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1. Einleitung

Frank Eckardt

»Boateng ist super, der beste Nachbar überhaupt.«

Hildegard Müller, Nachbarin  

(zitier t nach Kinadeter, 2016)

In einem Interview im Sommer 2016 behauptete der AfD-Politiker Alexander 
Gauland, dass man »einen« wie den Bayern-Spieler Jérôme Boateng zwar als 
Fußballer gut finde, niemand ihn aber als Nachbar haben möchte. Später dis-
tanzierte sich dieser von seiner Äußerung und sagte, er habe den Spieler – den 
er nicht kenne – nicht beleidigen wollen. Es ist offensichtlich, dass Gauland 
den Namen Boateng nannte, weil es sich um einen ›farbigen‹ Spieler handelt 
und sein Name nicht Deutsch klingt. Ob der Politiker tatsächlich Boateng be-
leidigen oder nur provozieren wollte, bleibt dahingestellt. In weiten Teilen der 
Bevölkerung hat seine Behauptung eher zu einer Solidarisierung mit Boateng 
und zu Widerspruch geführt. Worauf diese Äußerungen von Gauland zielten, 
war das Fundament von Integration: das Zusammenleben auf geteiltem Raum, 
in großer Nähe und Nachbarschaft. Es ist offenbar so, dass man sich eine Ge-
sellschaft mit kultureller Diversität nicht vorstellen kann, wenn nicht die Frage 
geklärt ist, wie sich Menschen unterschiedlicher Herkunft im Alltag begegnen.

Auch in den Statements, die Gauland widersprachen, wird dies deutlich. 
Vielleicht am lustigsten in einem YouTube-Video von Gerald Asamoah, der 
als erster schwarzer Spieler in die Nationalmannschaft aufgenommen wurde. 
Asamoah, mit dem ihm eigenen Charme und Humor, antwortet auf die Frage, 
ob er von Gaulands Äußerungen etwas gehört habe: »Nein, tut mir leid, ich 
war den ganzen Tag bei meinen Nachbarn.« Integration als gelebtes Zusam-
menleben klingt hier sehr einfach und als eine unhinterfragte Tatsache. Die 
Äußerungen Gaulands und deren Entgegnungen wollen Tatsachen über die 
gelebte kulturelle Diversität behaupten, die weitergehende Annahmen über 
unsere gesellschaftliche Wirklichkeit beinhalten. Auf der einen Seite steht die 
diffuse Ablehnung von Menschen, die nur aufgrund ihrer sichtbaren Differen-
zen als ›anders‹ etikettiert werden, und auf der anderen Seite die Erfahrung 
einer gesellschaftlichen Normalität, in der diese Differenzen relativiert und 
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teilweise aufgehoben werden. Beiden Sichtweisen geht es nicht nur um eine 
vermeintliche Aussage darüber, wie das Zusammenleben von Menschen in 
Deutschland aussieht, sondern auch, was eigentlich ›normal‹ ist. Der Streit um 
die Nachbarschaft ist deshalb symbolisch aufgeladen und betrifft das Grund-
konzept der deutschen Gesellschaft. 

Normalität jedoch ist kein statischer Zustand einer Gesellschaft, sondern 
wird immer weiterentwickelt, erneut bestätigt oder infrage gestellt. In ihrem 
Dokumentarfilm »Afro Deutschland« beschreibt die dunkelhäutige Journalis-
tin und TV-Moderatorin Jana Pareigis, wie im Alltag nach wie vor Rassismus 
das Leben von Menschen mit dunkler Hautfarbe beeinträchtigt und wie sehr 
die etwa eine Million ›schwarzen‹ Menschen in Deutschland darunter leiden. 
Interessanterweise schildert auch Gerald Asamoah seine höchst ambivalen-
ten und schwierigen Erfahrungen beim Sommermärchen, der Fußball-WM 
2006 in Deutschland. Wenn der Schalker Fußballer einerseits durchaus Ras-
sismus in Deutschland erleben muss, aber Deutsche Schwarze wiederum als 
Nachbarn schätzen und umgekehrt, dann verweist dies auf einen schwierig 
zu verstehenden Bezug zwischen Nachbarschaft, Gesellschaft und Rassismus. 
Offensichtlich ist die Nähe zu realen Menschen, vor allem wenn sie wie bei 
Nachbarn in der Regel auf Dauer angelegt ist, nicht nur von allgemeinen Vor-
stellungen und Vorurteilen geprägt, sondern bewirkt das Zusammenleben 
an einem gemeinsamen Ort oder in einem Stadtteil, dass sich interpersonelle 
Interaktionen und Dynamiken entwickeln können, die auf vorhandene Bilder 
vom ›Anderen‹ einwirken.

