb. 10c

Abb. 10d

Bedrohung zu begegnen. Aber diesmal verfängt das nicht. Der Angreifer 
hebt die geballte Faust und schlägt zu. Darauf reagiert der Angegriffene mit 
Augenschluß, Schmollmund und Senken des leicht geneigten Kopfes, ein 
Verhalten, das ein naiver Beobachter vielleicht als unzweckmäßig bezeich-
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nen würde, denn durch das Schließen der Augen macht er sich ja  beson
ders verletzlich; der andere könnte ihn ja  gezielt auf höchst schmerzhafte 
Weise treffen. Aber nichts dergleichen geschieht. Der Angreifer stellt viel
mehr seine Aggressionen ein und geht weg. Jeder, der Kinder kennt, ist mit 
diesem Verhalten vertraut. Der Vorgang könnte fast kopiengetreu auf einem 
Spielplatz in München oder Kyoto ablaufen.

Die nichtverbalen Signale dieser sehr wirkungsvollen Strategie der Aggres- 
sionsabblockung bestehen in einer Kombination von beschwichtigenden 
Appellen (Kopfsenken mit Kopfneigung um die Horizontale) mit einer 
Drohung, die durch den Abbruch des Blickkontaktes ausgedrückt wird. Der 
Angegriffene droht an: „Mit Dir möchte ich nichts mehr zu tun haben.“ Und 
diese Drohung ist höchst wirkungsvoll, denn soziale Bindungen betrachten 
wir als unseren wichtigsten Besitz. Wir werden von ihnen getragen, und 
ohne Einbindung in eine Gemeinschaft ging eine Person in früheren Zeiten 
zugrunde; Verstoßung aus einer Gemeinschaft kam einem Todesurteil 
gleich. Wenn jemand daher androht, eine Bindung zu kappen, dann ist das 
für den anderen höchst alarmierend, und er wird in der Regel sein Anstoß 
erregendes Verhalten aufgeben, ja  sogar versuchen, oft unter Vermittlung 
von Dritten eine Versöhnung herbeizuführen.

Die Abbildungsserie 11 zeigt die Kontaktabbruchandrohung in einem etwas 
anderen Kontext in einer anderen Kultur. Ein Yanomami-Säugling fühlt sich

vernachlässigt, weil seine Mutter 
verschüttete Perlen aufliest und dar
über das Weinen des neben ihr abge
setzten, nach ihrer Brust strebenden 
Säuglings vernachlässigt. Er schreit, 
aber als sich die Mutter ihm zuwen
det, dreht er ihr den Rücken zu. Er 
„bestraft“ sie für die Vernachlässi
gung gewissermaßen durch Andro-

Abb. 11a

Abb. 11b Abb. 11c
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Abb. l l f  Abb. 11g

hung des Kontaktabbruches. Normalerweise hat dies dann verstärkte 
Zuwendungsbemühungen seitens der Mutter zur Folge. Nur in diesem Falle 
läßt sie sich Zeit.

L. Murray (1977) beobachtete ein ganz ähnliches Verhalten an schotti
schen Säuglingen. Sie forderte Mütter auf, sich ihren Säuglingen für eine 
Minute herzlich zuzuwenden, dann eine Minute ohne irgendeine Interakti
on ruhig zu verweilen und sich danach wieder ihrem Kind zuzuwenden. 
Befolgten sie diese Anweisung, dann verhielten sich die Säuglinge nach der 
erzwungenen Pause, in der sie sich deutlich verstört zeigten und weinten, 
abweisend, was die Bemühungen der Mütter um Kontakt deutlich verstärk
te.

Die Androhung eines Kontaktabbruches ist eine sehr wirksame Strategie. 
Sie wird eingesetzt, um ein Mißverhalten abzustellen, sei es eine direkte 
Aggression oder eine Vernachlässigung wie in den zuletzt angeführten Bei
spielen. Und wie in den vorher genannten Beispielen des Bittens und 
Gebens kann auch dieses Verhalten zur Gänze verbalisiert werden. „Ich 
spiele nicht mehr mit Dir!“, „Ich rede nicht mehr mit Dir“, das sind Phra
sen, die man in aller Welt zu hören bekommt, wenn eine Person eine ande
re kränkt, mit der sie oder er sonst eine gute Beziehung pflegt.

