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1. Projektionen
»Es gibt ein Wesen, das vollkommen unschädlich ist,
wenn es dir in die Augen kommt, du merkst es kaum und
hast es gleich wieder vergessen. Sobald es dir aber un-
sichtbar auf irgendeine Weise ins Gehör gerät, so entwi-
ckelt es sich dort, es kriecht gleichsam aus, und man hat
Fälle gesehen, wo es bis ins Gehirn vordrang und in die-
sem Organ verheerend gedieh, ähnlich den Pneumokok-
ken des Hundes, die durch die Nase eindringen. Dieses
Wesen ist der Nachbar.« (Rilke, S. 126)

Diese Sätze notiert Rilkes Malte Laurids Brigge in
seinen Pariser Aufzeichnungen. Er nimmt am Leid seines
Zimmernachbarn teil, und dieses Leid zieht ihn gleich-
sam durch die Wand. Der offenbar an Prüfungsangst lei-
dende Medizinstudent nebenan bewahrt stundenlang
Ruhe, um dann plötzlich verzweifelt zu trampeln und zu
poltern. Maltes Mitleid geht bald so weit, dass er die
Ausbrüche seines Nachbarn vorauszuahnen beginnt. Der
Student bleibt Malte zwar unbekannt, kommt ihm jedoch
durch die akustische Mitteilung seines Seelenlebens sehr
nah.

Im »Nachbarn« steckt etymologisch die »Nähe«: Es
handelt sich um eine Person, die einem nahekommt. Das
nachbarschaftliche Leben Tür an Tür kann mit familiären
Bindungen oder freundschaftlichen Beziehungen zu-
sammenhängen, dann verschränken sich verschiedene
Formen der Nähe. Uwe Tellkamps Roman Der Turm be-
obachtet derartige Verstrickungen ebenso wie Judith
Zanders Roman Dinge, die wir heute sagten, der in einem
Dorf in Mecklenburg spielt. Bei der verbreiteten Form
des städtischen Nachbarn handelt es sich jedoch um eine
eher paradoxe Erscheinung des Nächsten, der sowohl na-
hekommt als auch fernbleibt. Nachbarn teilen eine bei-
derseits durchlässige Grenze, sodass der Fremde nebenan
intimste Lebensäußerungen vernehmen lässt. Nachbarli-
che Lebenszeichen kriechen durch alle Sinne – nicht nur
durch das Ohr, wie Malte annimmt – ins Gehirn und

treffen dort – mindestens in urbanen Verhältnissen – auf
geringe Informationen. Selbst wenn freundliches Grüßen
oder ein kurzer Austausch übers Wetter gepflegt wird,
bleibt das Wissen über den Mann oder die Frau nebenan
meist spärlich. Die beträchtlichen Wissenslücken füllt
dann automatisch die Fantasie und erschafft ein Phan-
tom, das nicht viel mit dem realen Wesen hinter der
Grenze zu tun haben muss. Es kann als potenzielle Mör-
derin oder Geliebte erdacht werden, neutral gerät es
selten, denn das Fantasieren hält sich weniger an Wahr-
scheinlichkeiten als an mediale Vorbilder.

Weil sich Nachbarn lebhaft in den eigenen Alltag hi-
neindrängen und dabei häufig Grenzen überschreiten,
sind sie schwer zu ignorieren oder zu übersehen. Dem
von der Großstadt überforderten Malte kommen auch die
städtischen Passanten zu nahe, die Armen von Paris drän-
gen ihm ihr Elend auf. Auf den Trottoirs streifen sie ihn,
starren ihn an, sie scheinen ihm zu folgen. Georg Simmel
stellt in seinem Essay »Die Großstädte und das Geistes-
leben« die vordergründige Emotionslosigkeit städtischer
Passanten infrage:

»Die Sphäre der Gleichgültigkeit ist dabei nicht so
groß, wie es oberflächlich scheint; die Aktivität unserer
Seele antwortet doch fast auf jeden Eindruck seitens ei-
nes anderen Menschen mit einer irgendwie bestimmten
Empfindung, deren Unbewußtheit, Flüchtigkeit und
Wechsel sie nur in eine Indifferenz aufzuheben scheint.«
(Simmel, S. 24)