Die Nähe anderer Menschen ist eine gesellschaftliche Ebene, die ihre eige-
nen Spielregeln und Gesetze zu haben scheint. Obwohl hier jeder Mensch 
den Raum für individuelles Handeln hat, ist dieser aber nicht unserer Willkür 
überlassen und prägen allgemeine Denkbilder und Vorstellungen auch das 
nachbarschaftliche Zusammenleben. Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 
die Ablehnung von anderen sozialen Gruppen unterschiedlichster Art ma-
chen nicht vor der Nachbarschaft halt. Nachbarschaften, in denen Menschen 
unterschiedlichster Herkunft und verschiedensten Lebensstilen leben, gibt es 
ebenso wie solche, die sich dagegen abschotten. Woran liegt das? Wie ist es zu 
erklären, dass ›gefühlt‹ für manche Gauland oder für andere Asamoah recht 
haben könnten?

Die unterschiedlichen Beschreibungen der Nachbarschaften, die hier zum 
Ausdruck kommen, verweisen auf eine Fragmentierung der Gesellschaft, die 
sich um einen normativen Diskurs bemüht und diese Spaltungen mit einem 
eigenen Narrativ zu überbrücken versucht. Indem die Nachbarschaft als Feld 
für den Disput über die Normalität oder Nicht-Normalität von kultureller Dif-
ferenz ins Spiel gebracht wird, wird eine alte Argumentationsfigur im gesell-
schaftlichen Diskurs wieder zum Leben erweckt, die auf der Authentizität des 
Nahen beruht. Ob alle Aussagen über die Gesellschaft, die medial zum Thema 
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Flüchtlinge und Integration vermittelt werden, auch stimmen, kann jede/r nur 
durch eigene Erfahrung in der Lebensumwelt überprüfen. Dieser Realitäts-
Check durch die eigene Wahrnehmung wird als unhinterfragbar postuliert. 
Damit wird ausgeblendet, dass die individuelle Wahrnehmung einer konkre-
ten Situation anders ausfällt, je nachdem welche persönlichen Erfahrungen 
dieser Situation vorangegangen sind. Wie wir das Verhalten von Menschen 
beurteilen, ist das Ergebnis eines langen, komplexen und zumeist unbewus-
sten Lernprozesses, den man allgemein in der Soziologie als Sozialisation be-
zeichnet. Die Effekte dieser Sozialisation unserer Wahrnehmung können nur 
erkennbar werden, wenn man den Schleier lüftet, der sich bereits auf uns ge-
legt hat, bevor wir in konkreten Umständen spontan urteilen. Damit ist die 
generelle Urteilsfähigkeit des Einzelnen nicht infrage gestellt, sondern die An-
erkennung vorgegebener gesellschaftlicher Wahrnehmungsschemata verweist 
auf die Notwendigkeit, über die Kategorien der eigenen Wahrnehmung nach-
zudenken und diese auch zu überdenken.