Abb. I le
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Die Anatomie von Festen:

Ein Tiroler Schützenfest und ein Palmfruchtfest der Yanomami scheinen 
auf den ersten Blick nicht viel miteinander gemeinsam zu haben, aber eben 
nur auf den ersten Blick. Bei genauerer Betrachtung wird man zunächst 
grundsätzlich die gleiche Gliederung des Ablaufes in drei Phasen feststellen 
können: eine Eröffnungsphase, eine Phase der Bandbekräftigung und eine 
Phase des Abschieds.

In der Eröffnungsphase begrüßen Gäste und Gastgeber einander. Und wie
derum beobachten wir eine große kulturelle Vielfalt von Begrüßungsritua
len. Bei den Yanomami tanzen die Gäste nacheinander mit kriegerischem 
Gebaren in das Dorf der Gastgeber ein. Sie verbinden jedoch die aggressive 
Selbstdarstellung mit freundlichen Appellen, indem zum Beispiel der Tän
zer von einem Kind begleitet wird, das grüne Palmwedel schwenkt (Einzel
heiten im Beitrag zum Matreier Gespräch über Grußrituale, /. Eibl-Eibes- 
feldt, im Druck).

Ein Schützenfest beginnt mit dem zeremoniellen Einmarsch der Schützen
kompanien. Auch hier verbindet sich eine imponierende Selbstdarstellung 
der Männer in Tracht, Auszeichnung, Bewaffnung und Gebaren. Aber an 
der Spitze jedes Zuges schreiten neben dem Fahnenträger jederseits eine 
Ehrenjungfer, bei bayerischen Schützenfesten tragen oft Kinder Schildchen 
mit dem Namen des Dorfes, aus dem die Schützengruppe stammt.

Diese antithesische Kombination von Selbstdarstellung mit freundlichen 
Appellen ist für Begrüßungssituationen typisch, in denen Menschen einan
der begegnen, die freundschaftlichen Kontakt suchen, zwischen denen 
jedoch auch eine gewisse Rivalität herrscht, so daß Dominanzbestrebungen 
des jeweils anderen über die Selbstdarstellung abgeblockt werden (siehe 
dazu den zitierten Grußbeitrag).

Die Phase der Bandbekräftigung dient der emotionellen Vertiefung der Bin
dung. Bei den Yanomami werden die Gäste nach ihrem Eintanz auf die ver
schiedenen Familien verteilt. Dort ruhen sie zunächst einmal in den Hän
gematten. Danach werden sie mit Nahrung versorgt. Anschließend begin
nen Gastgeber und Gäste gemeinsam eine starke alkaloidhaltige Droge zu 
schnupfen, die ihnen Halluzinationen der Stärke und Macht über Hilfsgei
ster vermittelt, die sie dann in einer Art gemeinsamen Kampfes gegen ihre 
Feinde senden, um dort Schaden zu stiften. Gemeinsames Kämpfen bindet 
und festigt die Beziehung. Desweiteren trauern Gastgeber und Gäste in 
einem Ritual, bei dem sie die Asche verstorbener Angehöriger in Bananen
milch verrührt trinken. Es folgen schließlich hochritualisierte Kontraktge-
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spräche in gesangartig vorgetragenen Dialogen, in denen Versprechungen 
ausgetauscht werden, Verpflichtungen aufgebaut und auch Warnungen aus
gesprochen werden. Die Kontraktgesänge können sich bis in die Nacht hin
ziehen (/. Eibl-Eibesfeldt 1971,1970).

Auch diese Phase der Bandbekräftigung finden wir ganz allgemein in ver
schiedener Ausgestaltung in den Festen anderer Kulturen wieder. Totenge
denken, gemeinsames Spielen und Trinken, Bekräftigung der Verbunden
heit in der Erinnerung an alte Waffenbrüderschaft, im Heldengedenken mit 
Kranzniederlegung oder in einer stillen Gedenkminute, und schließlich 
kommt man zur Sache. Vieles davon wird bei uns verbal abgehandelt.