Gerade in der Großstadt sieht sich das Individuum
nicht nur mit den Hausgenossen, sondern auch mit un-
zähligen anderen »Nächsten« konfrontiert, die – und
selbst wenn sie nur wenige Minuten in einem öffent-
lichen Verkehrsmittel auftauchen – Empfindungen her-
vorrufen. Die vielen Mitmenschen, die täglich die Wahr-
nehmungsschwelle überschreiten, fordern – gewollt oder
ungewollt – geradezu eine Reaktion heraus. Die besteht
im ersten Schritt in einer kreativen Fantasieleistung, de-
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ren Resultat in der Regel mehr über den Erfinder als den
Gegenstand sagt. Projiziert werden vor allem die eigene
Befindlichkeit, Ängste oder Hoffnungen, je nachdem, zu
welcher Form das Wesen nebenan oder gegenüber ein-
lädt. So materialisieren sich in jedem Bettler Maltes
dunkle Ahnungen und Befürchtungen. Auch Franz Kaf-
kas Erzählung »Der Nachbar« vollzieht diesen Mecha-
nismus nach, der einen jungen Mann in die Falle seiner
eigenen Ängste tappen lässt.

2. Aggressionen
»Ich haßte ihn einfach, und zwar nicht nur etwa in den
Augenblicken, wo er mir tatsächlich lästig war, wo mitten
in tiefer Nacht sein lautes Schreiten, Reden und Lachen
vielleicht in der Tat rücksichtslos war. Nein, ich haßte ihn
jetzt ganz richtig, mit dem richtigen, naiven, dummen
Haß, mit welchem ein erfolgloser kleiner christlicher
Kaufmann die Juden oder ein Kommunist die Kapitalis-
ten haßt, mit jener dummen, tierischen, vernunftlosen
und im Grunde feigen oder neidischen Art von Haß, die
ich an anderen stets so sehr bedaure, der die Politik, das
Geschäft, die Öffentlichkeit vergiftet und dessen ich
mich nicht für fähig gehalten hätte.« (Hesse, S. 75)

In welche Zustände selbst der toleranteste Geist ange-
sichts permanenter nachbarschaftlicher Störungen gera-
ten kann, erfuhr Hermann Hesse, wie er in der autobio-
grafischen Erzählung Kurgast berichtet. Der Schriftsteller
war während einer Kur gezwungen, einige Zeit in einem
Hotel mit dünnen Wänden und regen Nachbarn zu le-
ben. An Arbeit und Schlaf gehindert, entdeckt er er-
schrocken das eigene Aggressionspotenzial. Obgleich
er sich immer wieder zur Vernunft ruft, gerät er doch in
einen Hass hinein, den er ablehnt und verabscheut.

Die nachbarschaftlich geteilte Grenze ist immer schon
überschritten, betont Jan Philipp Reemtsma in seinem
Essay »Nachbarschaft als Gewaltressource«. Aggression
und Gewalt unter Nachbarn sind für Reemtsma keines-
wegs so selten und abwegig, wie immer wieder in Bezug
auf die Ausnahmesituation Bürgerkrieg hervorgehoben
wird. Tatsächlich handelt es sich um eher alltägliche Er-
scheinungen, denn »Nachbarschaft ist extrem konflikt-
trächtig, Nachbarschaft ist eine Gewaltressource erster
Ordnung« (Reemtsma, S. 103–104). Die Sensibilität der
nachbarschaftlichen Grenze erklärt sich für Reemtsma
dadurch, dass die eigene Wohnung in Analogie zum Kör-
per wahrgenommen wird. Die Wohnung – vielfach auch
das Auto oder der Hund – sind Körperrepräsentanzen,

und Übergriffe auf diese Repräsentanten werden »als
Angriffe auf die eigene Person empfunden und ausge-
sprochen aggressiv beantwortet« (Reemtsma, S. 115).
Die individuellen Grenzen greifen weiter aus als die des
Körpers, kulturell differierend definiert sich eine räumli-
che Zone, in der nur vertraute Personen zugelassen sind.
Die Wohnung stellt dabei mehr als nur den Rückzugsbe-
reich der eigenen Festung dar, sie bildet eine körperlich
empfindliche Ausdehnung des Selbst.

