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psychologIe der 
nachbarschaft
Im Mikrokosmos einer Hausgemeinschaft spiegelt sich der Makrokosmos 
wider. Die Lösungen, die wir für Nachbarschaftskonflikte finden, sind auch 
geeignet, die Probleme der Welt zu lösen. Es wäre bitter nötig. Denn so-
wohl global als auch im Wohnumfeld werden wir enger zusammenrücken 
müssen.

n
ie konnte man auf seine Nachbarn so 
leicht verzichten wie heute. Und nie 
war konstruktive Nachbarschaft zu-
gleich so wichtig wie jetzt. Jonas Lieb 
braucht keine Nachbarn. Er wohnt zu-

rückgezogen in einem anonymen Wohnblock mit 70 
Parteien. Sein Tor zur Welt ist sein PC. Jonas, wohn-
haft in Bayern, chattet mit Norddeutschen, bildet mit 
Engländern und Südkoreanern im Online-Rollenspiel 
«World of Warcraft» eine Gilde. Freunde sind Personen, 
die auf Facebook als solche bezeichnet werden, die 
wenigsten kennt er persönlich. Nachbarn sind Leute, 
die man nur dann bemerkt, wenn sie wegen des 
versäumten Treppen-Putzdienstes nerven.

In den Industrieländern, vor allem in den Städten, 
herrscht eine Kultur der Wahlverwandtschaft. Nach-
barschaft bedeutet Nähe, die man sich nicht ausge-
sucht hat. Durch die Wahl des Stadtviertels – edel, 
alternativ oder preisgünstig – kann man höchstens 
vorselektieren. Freunde sucht man sich ohnehin 
anderswo. Frühere Zentren nachbarschaftlicher Be-
gegnung verlieren an Bindekraft: der gemeinsame 
Kirchgang, das Tanzfest auf dem Dorfacker, Trachten- 
und Schützenverein, das Dorfwirtshaus, in dem man 
Schulfreunde wieder traf. Wer sich um die Freund-
schaft einer Nachbarin bemüht, konkurriert heute mit 
der ganzen Welt um ihre Aufmerksamkeit.

Die moderne Bauweise begünstigt das Neben-
einander-her-leben, vor allem in Hochhäusern und 
Wohnblöcken. Als Einzelner, Paar oder Familie ist man 
einsam und fühlt sich zugleich durch die Nähe der 
anderen unterschwellig beklommen. Hat man Erfah-
rung mit Nörglern gemacht, lebt man ständig im Hin-
blick auf mögliche nachbarschaftliche Ermahnungen. 
Die Überlastung mit unerwünschten menschlichen 

Begegnungen, z.B. auf dem 
Gang, macht manche erst 
recht verschlossen. Jonas 
Lieb ist manchmal froh, das 
Treppenhaus ohne «Feind-
kontakte» durchqueren zu 
können. Ruht er sich dage-
gen in einem Ferienhaus 
auf dem Land aus, machen 
ihm zufällige Begegnungen 
mit Nachbarn Spass. 

An und für sich ist enges Zusammenleben, etwa in 
Hochhäusern, vernünftig. Durch Nutzung der dritten 
Dimension wird das Land nicht zersiedelt. Zusam-
menrücken ist ökologisch sinnvoll, es geht weniger 
Heizwärme verloren. Das, was viele Menschen angeht, 
kann gemeinschaftlich gelöst werden: Heizung, Müll-
entsorgung, Dachreparatur. Mit Nachbarn befreundet 
zu sein, spart Fahrt- und Telefonkosten. Es könnte 
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so schön sein, aber wo gemeinsame Interessen sind, 
besteht Kompromissbedarf. Und wo Kompromisse 
nötig sind, liegt auch Konfliktpotenzial.