Feste schließen stets mit einem formalisierten Abschied. Bei den Yanoma- 
mi darf man Geschenke und Gegengeschenke erwarten. Die Grenze zum 
Handel ist dabei fließend, daher wird auch viel darüber diskutiert, ob man 
für das, was man früher einmal oder jetzt gab, auch entsprechend 
beschenkt wurde, und man beruft sich auf Versprechungen von früher, die 
noch nicht erfüllt wurden. Schwer bepackt, vor allem mit Lebensmitteln, 
ziehen die Gäste dann ab.

Der Ablauf der Feste erinnert in seiner Gliederung an die bei Grußbegeg
nungen ablaufenden Ereignisse, bei denen in geraffter Form im Prinzip 
auch das gleiche abläuft.

Sprachliches Handeln:

Die elementaren Interaktionsstrategien erfahren eine reiche kulturelle Aus
gestaltung, da der Mensch Verhaltensweisen verschiedenen Ursprungs als 
funktionelle Äquivalente einsetzen kann. Er kann sogar in Worten agieren. 
Verbale Äußerungen ersetzen als „verbale Klischees“ Schlüsselreize und 
soziale Auslöser. Irgendwie müssen sie dabei letztendlich die gleichen Refe
renzmuster oder Auslösemechanismen zum Ansprechen bringen, die auch 
nichtsprachlich über die adäquaten, in der Regel visuellen Reize aktiviert 
werden können. Wir Menschen zeichnen uns in dieser Hinsicht durch eine 
erstaunliche individuelle Anpassungsfähigkeit aus. Taubblinde können 
bekanntlich erlernen, über Tasteingänge quasi sprachlich zu kommunizie
ren.

Die verbalen Klischees knüpfen an elementare Wahrnehmungsprozesse an. 
So weist bereits Lorenz darauf hin, daß unser „begriffliches“ Denken das 
alphabetisch-visuelle Erbe unserer baumkletternden Primatenvorfahren 
widerspiegelt. Wir „durchschauen“ Zusammenhänge wie ein Affe das Ge-
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wirr der Lianen, wir „erfassen“ sie, und wir müssen uns etwas „vorstellen“ 
können, um es zu „begreifen“ oder zu „verstehen“. Und wir bauen uns visu
elle Atommodelle, um uns selbst in diesen unserer Wahrnehmung nicht 
direkt zugänglichen Bereichen zurechtzufinden.

Für die Fühlweisen -  den affektiven Bereich -  gilt Vergleichbares. Wollen 
die Eipo ausdrücken, daß sie von einem Gefühl stark ergriffen sind, daß sie 
z.B. etwas als sehr lieb oder sehr gut oder sehr traurig empfinden, dann 
drücken sie dies nichtverbal aus, indem sie ihre beiden Handflächen wie 
schützend auf den Kopf legen. Bei dieser Verhaltensweise handelt es sich 
um eine Kopfschutzreaktion, die wir bei Kindern in vielen Kulturen beob
achtet und gefilmt haben. Wenn Kinder von anderen geschlagen werden 
oder wenn sie sich vor Schlägen oder geworfenen Objekten fürchten, dann 
bedecken sie schützend ihr Haupt. Angst scheint eine besonders starke 
Gefühlserregung zu sein und damit geeignet, auch Steigerungen anderer 
Gefühlserregungen auszudrücken. In der Tat sagen die Eipo, wenn sie ver
bal ausdrücken wollen, daß etwas sie sehr ergreift: „Es ist zum Fürchten 
gut“ oder „... traurig“ etc. Und das wiederum entspricht durchaus unserem 
„schrecklich gut“, „schrecklich lieb“, „furchtbar traurig“. Auch hier wird 
verbal das „Schmerzlich-schrecklich-Furchtbare“ angesprochen, um die 
Steigerung auszudrücken. Auch das „sehr“ ist übrigens interessanterweise 
mit dem englischen sore (schmerzlich) verwandt.

