Nachbarn
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Nachbarn
Kennen Sie das?Tiipp, trapp,
tripppppp, trapppppp - das

dasgemütlicheFeierabendbier
im

wenn regelmäßigpünktlich zur Mittags-

Gasthausnebenansind Szenenauseiner

zeit die Bohrmaschineaufheult, die

Hin und Her stamofender

Vorabend-Soap,
abernicht mehr aus

Kinder im oberenStockwerkzu toben

Füße über dem eigenenKopf will kein

dem realenLeben.Und wenn einem

beginnen,wenn die eigenenschlafen

Ende nehmen. Man dreht die Musik

sponrandie Milch für den Kaffee

gehenoder einen frühmorgensdas

lauter,versuchtsich abzulenken,aber

ausgeht,hat der örtlicheTänkstellen-

KonzertdesGeigen-Anfängersausdem

spätestens
wenn man in aller Ruhe zu

Shop ohnehin auch nachtsgeöffnet.

Bett holt. Fakt ist: Nie konnte man auf

Bett gehenwill, ist der Arger in der

Wirklich bemerkentun wir unsere

nachbarschaftliche
Verbindungenso

Magengrubeso groß,dassman seine

Nachbarnmeist ohnehin erst dann,

leicht verzichtenwie heure.

Nachbarn wer weiß wohin wünscht und

!
I
!

Aber auch nie war dasAuskommen so

sich selbstam liebstenans enrgegen
gesetzteEnde der \7elt. \Ver jemalsegois-

wichtig und schwierigwie jetzt, da wir
uns engsrenRaum - möglichst friedlich

tische,rücksichtsloseNachbarn hatte,

* miteinanderteilen müssen...Deutlich

weiß, wovon hier die Redeist: Sie

zu spürenist, dassdie immer höhere

nerven,unheimlich...

Besiedlungsdichte
die Anzahl der

Heute ist \Tohnraum begehrt,aber rar.
Auf eine freie Mierwohnung kommen oft
mehr alsein Dutzend Bewerber.Die

Nachbarschaftskonfl
ikte deutlich

w!,s,

wachsenlässt",sagtJungbauer-Komarek

,iltf
fr]';:.

und ergänzt:,,DieseEntwicklung ist ganz

steigendeSingleratelässtvor allem

normal.Denn fühlt sich ein Mensch in

städtischen
Lebensraumimmer enger

seinempersönlichenDistanzanspruch

werden.Aber auch das Baulandin der

eingeengt,gehenKonflikte nervlich

Vorstadt wird aus Platzmangelstetig

enorm an die Substanz.Dadurch, dass

dichter miteinanderverstrickt.Die

man dem Streitnicht wenigstens

Menschenrücken näherzusammen.
Doch wirklich Lust auf diesenunfreiwilligen Kuschelkurshat niemand. Denn

räumlich ausweichenkann, ist das

',^;
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Eskalationspotential
besondershoch."

Nachbarschaftensind bekanntlich nicht

Nachbarschaft

unbedingt auch immer Freundschaften.

Nachbarschaftliche
Enge schnürt uns

Im Gegenteill.Zoff am Zaun ist keine

zwar emorionalzu. Doch objektiv

Seltenheit.

.,,\,

als Nutzen

betrachtetist ein gutesAuskommen mit
den Menschenvon nebenansehr

Distanz trotz Nähe
,,Dasliegt mitunter daran,dasssich das
Verständnisund die Funktion von

sinnvoll. Kostenfür Reparaturen,
.a

Energieaufwand
für die Heizung und der
Aufivand für die Müllentsorgungsind

Nachbarschaftgewandelt hat", erklärt

Leiden,die sich durch Teilung sprich-

Psychologin
und Mediarorin

wörtlich halbierenlassen.Und wer weiß,

AndreaJungbauer-Komarek

vielleichtkann man einanderauch in

vom Mediationsinstitut

zwischenmenschlichen
Angelegenheiten

..NachbarschaftIn Täkt"

helfendunter die Arme greifen?Es

in \7ien. Menschen

könnte allesso schön sein. Ist es

leben heute zwar

aberoft nicht. Das wussre

dichter bei-, aber

schonFriedrichvon

anonymermiteinander.

Schilier,alser schrieb:,,Es

GemeinsameBegegnungs-

kann der Frömmstenicht in

srärrenund nachbarschaftliche

;i,-i=S

Friedenleben,wenn es dem

Bindungen sind nahezuausgestorben.

,,ll",f i=
,#

bösenNachbarn nicht geFällt."

