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Nachbarn

Kennen Sie das? Tiipp, trapp,

tripppppp, trapppppp - das

Hin und Her stamofender

Füße über dem eigenen Kopf will kein

Ende nehmen. Man dreht die Musik

lauter, versucht sich abzulenken, aber

spätestens wenn man in aller Ruhe zu

Bett gehen will, ist der Arger in der

Magengrube so groß, dass man seine

Nachbarn wer weiß wohin wünscht und

sich selbst am liebsten ans enrgegen

gesetzte Ende der \7elt. \Ver jemals egois-

tische, rücksichtslose Nachbarn hatte,

weiß, wovon hier die Rede ist: Sie

nerven, unheimlich ...

Heute ist \Tohnraum begehrt, aber rar.

Auf eine freie Mierwohnung kommen oft

mehr als ein Dutzend Bewerber. Die

steigende Singlerate lässt vor allem

städtischen Lebensraum immer enger

werden. Aber auch das Bauland in der

Vorstadt wird aus Platzmangel stetig

dichter miteinander verstrickt. Die

Menschen rücken näher zusammen.

Doch wirklich Lust auf diesen unfreiwil-

ligen Kuschelkurs hat niemand. Denn

Nachbarschaften sind bekanntlich nicht

unbedingt auch immer Freundschaften.

Im Gegenteill. Zoff am Zaun ist keine

Seltenheit.

Distanz trotz Nähe
,,Das liegt mitunter daran, dass sich das

Verständnis und die Funktion von

Nachbarschaft gewandelt hat", erklärt

Psychologin und Mediarorin

Andrea Jungbauer-Komarek
vom Mediationsinstitut

..Nachbarschaft In Täkt"

in \7ien. Menschen

leben heute zwar

dichter bei-, aber

anonymer miteinander.

Gemeinsame Begegnungs-

srärren und nachbarschaftliche

Bindungen sind nahezu ausgestorben.

Soziale Kontakte pfegt man heute nicht

mehr auf dem Flur, dafür umso mehr auf

facebook. Gemeinsame Straßenfeste oder

das gemütliche Feierabendbier im

Gasthaus nebenan sind Szenen aus einer

Vorabend-Soap, aber nicht mehr aus

dem realen Leben. Und wenn einem

sponran die Milch für den Kaffee

ausgeht, hat der örtliche Tänkstellen-

Shop ohnehin auch nachts geöffnet.

Wirklich bemerken tun wir unsere

Nachbarn meist ohnehin erst dann,
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wenn regelmäßig pünktlich zur Mittags-

zeit die Bohrmaschine aufheult, die

Kinder im oberen Stockwerk zu toben

beginnen, wenn die eigenen schlafen

gehen oder einen frühmorgens das

Konzert des Geigen-Anfängers aus dem

Bett holt. Fakt ist: Nie konnte man auf

nachbarschaftliche Verbindungen so

leicht verzichten wie heure.

Aber auch nie war das Auskommen so

wichtig und schwierig wie jetzt, da wir

uns engsren Raum - möglichst friedlich
* miteinander teilen müssen. ..Deutlich

zu spüren ist, dass die immer höhere

Besiedlungsdichte die Anzahl der

Nachbarschaftskonfl ikte deutlich

wachsen lässt", sagt Jungbauer-Komarek
und ergänzt: ,,Diese Entwicklung ist ganz

normal. Denn fühlt sich ein Mensch in

seinem persönlichen Distanzanspruch

eingeengt, gehen Konflikte nervlich

enorm an die Substanz. Dadurch, dass

man dem Streit nicht wenigstens

räumlich ausweichen kann, ist das

Eskalationspotential besonders hoch."

Nachbarschaft als Nutzen
Nachbarschaftliche Enge schnürt uns

zwar emorional zu. Doch objektiv

betrachtet ist ein gutes Auskommen mit

den Menschen von nebenan sehr

sinnvoll. Kosten für Reparaturen,

Energieaufwand für die Heizung und der

Aufivand für die Müllentsorgung sind

Leiden, die sich durch Teilung sprich-

wörtlich halbieren lassen. Und wer weiß,

vielleicht kann man einander auch in

zwischenmenschlichen Angelegenheiten

helfend unter die Arme greifen? Es

könnte alles so schön sein. Ist es

aber oft nicht. Das wussre

schon Friedrich von

Schilier, als er schrieb: ,,Es
kann der Frömmste nicht in

Frieden leben, wenn es dem

bösen Nachbarn nicht geFällt."