In der Symbolik der Metapher der Eipo und anderer Völker finden wir noch 
viele andere Übereinstimmungen mit unserer Sprache, die sicher nicht 
zufällig sind, sondern auf ethologische Konstanten in der Begriffsbildung 
hinweisen. Eine Person von Rang ist bei den Eipo eine, der „Blicke gegeben 
werden“ (dildelamak). Wir sagen, daß ein Hochrangiger „Ansehen ge
nießt“. Aus der Primatenforschung wissen wir seit M. Chance (1967), daß 
man den Rang eines Affen bei verschiedenen Arten am Verhalten der übri
gen Gruppenmitglieder ablesen kann. Diese orientieren sich nämlich an 
dessen Verhalten und behalten ihn daher im Auge. Der Affe, der von den 
meisten übrigen angeschaut wird, ist der Ranghöchste. Er steht im Brenn
punkt der Aufmerksamkeit (Focus of attention). Barbara Hold (1976) stu
dierte die Selbstorganisationsprozesse bei Kindern in Kindergärten und 
fand, daß auch hier Ranghohe nach dem Aufmerksamkeitskriterium 
bestimmt werden können. Ranghohe stellen sich auch in ihrem Verhalten 
als solche zur Schau. Sie sitzen am Kopf2 eines Tisches, oft auch erhöht.

Die Anthropomorphisierung ist eine weitere universale Disposition, die die Sprechweise 
bei der Beschreibung von Sachverhalten mitbestimmt.
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Und wir sagen auch, einer ist „erhaben“, das heißt über die anderen erhöht, 
er ist „überragend“, er genießt „hohes Ansehen“. Und wir sprechen umge
kehrt von einer „niederen Gesinnung“, einer „niedrigen Stellung“ oder 
auch Herkunft. Diese Hoch-tief-Symbolik kehrt auch in der Sprache der 
Eipo wieder. Leute von hohem Ansehen werden nach V. Heeschen „Gipfel
leute“ oder „Hochleute“ (dubnang) genannt. Die Kulturbringer der Mytho
logie kamen von den Bergen herab.

Bemerkenswert ist auch die Hell-dunkel-Symbolik. Wir reden im Deut
schen von einer „strahlenden Persönlichkeit“, von einem „sonnigen 
Gemüt“ oder einem „hellen Kopf“. Hell wird als Metapher oft auch propa
gandistisch ausgeschlachtet. Interessanterweise sprechen auch die Eipo 
von einer „hellen Seele“ (korunye kanye), wenn sie eine Person positiv 
charakterisieren wollen.

Und wenn sie jemanden zärtlich begrüßen, dann sagen sie: „Du mein Hel
ler“ (nani korunye). Sind sie bedrückt, dann sagen sie dagegen: „Mein 
Rumpf ist mir verschattet.“ In diesen Aussagen spiegelt sich, daß wir als 
Tagwesen das Licht positiv erleben, die Dunkelheit dagegen als ängstigend, 
bedrückend, gefährlich. Wir sprechen auch von „düsteren Aussichten“ und 
davon, daß einem „nächtlich ums Gemüt“ sei.

Im vorigen Kapitel beschrieben wir Strategien der sozialen Interaktion, die 
sowohl verbal wie nichtverbal abgehandelt werden können, aber dabei stets 
den gleichen Betragensregeln folgen. Die verbale Vorgehens weise erlaubt 
differenziertere Formen der Verschleierung, der Indirektheit und der subti
len Vermittlung eines Anliegens, was nicht nur für das Bitten, sondern ins
besondere für das diplomatische Management von Konflikten von Bedeu
tung ist.

Ansehen und die damit verbundene Rangposition spielen bei uns Menschen 
stets eine große Rolle. Frei und sicher mit offenem Antlitz wollen wir unse
ren Mitmenschen gegenübertreten und nicht in Scham und Schande 
„unser Antlitz verhüllen“. Wir sind daher bedacht, unser Gesicht zu wah
ren, und alles, was unser Gesicht, aber auch das Gesicht eines von uns 
geschätzten Partners gefährden könnte, sollte daher tunlichst vermieden 
werden.

