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Auf gute Nachbarschaft
Flüchtige Freundschaften und lockere Netzwerke über Zäune und Stockwerke hinweg machen
den Alltag angenehm und beseitigen kühle Anonymität. So lassen sich zudem nervige Konflikte vermeiden.
URSULA KASTLER

Die Hecke wuchert über den Zaun,
jede Woche Gartenparty samt Grillgeruch, der Fernseher zu laut, das
Vorhaus nicht geputzt, der Hund
keift unfreundlich: Streitpunkte
unter Nachbarn drehen sich meist
um Dinge, die man als Kleinigkeiten
abtun könnte. Doch solche Störungen können sich zu handfesten
Konflikten auswachsen.
Wie man Streitigkeiten gar nicht
erst aufkommen lässt und eine gute
Nachbarschaft pflegt, weiß der Berliner Tiefenpsychologe und Psychotherapeut Wolfgang Krüger. Auch
aus eigener Erfahrung, denn er ist
froher Besitzer eines Schrebergartens. In Berlin nennt man solche
Schrebergärtner gern liebevoll-frotzelnd Laubenpieper.
SN: Herr Krüger, bevor wir
uns um das freundliche Piepen
kümmern, nennen Sie doch
bitte die häufigsten Gründe
für Konflikte.

SN: Wie halten Sie es denn
mit der Nachbarschaft?

Wo immer ich hingekommen bin,
habe ich mich zunächst mit einem
Kuchen unter dem Arm vorgestellt.
So haben sich erste freundliche
Kontakte im Haus ergeben. Im
Schrebergarten ergibt sich das automatisch, wenn man über Tomaten
und das Wetter redet. Dann kann
man zum Nikolaus kleine Päckchen
machen oder die Nachbarn zum Geburtstagsfest einladen.
Über meine Nachbarschaft habe
ich auch einmal 20 Seiten geschrie-
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ben, fotokopiert und verschenkt.
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wir haben hier einen richtigen Kiez entwickelt, in dem man
das Gefühl von Gemeinschaft hat.
In Österreich würde man wohl
Grätzl dazu sagen.
In Deutschland gibt es zudem die
Initiative „Nebenan“. Man kann
sich dazu anmelden, Dienste anbieten, um Hilfe bitten oder einfach
Geselligkeit suchen.

ßen kehren. Vertrauen entwickelt
sich nach und nach. Das ist auch unter Nachbarn so.
Wir wissen auch, dass Nachbarschaft in Krisenzeiten wie Kriegen
eine große Bedeutung hatte. Wenn
es allgemein gut geht, ist das Zusammenleben in dieser Hinsicht
weniger eng. Man kann auch auf
eher unverbindlicherer Ebene eine
gute Nachbarschaft haben. Mir persönlich ist es aber anders lieber.

SN: So viel Nähe ist vermutlich
nicht jedermanns Sache. Wie
findet man die richtige Nähe
und Distanz?

SN: Wie kommt es, dass
Unstimmigkeiten eskalieren?

Das hängt davon ab, wie viel Nähe
man will. Nachbarn kann man, anders als den Partner, meist nicht
verlassen. Es ist also eine Zwangsbeziehung, aber eine, die man austesten und in jedem Stadium einfrieren kann. Mit Freundschaften
sind wir Menschen ja eher vorsichtig und werden also unser Innerstes
und Privates nicht sofort nach au-

Das Grundproblem ist, dass man
nicht frühzeitig miteinander redet.
Der erste Schritt ist also, sich vorzustellen. Sobald ich weiß, dass es bei
mir laut werden wird, kann ich Bescheid geben. Ich kann sagen, dass
Handwerker kommen, dass es so
und so lang dauern wird. Wenn ich
eine Party gebe, mache ich das
ebenso oder lade gleich die Nachbarn dazu ein. Mit solchen Gesprächsangeboten nehme ich den

Wind aus den Segeln. Leider kommt
es aber nicht selten vor, gerade in
großen Mietshäusern, dass Nachbarn einander nach zwei Jahren
noch nicht kennen. Konflikte
schaukeln sich dann schnell auf.
SN: Manche Nachbarn verhalten sich aber gelegentlich
so, dass man nur den Kopf
schütteln kann …

Die Erfahrung lehrt, dass man akzeptieren muss, dass es auch solche
Nachbarn gibt, von denen man annehmen muss, dass sie nicht ganz
richtig ticken. Man braucht auch einiges an Toleranz und Humor. Aber
umgekehrt kann es anderen mit uns
auch so gehen. Die Alternative ist
der Rückzug in die vier Wände, aber
das ist nicht das Beste.
SN: Warum nicht? My home
is my castle, das ist doch auch
eine Einstellung.