Nachbarschaft bedeutet, Fremden auf beunruhi-
gende Weise ausgeliefert zu sein. Auch wenn zu-
rückgezogene Menschen wie Jonas Lieb diese Tatsa-
che nicht wahrhaben wollen. «Es kann der Frömmste 
nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn 
nicht gefällt», schrieb Schiller im «Wilhelm Tell». Und 
darüber, wer fromm ist und wer böse, gehen die 
Meinungen natürlich auseinander. Es ist immer der 
andere. Störenfried oder Kontrollfreak, zu unintelli-
gent oder zu hochnäsig, Ausländer oder patriotischer 
Spiesser – selten kann man seine «Nächsten» lieben 
wie man sollte.

Eine der schönsten Geschichten über Nachbar-
schaft hat Gerhard Polt in einem Sketch verarbeitet. 
Ein neuer Mieter hat sich angekündigt: Ausländer. 

Die deutschen Nachbarn 
versammeln sich auf der 
Treppe. Sie befürchten 
Knoblauchgeruch und 
«permanentes Gedudel». 
Und die Ausländer sind 
ja auch so kinderfreund-
lich, Geschrei unerzogener 
Bälge ist vorprogrammiert. 
Da muss man doch was 
tun, bevor es zu spät ist! 

Die Nachbarn lassen eine Unterschriftenliste rum 
gehen. Sie protestieren bei der Hausverwaltung gegen 
den neuen Mieter. Plötzlich kommt dieser, dunkel-
haarig und sehr gepflegt, die Treppe rauf. Er stellt 
sich höflich vor und bemerkt nebenbei, dass er das 
Haus gekauft hätte. Gleich lassen die Nachbarn die 
Unterschriftenliste verschwinden und begrüssen ihn 
mit schleimiger Freundlichkeit. Die Zuschauer freuen 
sich, dass der Sketch Fremdenfeindlichkeit entlarvt; 
aber jeder kennt Personengruppen, die er nicht so 
gern nebenan hätte.

Jeder Nachbar ein Gleichgesinnter – diesen 
Traum träumten schon viele. Er fand Ausdruck 
in verschiedenen Kommunenprojekten bis hin zu 
Reichenghettos (Gated Communities). Negativbei-
spiel ist Rashneeshpuram, die Bhagwan-Kommune 

in Oregon, USA. Dort wurde von Anfang an eine 
strenge Trennung zwischen Sannyasin und der «Nor-
malbevölkerung» inszeniert. Von beiden Seiten gab es 
grosse Vorurteile und Anfeindungen. Die Bhagwan-
Anhänger versuchten die Bevölkerungsmehrheit im 
Landkreis zu bilden und so die Politik zu dominieren. 
Die «Uneingeweihten» draussen zahlten es ihnen mit 
Sabotage und juristischen Angriffen heim. 1983 ex-
plodierte in einem von Sannyasin betriebenen Hotel 
eine Bombe. Danach wurde die Kommune zuneh-
mend zur Kaserne für spirituell Befreite. Eigene be-
waffnete Ordnungskräfte patrouillierten, das Regime 
regierte nach innen zunehmend autoritär. Telefone 
wurden angezapft, Abweichler in den eigenen Reihen 
isoliert und diskriminiert. 

Dieses abschreckende Beispiel zeigt, wie der Traum 
von einer homogenen Zone der Rechtgläubigen zum 
Alptraum wird. Kommunarden wie Ureinwohner 
scheiterten an der Aufgabe, eine verträgliche Nach-
barschaft unter Verschiedenen zu schaffen. Interes-
santerweise stellt sich dieselbe Aufgabe auch für die 
globale Weltgemeinschaft. Viele Probleme der «gros-
sen Welt» finden sich auch in der Nachbarschaft wie-
der. Der Makrokosmos spiegelt sich im Mikrokosmos. 
Hierzu ein paar Beispiele:

Staat und Individuum: Die Hausverwaltung bildet 
in vielen Wohnkomplexen eine Art Staat im Staat. Sie 
wird ja von den Hauseigentümern eingesetzt und den 
Mietern bezahlt, hätte somit eine dienende Funktion. 
Mancherorts gebärdet sie sich jedoch als Obrigkeit. 
Im Extremfall wird der Hausmeister zum gefürch-
teten Kontrolleur und Vorgesetzten in immer mehr 
Alltagsfragen. Bittet man ihn um einen Gefallen, hat 
er keine Zeit oder ist nicht zuständig. Dafür erwartet 
er beim Hinweis auf kleinste Ordnungsverstösse Ge-
horsam. Widerstrebenden wird rasch mit Sanktionen 
gedroht, bis zur Ausweisung aus der Hausgemein-
schaft. Gleichzeitig erhöht die Hausverwaltung jedes 
Jahr die Gebühren. Die Mieter bezahlen somit ihren 
eigenen angemassten Vormund. Natürlich ist nicht 
jede Hausverwaltung so schlimm, viele machen gute 
Arbeit. Schlimm ist aber, wenn ein Staat, etwa der 
deutsche, einer solchen anmassenden Hausverwal-
tung immer ähnlicher wird. Rebellion ist also vielfach 
nötig – im Kleinen wie im Grossen.

Zusammenrücken ist ökologisch 
sinnvoll. Es könnte so schön 

sein, aber wo gemeinsame 
Interessen sind, besteht 

Kompromissbedarf. Und wo 
Kompromisse nötig sind, liegt 

auch Konfliktpotenzial.
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Regelverletzter und Regelhüter: Der Psychologe 
Volker Linneweber untersuchte nachbarschaftliches 
Verhalten in 200 Fällen. «Zentraler Punkt» in allen 
Streitfällen ist nach Linneweber die «Verletzung von 
Konventionen, Erwartungen, Normen und Regeln». 
Klagen über böse Nachbarn kann man in zwei Grup-

pen gliedern: Die einen 
beschweren sich über die 
Übertretung bestehender 
Regeln – Lärm nach 22 
Uhr, Schuhschränke im 
Treppenhaus. Die anderen 
fühlen sich durch nörgeln-
de, spiessige Nachbarn 
kontrolliert. «Neid auf die 
sozialen Aktivitäten» der 
Nachbarn sei oft der Aus-

löser von Beschwerden über Lärm, sagt der Psycho-
loge. Mehr als an den Geräuschen «leiden viele daran, 
dass die anderen ihren Spass haben und sie selber 
nicht». Ich selbst gehöre als Nachbar eher zu den 
(sanften) Regelverletzern. Bei Bohrarbeiten in einer 
früheren Wohnung stand auf einmal das Nachbarpaar 
vor der Tür und beschwerte sich. Ich war sprachlos. 
Eben diese Nachbarn waren gerade eingezogen und 
hatten über Wochen für Dauerbeschallung gesorgt. 
Diesen Einwand liessen die beiden aber nicht gelten. 
Ich hätte in der Mittagszeit zwischen 12 und 15 Uhr 
gebohrt, sie dagegen hätten sich stets an die erlaubten 
Zeiten gehalten. Ihr wichtigstes Argument: «Wozu 
haben wir eine Hausordnung?»

Konflikte zwischen Gesetz und Bürgern, zwischen 
der Ordnungs- und der Freiheitsfraktion gibt es in 
Nachbarschaften ebenso wie in der grossen Politik. 
Sinnvoll ist immer das rechte Augenmass. In unserem 
Wohnblock werden viele gemeinsame Angelegen-
heiten basisdemokratisch geregelt. Seit jeher hängt im 
Hausflur jedoch eine vergilbte Hausordnung mit teils 
rigiden Vorschriften. So solle man das Herumstehen 
auf dem Hausflur unterlassen. Hier wurden vor Ur-
zeiten Regeln erfunden – von Menschen, die selbst 
nicht mehr mit diesen Regeln leben müssen. Auch 
das Mehrheitsprinzip bei Abstimmungen hat seine 
Tücken. So wurde mit knapper Mehrheit ein Verbot 
ausgesprochen, auf den Grünflächen Fussball zu spie-

len. Die Hauptbetroffenen, die Kinder, durften aber 
nicht mitentscheiden. Nicht berücksichtigt wurde das 
Grundrecht der Kinder, Kind zu sein – also manch-
mal auch laut. Manchmal sehe ich Kinder direkt unter 
dem Schild «Fussballspielen verboten» spielen. Ich 
freue mich jedes Mal über die anarchische Kraft des 
Lebens, die da durchbricht.