P Brown undSf. Levinson (1978) untersuchten das höfliche verbale Bitten 
im Tamil (Südindien), Tzeltal (Mexiko) und Englischen sowie einigen ande
ren Sprachen. Die Genannten stellten übereinstimmend fest, daß es drei 
Strategien des verbalen Bittens gibt, deren Einsatz von der Größe der Bitte, 
dem sozialen Abstand der Interakteure und davon abhängt, wie gesichtsge-
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fährdend der Bittsteller die Situation einschätzt. Man ist in dieser Situation 
bemüht, weder das eigene Gesicht noch das des Partners zu gefährden. 
Kleine Bitten werden unter Betonung der Gruppenzugehörigkeit, der sozia
len Ähnlichkeit und anderer Gemeinsamkeiten vorgetragen. Man verwen
det Intimsprache („Mein Schatz, könntest Du . ..“), spricht in „Wir“-Form, 
läßt den anderen seine Wertschätzung wissen, bekundet Übereinstimmung 
und meidet Widerspruch. Man betont Verständnis für die Anliegen des 
anderen und die Wechselseitigkeit der Beziehung. Schließlich ist man 
bemüht, die Wünsche des anderen durch Sympathiebekundungen, Lob 
oder gute Wünsche und Versprechen zu erfüllen.

Zum Unterschied von dieser intimen Höflichkeit zeichnet sich die formelle 
durch Distanz, Respekt und starke Konventionalisierung aus. Um jeden 
Zwang auf den Partner auszuschalten, verwendet der um etwas Bittende die 
indirekte Sprechweise: „Könnten Sie vielleicht...?“, „Gibt es noch Salz?“ 
Solche Sprechakte sind nach Brown und Levinson unmittelbar in andere 
Sprachen übertragbar. Auch die Verschleierung einer Bitte, die es erlaubt, 
dem anderen ohne Gefährdung seines Ansehens zu verweigern, kann man 
in weit auseinanderliegenden Kulturen beobachten. Kinder verfügen sehr 
früh über diese Strategie. Als ich einmal mit meiner Frau auf einer Terrasse 
in der Sonne frühstückte, kam ein damals etwa dreieinhalbjähriger Bub zu 
uns, der uns gut kannte. Er wollte gerne am Frühstück teilnehmen, war 
aber gehemmt direkt zu fragen. Er stellte sich dazu, beobachtete und 
bemerkte schließlich: „Elefanten essen gerne Brot . . .“, und nach kurzer 
Pause: „ ... auch ich habe Brot gern“.

Die grundsätzlichen Strategien des Bittens, des Aufbauens einer gemein
samen Basis des „Wir“, Selbstherabsetzung beim Geben („Nimm doch bitte 
diese Kleinigkeit!“), um den anderen nicht allzusehr mit einer Verpflich
tung zu belasten, all dies folgt einer universalen Etikette, die zusätzlich kul
turell bereichert und ausgestaltet werden kann.

Und das gilt nicht nur für das hier etwas ausführlicher behandelte Teilen 
und Geben. Weitere Beispiele und eine ausführlichere Diskussion verbalen 
Handelns können in meiner „Biologie des menschlichen Verhaltens“ (3. 
Aufl. 1995) nachgelesen werden.

Zusammenfassung

Dem Augenscheine nach variieren die menschlichen Umgangsformen ganz 
erheblich von Kultur zu Kultur. Eine genauere Untersuchung der verschie
denen sozialen Interaktionsstrategien läßt jedoch universale Aufbauprinzi
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pien erkennen, die auf ein universales Regelsystem zurückzuführen sind. 
Im Rahmen dieses Regelsystems können Verhaltensweisen verschiedenen 
Ursprungs -  angeborene wie erlernte und kulturell tradierte, und schließ
lich sogar Worte und Sätze -  einander als funktionelle Äquivalente erset
zen. Die Verbalisierung des Verhaltens erlaubt eine gewisse emotionelle 
Distanzierung und damit eine affektive Entlastung. Sie ermöglicht ein das 
zwischenmenschliche Zusammenleben erleichterndes Konfliktmanage
ment bis hin zur unblutigen Streitaustragung. Dies dürfte bei der Evolution 
sprachlichen Verhaltens eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben.
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Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Anbieten von Nahrung als Strategie freundlicher Kontaktanbahnung. Ein einjähri
ges Mädchen (Deutschland), die Freundin ihrer Mutter fütternd.

