forum.gofeminin.de)
»Meine Nachbarin ist eine Hexe!«
(stars.stripes auf www.tierforum.de)
»Also, mein Nachbar sieht aus wie ein
Alien, riecht wie ein Alien und kommt
sicher vom Planet der Spriti.«
(Erytheia auf www.e-wallpapers.to)
Da kann sich glücklich schätzen, wer
»normale« Leute als Nachbarn hat, wobei
der Begriff »normal« hier durchaus
dehnbar ist. Denn auch die Menschen, die
weder Drachen noch Monster oder
anderweitig verhext sind, leben ihre
Individualität zum Teil in überwältigender
und drastischer Weise aus:
»Nachbar schmeißt Tierkot vor die

Haustüre.«
(meyer wie müller auf www.landtreff.de)
»Hilfe, unser Nachbar-Junge (17) schießt
mit einem Luftgewehr auf unsere
Brieftauben.«
(Halbvier auf www.gutefrage.net)
»Hilfe, mein Nachbar pisst mir ständig
ans Bein.«
(KFT534 auf www.wallstreet-online.de)
»Unser Nachbar fotografiert und filmt
unsere Gäste.«
(HighCo auf www.forum.jurathek.de)
»Hilfe, unsere Nachbarn stinken!«
(Sumse66 auf www.123recht.net)
»Erbarmen, mein Nachbar steht auf

Schlager!«
(Rockithard auf www.paradisi.de)
»Oh nein, unser Nachbar hat sein
Gartenhäuschen mit nem HSV-Logo
bemalt! Leute, so ein Unglück. Ich bin
Bremer und bin mit meiner Familie
letztes Jahr in ein neues Reihenhaus hier
in Bremen eingezogen. Jetzt kommen wir
gerade aus dem Urlaub und was müssen
meine entsetzten Augen sehen: Unser
Nachbar hat sein Gartenhäuschen in HSVFarben bemalt und auf die Tür ein fettes
HSV-Logo gemalt. Ich bin – na klar –
Werder-Fan und steck jetzt echt in der
Klemme, denn eigentlich ist er ganz nett
und hat uns sogar schon mal seine
Heckenschere ausgeliehen… Was würdet
ihr tun?«

(Kugelblitz auf www.fussballjunkies.de)
»Unsere Nachbarin hängt immer ihre
Dessous auf den Balkon – mein Mann
wird noch irre!«
(Helgaj58 auf forum.gofeminin.de)
»Lustloses TV-Kabel – mein Nachbar
jubelt beim Fußballgucken immer ein paar
Sekunden vor uns!«
(geheimagent auf www.frag-mutti.de)
Wir Deutschen haben uns in Sachen
Recht und Ordnung einen gewissen
Weltruhm erarbeitet, und so verwundert
es nicht, dass wir regelmäßig prüfen, ob
in unserer Welt noch alles sauber und
korrekt vonstattengeht. Hierbei steht
meist weniger das eigene Handeln im

Fokus, sondern vielmehr das Tun bzw.
Nichttun unserer Mitmenschen, was
wiederum
die
regelmäßige
Frage
beinhaltet,
die
wir
bereits
im
Sandkastenalter zu stellen gelernt haben:
»Darf die/der das so machen?« Viele von
uns haben deshalb im Laufe der Jahre
hochgradig sensible Antennen für solche
Belange entwickelt, die in so manchem
Forenbeitrag zutage treten:
»Augenpest: Unsere Nachbarin knallt
ihren Balkon komplett mit Geranien voll –
kann man das verbieten? Unsere liebe
Nachbarin (ca. 120 Jahre alt) hat auf ihre
alten Tage einen Geranien-Fetisch
entwickelt. Ihr Balkon sieht nun aus wie
ein Blumen-Puff und fällt schon von
weitem negativ ins Auge. Unsere