Grenzstreitigkeiten: In Deutschland enden pro Jahr 
eine halbe Million Nachbarkeitsstreits vor Gericht. 
Ganz vorn bei den Streitgründen: Territorialkonflikte. 
Ein Baum ragt ins Gebiet des Nachbarn hinein – muss 
der jetzt das Laub entsorgen? Eine Hecke nimmt dem 
Nachbargrundstück die Sonne. Und wie ist es mit 
Wurzeln, die in unterirdischer Wühlarbeit in den 
Garten des anderen eindringen? In «Romeo und Julia 
auf dem Dorfe», einer Novelle von Gottfried Keller, 
streiten die Bauern Manz und Marti um einen brach 
liegenden Acker zwischen ihren Grundstücken. Bei 
jedem Pflügen vergrössert Marti sein Territorium um 
eine zusätzliche Furche. Als Manz den Acker kauft, 
verlangt er das durch schiefes Pflügen abgezwickte 
Gelände zurück. «Und von diesem Tage an lagen 
die zwei Bauern im Prozess miteinander und ruhten 
nicht, ehe sie beide zugrunde gerichtet waren.» 

Auch bei modernen Kleingartenbesitzern gibt es 
«Invasoren» wie «Verteidiger». Die günstigste Lösung 
ist noch immer: Flächen gemeinschaftlich nutzen und 
Grenzen nicht so eng sehen. Das ist keine Utopie. 
Zwischen unserem Gärtchen, den Gärten der beiden 
Nachbarn und dem Fussweg für die Allgemeinheit 
gibt es derzeit keine Zäune. «Dein» und «mein» wird 
locker gehandhabt. Man hat das Gefühl, dass die 
Blumen der Nachbarn auch die eigenen sind, da die 
Bereiche ineinander übergehen. Ein Modell auch für 
Staaten. Seit Europas Grenzen offen sind, gibt es 
auch keine «unerlaubten Grenzübertritte» mehr. Die 
Grenze erschafft erst die Übertretung, und die Regel 
erschafft die Regelwidrigkeit.

Gemeinschaftsaufgaben: Es ist ein Argument, das 
oft gegen den Kommunismus ins Feld geführt wurde: 
Für Gemeinschaftseigentum sorgt der Mensch nicht 
so gut wie für Privateigentum. Aufgaben, die von 
allen für alle erledigt werden müssen, werden gern 
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vernachlässigt. Jeder hofft, dass der jeweils andere 
schon seine Pflicht tun wird. Im oberen Stockwerk 
unseres Mietshauses herrscht derzeit folgende gro-
teske Situation: Ein Nachbar war mit dem Putzen der 
Treppe säumig. Die Partei gegenüber weigerte sich 
daraufhin auch zu putzen. Sie sieht nicht ein, warum 
sie das allein machen soll. Im Moment putzt also nie-
mand. In meinem Stockwerk läuft es dagegen rund. 
Ich tue das Meine und kümmere mich nicht darum, 
ob die Nachbarn ihre Dienste erledigen. Auch in der 
Gesellschaft als Ganzes sind wir versucht, Gemein-
schaftliches nicht so wichtig zu nehmen wie Privates. 
Dies kann zu einer Abwärtsspirale, zu «ansteckender 
Sozialblindheit» führen.