r Wer hat Schuld?
Schiller bringt auf den Punkt, was
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viele Zaun-Kämpfer denken: Der

Störenfried sitzt immer auf der

anderen Seite des Zauns. So ist

es stets der  andere,  der  unein-

sichtig, arrogant oder ein

engsti rn iger Spießer ist,

nicht wahr? \Wer jedoch ,l

einen Blick hinter den Zaun,

in tiefere, psychologische

Verstrickungen wagen möchte, darf

sich, wie übrigens bei jedem Argernis

über andere, die Frage stellen, was dieser

Konflikt eigentlich mit der eigenen

Persönlichkeit zu tun haben könnte.

Nervt uns wirklich die abendliche

Musik? Oder stört uns vielleicht der 'W

Umstand, dass unser musikalischer ,rd

Nebenmieter eine Menge Spaß zu

haben scheint? Neidisch? ,,Solche

Selbsterkenntnisse sind sicherlich

wicht ige Aussagen über d ie e igene

Persönlichkeit. Im Konfiktfall selbst

geht es aber um noch viel mehr.",so die

Expertin.

Das eigentliche Problem entsteht oft

erst dann, wenn es für Selbstanalysen

und objektive Sacheinschätzungen schon

fast zu spät ist. ,,Das ist typisch für einen

Nachbarschaftsstreit", sagt die Expertin

und erklärt: ,,Gerade weil man um

nachbarschaftliche Rücksicht und

Höf l ichkei r  bemüht  isr ,  versäumt man es

oft den Konfikt zu beheben, solange er

klein ist. Wer will sich schon bei der

kleinsten Kleinigkeit sofort beschweren

und damit unbeliebt machen. Gerade

wenn man erst jüngst zugezogen ist, isr

man doch um ein gutes Einleben

bemüht. Auch wenn sich das Argernis

wiederholt, schluckt man es oft bereitwii-

lig herunter, ohne zu merken, wie sich

der Arger im Bauch sammelt und zu

einem drücke nden Zo r n heranwächst,

der irgendwann raus muss und schließ-

lich doch wurenrbrannt beim ,,Stören-
fried" nebenan entladen wird. Für

Vorwarnung is t  es ie tzr  zu spät .  Für

Einftihlungsvermögen und einen ruhigen

Ton meist ebenso. Der Streit ist emotio-

lft;

nal bereits übergekocht, ehe er überhaupt

zur Sprache kommt. Für eine konstruk-

tive Nachbarschaft ist jedoch eine frühzei-

tige Kommunikation das A und O."

Regeln mit Sinn?
Rechtzeitige Klärung wäre sinnvoll, fällt

aber nicht immer leicht. Und wozu gibt

es überhaupt eine Hausordnung?
tVenigstens in Miethäusern sind Regeln

des nachbarschaftlichen Auskommens

meisrens schriftlich fixiert. Und auch für

benachbarte Einfamilienhäuser könnten

feste Regeln eine hilfreiche Lösung sein.

Wenn sich jeder daran hielte, müsste

schließlich keiner meckern. Denkt man.

Doch auch Regeln, Vorschriften und

Hausordnungen haben ihre Tücken:

Regeln, die zu einseitig oder eng ge-

schlossen wurden, ftihren fast automa-

tisch zu Regelübertritten. ,,So paradox es

klingt: Manchmal verhindert man

unerlaubte Grenzübertritte dadurch, dass

man die Crenzen einFach öffnet", sagt

die Expertin. Regeln sind deshalb aber

keinesfalls unsinnig. Sie können jedoch

nur dann als gute Orientierungspunkte

dienen, wenn sich jeder von Ihnen

gerecht behandelt fühlt. Und auch

hierbei gilt wieder: Regeln sollten nicht

erst dann geschaffen werden, wenn die

Parteien schon blind sind vor \fut.

Prävention statt Reparation ist der

Schlüsselzum Nachbarschaftsglück. ))
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Nachbarn

lJnd wenn es doch zu spät ist? ,,'$fenn
man erst einmal kocht vor \fut, ist es

nicht leicht, aber auch noch lange nicht

unmöglich, ein nachbarschaftliches

Auskommen zu finden", sagt Jungbauer-
Komarek und rät: ''Wenn sich die

Fronten bereits verhärtet haben, ist es

unverzichtbar, eine dritte, neutrale

Person zu Konfliktschlichtung zu Rate zu

ziehen." Mediatoren bieten für solche

Fälle professionelle Streitschlichtung an.