In Hesses Text agiert Toleranz auf der Seite des Ver-
standes, während Aggression emotional auf das Cres-
cendo sinnlicher Übergriffe antwortet. Den Kampf beider
Seiten dokumentiert der Autor, der sich immer wieder
zur Ordnung ruft und sich gebetsmühlenartig die Nor-
malität seines Zimmernachbarn vor Augen zu führen
sucht. Die Argumente wiegen allerdings sehr leicht, wenn
die Tritte des »Holländers« nebenan die Dielen zum
Schwingen bringen und seine laute Stimme das Ohr des
Literaten malträtiert. Körperlich bedroht fühlt sich Hesse
nicht nur, weil der Schlafmangel ihn zermürbt, sondern
auch weil die holländischen Schwingungen tatsächlich
»markerschütternd« durch die Wand dringen. Hesse ge-
lingt es, mit Disziplin seine Abneigung zu kontrollieren,
ebenso hätte aber auch der wachsende Hass feindliche
Projektionen passender Prägung wecken und nähren kön-
nen. Diese Konstellation findet sich in Christoph Peters
Geschichte »Metzinger«, die wahnhafte Fantasien und
Aggressionen nachbarschaftlich eskalieren lässt.

3. Aversionen
»Denn das ist mir klar, daß das die Fortgeworfenen sind,
nicht nur Bettler; nein, es sind eigentlich keine Bettler,
man muß Unterschiede machen. Es sind Abfälle, Schalen
von Menschen, die das Schicksal ausgespien hat. Feucht
vom Speichel des Schicksals kleben sie an einer Mauer, an
einer Laterne, an einer Plakatsäule, oder sie rinnen lang-
sam die Gasse herunter mit einer dunklen, schmutzigen
Spur hinter sich her.« (Rilke, S. 34)

Die »Fortgeworfenen« verfolgen Malte Laurids Brigge
in den Straßen von Paris, und ihr Elend dringt in sein
Innerstes. Sein Mitleid mischt sich mit Angst und Ab-
scheu, gegen die er sich nicht wehren kann. Das Leben in
der Großstadt verletzt die individuellen Grenzen perma-
nent, weil sich Fremde in der Öffentlichkeit ständig zu
nahe kommen. Auf den Straßen, in Läden und Verkehrs-
mitteln aller Art sind es Blicke und unerwünschte Berüh-
rungen, die ertragen werden müssen. Aber auch zudring-
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liche Gerüche und Geräusche dringen in den Körper
ein, weil der Nächste allzu nahe tritt. Georg Simmel be-
schrieb die allgemeine Haltung der Großstädter hinter
der zu Schau gestellten Gleichgültigkeit als »leichte
Aversion«, die schnell in Hass umschlagen könne (Sim-
mel, S. 24). Sein Zeitgenosse Sigmund Freud übersetzte
die christliche Aufforderung »Liebe deinen Nächsten«
gar in die Version »Liebe deine Feinde«. Der großstädti-
sche Nächste wird nicht etwa automatisch positiv, gewis-
sermaßen als Mitmensch und Mitbürger, aufgefasst.
Auch nehmen sich die Passanten gegenseitig kaum als
Gegenüber in einer potenziell idealen Kommunikations-
situation wahr. Stattdessen findet die städtische Begeg-
nung zumeist als Kollision von Sinneseindrücken statt,
die emotionale Antworten provoziert. Zwischenmensch-
liche Aversionen beschäftigen auch Slavoj Žižek in sei-
nem Buch Liebe Deinen Nächsten? Nein, Danke!. Auch er
sieht den Nächsten vor allem als leibliches Wesen Anstoß
erregen. In der Öffentlichkeit oder Nachbarschaft drän-
gen sich mit der körperlichen Präsenz der Mitmenschen
Eigenarten auf, die leicht Abscheu hervorrufen können.
In den heutigen, durch Globalisierung und Individuali-
sierung geprägten Großstädten vervielfältigen sich stetig
die Konfrontationsmöglichkeiten. Die Diversifikation der
Lebensformen und -stile trägt zum Aufeinanderprallen
von Gegensätzen und Unverträglichkeiten bei. Allein die
Varianten weiblicher Kleidung von bauchfreier Sommer-
mode bis hin zu tiefschwarzer Ganzkörperumhüllung
können gegenseitiges Unverständnis hervorrufen und die
so verschiedenen Anblicke als Zumutung empfunden
werden. Anschauungen und Meinungen mögen tolerabel
oder mindestens diskutabel sein, das Begehren des Nächs-
ten – seine Lust und auch sein Leid – wirkt höchstwahr-
scheinlich unangenehm. Argumente können bedacht oder
ignoriert werden; sinnliche Eindrücke lassen sich nur
schwer abweisen, sie gehen oftmals unter die Haut.