SozialeKontakte pfegt man heute nicht
mehr auf dem Flur, dafür umso mehr auf
facebook.GemeinsameStraßenfeste
oder
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r Wer hat Schuld?
Schillerbringt auf den Punkt, was

viele Zaun-Kämpfer denken: Der
Störenfriedsitzt immer auf der
anderenSeitedesZauns. So ist
e ss t e t sd e r a n d e r ed, e r u n e i n sichtig,arrogantoder ein
engstirnigerSpießerist,
nicht wahr?\Werjedoch

,l

einenBlick hinter den Zaun,
in tiefere,psychologische
Verstrickungenwagenmöchte, darf
sich,wie übrigensbei jedem Argernis

,S',.,'

über andere,die Fragestellen,was dieser
Konflikt eigentlichmit der eigenen
Persönlichkeitzu tun habenkönnte.
Nervt uns wirklich die abendliche
Musik?Oder stört uns vielleicht der 'W
,rd
Umstand,dassunser musikalischer

.

Nebenmietereine Menge Spaßzu

:

habenscheint?Neidisch?,,Solche

J

sind sicherlich
Selbsterkenntnisse
w i c h t i g eA u s s a g eünb e rd i e e i g e n e
Persönlichkeit.Im Konfiktfall selbst
geht esaberum noch viel mehr.",sodie

I

Expertin.
Das eigentlicheProblem entstehtoft
erstdann, wenn es für Selbstanalysen
schon
und objektiveSacheinschätzungen
fastzu spät ist. ,,Dasist typisch für einen
sagtdie Expertin
Nachbarschaftsstreit",
und erklärt: ,,Geradeweil man um

lft;

festeRegelneine hilfreicheLösung sein.
Wenn sich jeder daranhielte, müsste

t a ne s
H ö f l i c h k e ibr e m ü h ti s r ,v e r s ä u mm

schließlichkeiner meckern.Denkt man.
Doch auch Regeln,Vorschriftenund

oft den Konfikt zu beheben,solangeer

Hausordnungenhaben ihre Tücken:

nachbarschaftliche
Rücksichtund

klein ist. Wer will sich schonbei der

Regeln,die zu einseitigoder eng ge-

kleinstenKleinigkeit sofort beschweren

schlossenwurden, ftihren fast automatisch zu Regelübertritten.,,Soparadoxes

und damit unbeliebt machen.Gerade
ist, isr
wenn man erstjüngst zugezogen

nal bereitsübergekocht,eheer überhaupt

klingt: Manchmal verhindert man

man doch um ein gutesEinleben
bemüht.Auch wenn sich dasArgernis

zur Sprachekommt. Für einekonstruktive Nachbarschaftist jedoch eine frühzei-

unerlaubteGrenzübertrittedadurch,dass
öffnet",sagt
man die CrenzeneinFach

wiederholt,schluckt man es oft bereitwii-

tige Kommunikation dasA und O."

die Expertin. Regelnsind deshalbaber
keinesfallsunsinnig. Sie können jedoch

derArger im Bauch sammeltund zu

Regeln mit Sinn?

einemdrückenden Zo r n heranwächst,

RechtzeitigeKlärung wäre sinnvoll, fällt

nur dann alsgute Orientierungspunkte
dienen,wenn sich jeder von Ihnen

o
o
q

der irgendwannrausmussund schließ-

abernicht immer leicht. Und wozu gibt

lich doch wurenrbranntbeim ,,Stören-

o
o
!
o
6
o

fried" nebenanentladenwird. Für

es überhaupteine Hausordnung?
tVenigstensin Miethäusernsind Regeln

V o r w a r n u n igs t e si e t z rz u s p ä t .F ü r

Auskommens
desnachbarschaftlichen

a

Einftihlungsvermögen
und einen ruhigen

meisrensschriftlich fixiert. Und auch für

Parteienschonblind sind vor \fut.
Präventionstatt Reparationist der

o

Ton meistebenso.Der Streit ist emotio-

benachbarteEinfamilienhäuserkönnten

SchlüsselzumNachbarschaftsglück. ))

E
o
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lig herunter,ohne zu merken,wie sich

gerechtbehandeltfühlt. Und auch
hierbei gilt wieder: Regelnsollten nicht
erst dann geschaffenwerden,wenn die

S o m m e 2r 0 1 3f ü r M i c h 1 9

Nachbarn
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lJnd wenn es doch zu spät ist? ,,'$fenn

Nachbarn.In
der Umzug desgehassten

Mediator sein.Auch die Vermittlung

man erst einmal kocht vor \fut, ist es

solchenFällenist eine Schlichtungfast

durch außenstehendeDritte ist hiifieich.