Hilfe und Belästigung: In Deutschland ist Nach-
barschaftshilfe eher im kleinen Rahmen verbreitet. 
Ein hilfsbereiter Exnachbar öffnete meine Tür mit 
einer Kreditkarte, als ich den Schlüssel nicht dabei 
hatte. Auch gegenseitiges Blumengiessen ist üblich. 
Sonst lebt jeder für sich allein. In den USA findet man 
teilweise umfassendere Formen von Nachbarschafts-
hilfe. Zieht jemand neu ein, stellt sich die ganze Haus-
gemeinschaft freundlich vor, bringt Begrüssungsge-
schenke und bietet Hilfe beim Umzug an. So kann es 
passieren, dass man schnell und mühelos eingerichtet 
ist. Die Schattenseite: Man ist den betreffenden Nach-
barn zu Dank verpflichtet und kann ihnen künftige 

Bitten kaum abschla-
gen. Zieht eine neue 
Partei ein, muss man 
unweigerlich «ran».

Den Alptraum ame-
rikanischer Nach-
barschaft hat Roman 
Polanski in «Rosemary’s 
Baby» karikiert: Minnie 
und Roman, das freund-

liche, ältere Ehepaar, ergreift Zug um Zug von Ro-
semarys Leben Besitz. Bis sich herausstellt: Sie sind 
Abgesandte Satans. Hintergrund ist Polanskis Kind-
heitserfahrung mit der Bespitzelung in der Nazi-Zeit. 
Auch in grossen Staatsgebilden stellt sich die Frage, 
wie viel Eigenverantwortung nötig ist und wie weit 
wir Verantwortung füreinander übernehmen sollten. 

Eine eindeutige Antwort 
darauf gibt es nicht. Zu 
viel Hilfe kann als Belästi-
gung und Entmündigung 
wahrgenommen werden. 
Eine Gesellschaft ohne 
gegenseitige Hilfe ist da-
gegen unmenschlich.

«Nachbarschaftsstreit 
ist oft eher eine Sache 
der Psychologie als der 
Rechtssprechung», sagt Kai Warnecke vom Bund 
der Berliner Haus- und Grundbesitzer. Aber welche 
Psychodynamik ist wirksam? Der Sozialpädagoge 
Lothar Draht meint: «Gerade bei Dauernörglern ist 
die Hausgemeinschaft vielleicht der einzige Ort, wo 
sie noch etwas zu sagen haben.» Das trifft einen 
wichtigen Punkt. Im Zeitalter der Globalisierung, ein-
gesponnen in die Sachzwänge grosser Staatsgebilde, 
fühlt sich der Einzelne oft machtlos. In der Nachbar-
schaft «ist er wer». Seine Stimme zählt – und sei es als 
Querulant, als Freizeitpolizist oder Hobbyrevoluzzer. 
Lothar Draht empfiehlt deshalb, den Nachbarn etwas 
von der ersehnten Anerkennung zu geben, schon 
bevor sie sich «wichtig machen». 

Positiv gesehen, ist die Nachbarschaft ein Übungs-
feld für Problemlösungen, die auch in der Gesell-
schaft als Ganzes brauchbar sind. Aus dem bisher 
Gesagten lassen sich einige Empfehlungen ableiten. 
Wird es uns gelingen, mit solchen typischen Kon-
fliktfeldern umzugehen, oder scheitern wir? Diese 
Frage wird in naher Zukunft immer wichtiger wer-
den. Hohe Energiepreise und die Rücksicht auf das 
Klima werden uns zwingen, unsere Mobilität einzu-
schränken. Wenn wir nicht schon vorher freiwillig 
unsere Reiselust eindämmen. Unser unmittelbares 
Lebensumfeld wird damit wieder mehr ins Blickfeld 
rücken: Welche Versorgungsfragen können wir hier 
lösen, welche sozialen Bedürfnisse vor Ort befriedi-
gen? Ein konstruktives Zusammenleben ist nicht nur 
nötig, es ist auch machbar, Herr Nachbar.

Im Zeitalter der Globalisierung 
fühlt sich der Einzelne oft machtlos. 

In der Nachbarschaft «ist er wer». 
Seine Stimme zählt – und sei es als 
Querulant, als Freizeitpolizist oder 

Hobbyrevoluzzer.
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