Abb. 2: Ein Yanomami-Säugling reicht seiner Schwester einen Leckerbissen zum Mund. 
Man beachte die zum Essenauffordernden Mitbewegungen des Mundes. Aus dem 
Geben entwickelt sich ein spielerischer Dialog des Gebens und Nehmens.

Abb. 3: Fütterung als freundliche Geste in der Werbung. Nach einer Anzeige in der Bunten 
Illustrierten 20 (1968). Zeichnung H. Kacher, aus I. Eibl-Eibesfeldt (1970).

Abb. 4: Zum Abschluß des balinesischen Initiationsrituals füttern die Initianten einander. 
Jeweils ein Jüngling und eine junge Frau sind dazu mit einem Schal verbunden und 
stecken einander abwechselnd Leckerbissen in den Mund. Das soll sie symbolisch 
für die eheliche Partnerschaft in Liebe vorbereiten.

Abb. 5: Zwei Yanomami-Mädchen essen Früchte. Die im Bilde links wird schneller fertig 
und greift impulsiv nach den Früchten ihrer Freundin, die ihre Hand verweigernd 
dem Zugriff entzieht. Darauf bittet ihre Freundin unaufdringlich mit aufgehaltener 
Hand, und es wird ihr abgegeben.

Abb. 6: Ein Eipo-Bub ißt ein Stück Taro. Seine Halbschwester greift danach. Er entzieht 
die Hand verweigernd dem Zugriff. Auf Aufforderung durch seine Mutter reicht er 
ihr das Stück Taro. Die Mutter bricht es in zwei Teile und gibt beide unter Beach
tung der Besitznorm ihrem Buben, und überläßt ihm das Teilen, was er bereitwillig 
tut. Weitere Erläuterungen im Text.

Abb. 7: Wegnehmen und Zurückgeben unter Himba-Kindem. Nähere Erläuterungen im Text.
Abb. 8: Wegnehmen und Zurückgeben eines Objektes durch ein kleines Yanomami- 

Mädchen. Erläuterungen im Text.
Abb. 9: Konflikt und Konfliktlösung zwischen zwei Himba-Mädchen. Die etwa Viereinhalb

jährige schlägt in spontaner Eingebung ihre etwa dreijährige Spielgefährtin mit 
einem Stöckchen. Die Geschlagene protestiert weinerlich, ergreift dann einen Rin
denstreifen und schlägt die Angreiferin als Vergeltung zweimal. Dann legt sie den 
Rindenstreifen ab, ergreift das Stöckchen, mit dem sie geschlagen worden war und 
reicht es der Angreiferin zurück, die sich damit einmal auf ihre Hand schlägt. 
Anschließend setzen beide verträglich das unterbrochene Spiel fort.
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Abb. 10: Beispiel einer Aggressionsabblockung durch Androhung eines Kontaktabbruches. 
Ein von einem anderen bedrängter Yanomami-Junge versucht im ersten Hand
lungsschritt den Angreifer durch betontes Lächeln zu beschwichtigen, was nicht 
verfängt. Er wird geschlagen, worauf er mit Schmollen, Kopfsenken und Verweige
rung des Blickkontaktes reagiert. Der Angreifer verläßt daraufhin die Szene. 
Nähere Erläuterungen im Text.

Abb. 11: Kontaktabbruchsdrohung eines Yanomami-Säuglings, der sich von seiner Mutter 
vernachlässigt fühlt. Als sich die Mutter nach vergeblichen Kontaktbemühungen 
ihres Säuglings diesem zuwendet, dreht er ihr den Rücken zu. Nähere Erläuterun
gen im Text.

Abbildungen 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 ,10  und 11: aus Filmen des Verfassers.
Abbildung 4: Standphoto des Verfassers.
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