nicht leicht, aber auch noch langenicht

unmöglich." Nur wer esschafft,sich

unmöglich, ein nachbarschaftliches

trotz aufVersöhnungzu polen, hat gute

Jungbauer-Komarek rät:,,Vielleicht
fragenSieeinen unbeteiligtenNachbarn

Auskommen zu finden", sagtJungbauer-

Chancenfthreine Konfiktlösune.

oder Freund um die Vermittlung
zwischenden Parteien.Natürlich muss

Komarek und rät: ''Wenn sich die
Fronten bereitsverhärtethaben,ist es

Hilfe von außen

die schlichtendePersonunbedingt

unverzichtbar, eine dritte, neutrale

Ist man dennochnicht bereit finanzielle

objektiv und unparteiischsein. Nur

Personzu Konfliktschlichtung zu Rate zu

Aufwendungenzu betreiben,musses

wenn sich ihr beide Parteienvorurteils-

ziehen."Mediatoren bieten für solche

nicht unbedingt ein professioneller

frei anvertrauenkönnen, bestehtdie

FälleprofessionelleStreitschlichtungan.

Chanceder Streitschlichtung."Und

*Leider wird dieseHilfe nur seltenin

damit übrigensdie Möglichkeit eines

Anspruch genommen. Ein Grund hierfür

enormenGewinns.Denn wer esgemein-

ist sicherdie mangelndeBereitschaft,mit

sam schafftden Streit zu lösen,ist nicht

einem per se FremdeneineAnnäherung

nur den Zoff am Zaun los, sondernhat

zu finden. Und dafür auch noch Geld zu

Ebene
auch auf zwischenmenschlicher

bezahlen.Bei familiären Streitf,illen ist

einen enormenErfolg erzielt.Nicht

dieseSchlichtungsbereitschaftwesentlich

seltenschweißenversöhnendeErfah-

höher. In NachbarschaftsFällen
geht es

rungen ehemaligeStreithähnezusam-

hingegenoft nur noch ums Prinzip und

men. Und wer weiß: Vielleicht
wird ausräumlicherja doch

Recht haben.Teilweiseist dasZiel des
Konflikts schon gar nicht mehr ein

noch eine emotionaleNähe?
Schönwärk doch, oder? .

friedliches Zusammenwohnen. sondern

Diehäufigsten
Streitgründe
lhr Nachbarzerkleinert
sein Brennholzfür den Winter
selbst? Und das nicht mit der Hacke,
sondernmit der Motorsäge?Dann hilft
nur noch eines:Ohrenstöpsel.Auch

übernommen,doch nicht jeder
Bewohnerscheint diesenTätigkeiten
mit der gleichenGründlichkeit
- da ist der Streit über
nachzugehen

Streit.Aber:Niemalsselbstzur Säge
greifen,auch wenn man noch so
erzürnt ist - das fällt unter Sachbe'
schädigung
und ist strafbanNur

laute Musik, kräftiges Stampfenauf

mangelndeoder unterbliebene
Pflichterfüllungen
so gut wie vorpro-

Pflanzenteile,
die in den eigenen
Luftraum ragen,dürfen geschnitten

dem Bodenoder das Geschreivon

grammiert.

werden.Ansonstengilt das ,,Recht auf

Kindernkönnenüber einen längeren

Licht", das Rücksichtauf die örtlichen

Zeitraum nerven und oft zu Konflikten
führen,dennjeder Menschhat ein

Verhältnisseund die Beeinträchtigung

unterschiedlichesBedürfnis nach

Geschmäckersind verschieden.

Ruhe und einenanderenPegel,ab dem

Essensduft,
der durchden Türschlitz
gelangt,
in den Flur
kanndem einen

Lärm zur reinstenQualwird. Generell

Wasserim Mundzusammenlaufen

aber nimmt die Belastungdes Men-

lassen,währendder nächsteam

schen durch Lärm zu.

liebstendas Weitesuchenmöchte.
Der Baum,

In lhremMietshaus
hatjeder
der auf des NachbarnGrundMieterdie Erledigung
bestimmter
stück ragt oder dessenGrundbeAufgaben(2.8.:Treppenhausreinigung)
schattet ist besondersoft Anlass zum

20 für MichSommer
2013

nimmt.
durchden Nachbar-Baum
Handauf's Herz,die
meistenvon uns parkenam
liebstengenauvor der eigenen
Haustüriso sie keinenGaragenplatz
odergar keinAuto haben.Steht dann
das Fahrzeugdes Nachbarn,wo man
selbst parkenmöchte,kommt Arger
hoch.Auch wenn die Strape Allge'
meingutist, wie wir alle wissen.