Richard Sennett schrieb mit Civitas. Die Großstadt und
die Kultur des Unterschieds gegen Ende des 20. Jahrhun-
dert ein Plädoyer für die Stadt als Einheit der Differenz.
Als Vorbild dient ihm New York, dort, wo es die »Erfah-
rung von Differenz« ermöglicht: »Indem sie die Unter-
schiede und die Vielfalt auf engem Raum zusammen-
drängt, hebt die Erlebniswelt ›Großstadt‹ die Grenzen
des Selbst schon allein durch den Druck der großen Zahl
auf.« (Sennett, S. 167)

Die Aufhebung individueller Grenzen begrüßt Sennett
als mögliche Erweiterung des Selbst, auch wenn sie aus

unerfreulichen Zusammenstößen resultiert. Er verweist
auf Baudelaires Spaziergänge durch Paris, die wenig be-
schaulich waren: »Der zivilisierte Mann muß die Not, an
der er nichts zu ändern vermag, gleichwohl zur Kenntnis
nehmen« (Sennett, S. 163). Die Konfrontation des Selbst
mit dem anderen, mit der Vielfalt verschiedener Charak-
tere, Lebensformen und sozialer Schichten versteht er als
politisch und psychologisch wichtige Voraussetzung nicht
allein für literarische Kreativität, sondern vor allem für
zivilgesellschaftlichen Bürgersinn. Der Zusammenstoß
mit dem Andersartigen kann sich als Gewinn erweisen,
weil er den eigenen Horizont aufbricht und erweitert.
Die Erfahrung solcher Grenzübertretungen kann positiv
oder negativ verlaufen – als Freude oder als Schock –, das
Phänomen der Entgrenzung ist durchaus ambivalent. In
der Literatur allerdings überwiegen die negativen Varian-
ten. Natürlich gibt es positive entgrenzende Erfahrungen
ebenso wie angenehme Nachbarn oder höfliche Passan-
ten. Literarisch interessanter aber wirken die eher un-
heimlichen oder verdächtigen Zeitgenossen. Vielleicht
rückt die Literatur den Nächsten in zu schlechtes Licht
und überzeichnet damit das Unschöne und Riskante am
Mitmenschen. Politisch scheint jedoch die Betonung von
Konfliktpotenzialen sinnvoller als das Ausmalen schöner
Ideen vom reibungslosen Zusammenleben, denn harmo-
nisierende Bilder neigen im Enttäuschungsfall dazu, sich
in ihr Gegenteil zu verkehren. So kann die eben noch als
Errungenschaft gepriesene Vielfalt und Differenz schnell
zum gefährlichen Nährboden für Gewalt und Krimina-
lität erklärt werden. Urbanes Leben bedeutet unfreiwil-
lige Nähe zwischen Fremden und kann – von der Litera-
tur genau beobachtet – jederzeit zu Grenzüberschreitun-
gen und Konflikten führen. Denn: Der Nächste ist weiß
Gott nicht immer liebenswert.
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