Wir wissen aus der Forschung, dass
Durchschnittsfreundschaften eine
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Sich trauen hat mit Vertrauen zu
tun und mit Mut. Vertrauensvolle
Beziehungen geben uns ein Gefühl
von Sicherheit und bilden einen
Schutzraum. Sie bringen aber
auch das Risiko der Enttäuschung
mit sich. Daher braucht es tatsächlich Mut zum Glücklichsein. Mut,
sich für eine begrenzte Zahl von
Möglichkeiten zu entscheiden.
Mut, sich zu öffnen, einander die
verletzlichen Seiten zu zeigen und
zuzumuten. Mut, sich trotz enttäuschter Erwartungen wieder
aufeinander einzulassen.
„Man lebt nicht zusammen, um
immer weniger glücklich zu sein“,
sagt Papst Franziskus den Paaren.
Als Paarberaterin höre ich zuerst
von den Problemen und Konflikten und erkunde dann mit den
beiden Partnern die liebevollen
Augenblicke, die sie miteinander
(noch) erleben. Es kann heilsam
sein, sich auf das Verbindende zu
konzentrieren. Das Prickeln des

Beziehungsanfangs ist zumeist
vorbei. Paare können jedoch
einander daran erinnern, davon
erzählen und die Leidenschaft von
damals lebendig werden lassen.
Glück können wir nicht herstellen, aber wir können für gute Bedingungen sorgen und unser
Glücksempfinden schärfen. Dazu
braucht es Zeit, die sich die Partner nehmen oder schenken. Wir
können achten, Lust und Freude
nicht dem Alltag, den Verpflichtungen oder Enttäuschungen zu
opfern, sondern Inseln des Genusses zu schaffen. Es benötigt Entschlossenheit und Anstrengung,
diese Zeit gegen äußere Zwänge
(Kinder, Arbeit, …) zu verteidigen.
Glück hat also viel mit Aktivität
zu tun und kann entstehen, wenn
wir gemeinsame Interessen verfolgen oder wenn ich mich davon
mitreißen lasse, was meinen Partner, meine Partnerin begeistert.
Da das Glück ein Vogerl ist und

Wolfgang Krüger ist Tiefenpsychologe. Der Schwerpunkt seiner Arbeit
liegt in der Überwindung von Ängsten
und Depressionen sowie Beziehungsproblemen. Seine Bücher zum Thema:
„Tomaten, Nachbarn, Gartenzwerge. Wie ich Laubenpieper wurde“,
sowie „Freundschaft: beginnen,
verbessern, gestalten“, BoD.

Paare begeben sich
auf Glückssuche

Es braucht Mut zum Glücklichsein
Glück können wir nicht
herstellen, aber wir können
für gute Bedingungen
sorgen und unser
Glücksempfinden schärfen.

Bedeutung haben für die seelische
Stabilität. Wir brauchen Vertrautheit und unkomplizierte Beziehungen. Es tut uns gut, wenn wir uns
flüchtig kennen, dann ergeben sich
Netzwerke, an denen ich entspannt
teilnehmen kann, ohne dafür immer etwas aktiv leisten zu müssen.
Wir können eine halbe Stunde plaudern oder aber heute einmal nur
grüßen. Ein Stück Anonymität ist
damit aufgehoben und es stellt sich
ein angenehmes Dorfgefühl ein.
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Wolfgang Krüger: Darüber wissen
am besten die Rechtsanwälte Bescheid. Gestritten wird hauptsächlich wegen tatsächlicher oder subjektiv empfundener Lärmbelästigungen, wegen des Grillens und
weil ein Nachbar den anderen zuparkt. Zwei Prozent der Konfliktfälle landen vor Gericht und die
Rechtsanwälte sagen, dass das nicht
notwendig wäre. Die Streitigkeiten
wären zu lösen, wenn man miteinander reden würde. Im Normalfall
ist dann der Konflikt gelöst.

Kleine, spontane
Feste verbessern
das Klima unter
Nachbarn.

von Freiheit und Freiwilligkeit
lebt, ist es vom anderen nicht einfach einzufordern. Es geht auch
nicht um ein zur Schau gestelltes
Glück. Den Glücklichen ist nicht
wichtig, dass andere ihr Glück
sehen. Paare, die sich als glücklich
bezeichnen, haben kein leidfreies
Leben und scheuen sich nicht,
von belastenden Seiten ihres Lebens zu erzählen. Sie wissen vom
Glück, einander zu brauchen und
gebraucht zu werden. In diesem
Sinn schreibt die Therapeutin
Luise Reddemann, für das eigene
Glück ist die Fähigkeit, andere
Menschen lieben zu können,
wichtiger, als geliebt zu werden.
Mag.a Susanne Savel-Damm ist Leiterin der Partner- und Familienberatungsstellen Salzburg, Dipl. Eheund Familienberaterin, Psychotherapeutin, Theologin,
WWW.KIRCHEN.NET/BERATUNG. Psychologische Hilfe-Hotline: 0664/ 1008001.

An den Aktionstagen für psychische Gesundheit lädt die
Partner- und Familienberatung
Paare kostenlos ein, sich einen
Nachmittag lang gemeinsam
auf „Glückssuche“ zu begeben.
Wie bleiben wir in karger Freizeit
über wichtige persönliche Themen im Gespräch? Wie bewahren wir uns im Alltag die Frische
einer lebendigen Beziehung?
Am Freitag, 5. Oktober 2018, im
Pfarrsaal St. Johann/Pg., 14 bis
17.30 Uhr, Wagrainer Straße 10,
5600 St. Johann. Anmeldungen
bitte bis 24. September.
Am Freitag, 12. Oktober 2018, in
Zell am See, 14 bis 17.30 Uhr,
Partner- und Familienberatung
Pinzgau , Hafnergasse 3.
Anmeldungen bis 1. Oktober
Anmeldung und Info: Viktoria
Rainer, Tel. +43 664 / 73479352.