*Leider wird diese Hilfe nur selten in

Anspruch genommen. Ein Grund hierfür

ist sicher die mangelnde Bereitschaft, mit

einem per se Fremden eine Annäherung

zu finden. Und dafür auch noch Geld zu

bezahlen. Bei familiären Streitf,illen ist

diese Schlichtungsbereitschaft wesentlich

höher. In NachbarschaftsFällen geht es

hingegen oft nur noch ums Prinzip und

Recht haben. Teilweise ist das Ziel des

Konflikts schon gar nicht mehr ein

friedliches Zusammenwohnen. sondern

Die häufigsten Streitgründe

lhr Nachbar zerkleinert

sein Brennholz für den Winter

selbst? Und das nicht mit der Hacke,

sondern mit der Motorsäge? Dann hilft

nur noch eines: Ohrenstöpsel. Auch

laute Musik, kräftiges Stampfen auf

dem Boden oder das Geschrei von

Kindern können über einen längeren

Zeitraum nerven und oft zu Konflikten

führen, denn jeder Mensch hat ein

unterschiedliches Bedürf nis nach

Ruhe und einen anderen Pegel, ab dem

Lärm zur reinsten Qual wird. Generell

aber nimmt die Belastung des Men-

schen durch Lärm zu.

In lhrem Mietshaus hat jeder

Mieter die Erledigung bestimmter
Aufgaben (2.8.: Treppenhausreinigung)

der Umzug des gehassten Nachbarn. In

solchen Fällen ist eine Schlichtung fast

unmöglich." Nur wer es schafft, sich

trotz aufVersöhnung zu polen, hat gute

Chancen fthr eine Konfiktlösune.

Hilfe von außen
Ist man dennoch nicht bereit finanzielle

Aufwendungen zu betreiben, muss es

nicht unbedingt ein professioneller

übernommen, doch nicht jeder

Bewohner scheint diesen Tätigkeiten

mit der gleichen Gründlichkeit

nachzugehen - da ist der Streit über

mangelnde oder unterbliebene

Pflichterfüllungen so gut wie vorpro-

grammiert.

Geschmäcker sind verschieden.

Essensduft, der durch den Türschlitz

in den Flur gelangt, kann dem einen

Wasser im Mund zusammen laufen

lassen, während der nächste am

liebsten das Weite suchen möchte.

Der Baum,

der auf des Nachbarn Grund-

stück ragt oder dessen Grund be-

schattet ist besonders oft Anlass zum

Mediator sein. Auch die Vermittlung

durch außen stehende Dritte ist hiifieich.

Jungbauer- Komarek rät:,,Vielleicht

fragen Sie einen unbeteiligten Nachbarn

oder Freund um die Vermittlung

zwischen den Parteien. Natürlich muss

die schlichtende Person unbedingt

objektiv und unparteiisch sein. Nur

wenn sich ihr beide Parteien vorurteils-

frei anvertrauen können, besteht die

Chance der Streitschlichtung." Und

damit übrigens die Möglichkeit eines

enormen Gewinns. Denn wer es gemein-

sam schafft den Streit zu lösen, ist nicht

nur den Zoff am Zaun los, sondern hat

auch auf zwischenmenschlicher Ebene

einen enormen Erfolg erzielt. Nicht

selten schweißen versöhnende Erfah-

rungen ehemalige Streithähne zusam-

men. Und wer weiß: Vielleicht

wird aus räumlicher ja doch

noch eine emotionale Nähe?

Schön wärk doch, oder? .

Streit. Aber: Niemals selbst zur Säge

greifen, auch wenn man noch so

erzürnt ist - das fällt unter Sachbe'

schädigung und ist strafban Nur

Pflanzenteile, die in den eigenen

Luftraum ragen, dürfen geschnitten

werden. Ansonsten gilt das ,,Recht auf

Licht", das Rücksicht auf die örtl ichen

Verhältnisse und die Beeinträchtigung

durch den Nachbar-Baum nimmt.

Hand auf's Herz, die

meisten von uns parken am

liebsten genau vor der eigenen

Haustüri so sie keinen Garagenplatz

oder gar kein Auto haben. Steht dann

das Fahrzeug des Nachbarn, wo man

selbst parken möchte, kommt Arger

hoch. Auch wenn die Strape Allge'

meingut ist, wie wir alle wissen.
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