Gaulands Provokation zielt auf diese Anforderung einer selbstreflektieren-
den Gesellschaft, der ein unreflektiertes und unmittelbares Verstehen gegen-
übergestellt wird, das angeblich besser ist. Es scheint – befreit vom Ballast der 
Überprüfung der eigenen Wahrnehmungskategorien – das Leben zu erleich-
tern und deshalb richtig zu sein. Die Nachbarschaft und das Zusammenleben 
in der eigenen Umgebung scheinen durch ihre Übersichtlichkeit und direkten 
Erfahrbarkeit einer solchen Priorisierung der authentischen Wahrnehmung 
zu entsprechen und diese damit zu legitimieren. Das Leben vor der eigenen 
Haustür, die kleine Welt der eigenen vier Wände, die Vertrautheit der Nachbar-
schaft und die eigene Endlichkeit sind überschaubare Dimensionen, die ohne 
Reflexion zugänglich erscheinen. Die Bedeutung dieser authentischen Erfahr-
barkeit der eigenen Umwelt und von künstlich begrenzten Horizonten führt 
konsequenterweise dazu, dass man das Ende der Welt auch dort ansiedelt. Die 
Illusion der Überschaubarkeit ermöglicht ein ordnendes und planendes Han-
deln im eigenen Gesichtskreis, aber diese Begrenzungen sind selbst auferlegt 
und der Appell an deren Authentizität kann in Zeiten der globalen Vernetzung 
in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen nur dazu dienen, deren Fiktionali-
tät unkenntlich zu machen. 

Wenn die Reflexionsnotwendigkeit der individuellen ansozialisierten 
Wahrnehmungskategorien nicht infrage gestellt wird, dann müssten aus der 
Debatte um den Nachbarn einige Vorstellungen über das Zusammenleben in 
einer kulturell diversen Gesellschaft neu ausgelotet werden. Hierzu gehört vor 
allem der Nahbereich, der sich offensichtlich weniger eindeutig gestaltet, als 
dies mit pauschalen Annahmen über das Nachbarschaftsleben in deutschen 
Städten getan wäre. Es fällt auf, dass die öffentliche Aufmerksamkeit für den 
Prozess der Integration vorzugsweise lokal fokussiert ist, aber die allgemeine 
Diskussion über die Integrationspolitik in Deutschland nicht erreicht hat. Im 
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Migrationsbericht 2015 des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge kann 
man etwa viele Details und Statistiken über die Zuwanderung von 2,1 Millio-
nen Menschen nach Deutschland finden. Zweifelsfrei helfen die gesammelten 
Erkenntnisse, um für die erhitzten öffentlichen Debatten den notwendigen 
Faktencheck durchzuführen und auf diese Weise die dringend notwendige 
Sachlichkeit wieder zurückzugewinnen. Leider fehlt aber eine Dimension, die 
insbesondere vor Ort immer wieder zu sehr emotionalen Reaktionen führt. 
Wir erfahren nichts über die lokale Dimension von Migrations- und Integra-
tionsprozessen. Denn die angeblich gefühlte Überfremdung dürfte sich nicht 
nur aus der medialen Berichterstattung ergeben, sondern auch durch die kon-
krete Erfahrung, dass in der nächsten Umgebung Andersaussehende und An-
derssprechende auftauchen. 

Mit diesem Buch soll sowohl die Selbstreflexion über die Kategorien des 
nachbarschaftlichen Zusammenlebens durch Darstellung des vorhandenen 
Wissens aus der Stadtforschung unterstützt werden, als auch sollen aus dem 
Kontext unserer Arbeit in Thüringen Einsichten in lokale Integrationsprozesse 
vermittelt werden. In den nachfolgenden fünf Kapiteln werden grundlegende 
Annahmen über das Leben in Städten dargestellt, die einer effektiven und hu-
manen Gestaltung unserer multikulturellen Gesellschaft teilweise im Wege 
stehen. Die Städte sollen es, verkürzt gesagt, richten. Ehrenamtliche Arbeit vor 
Ort und die Leistungsfähigkeit der Kommunen haben verhindert, dass aus der 
ungeplanten Aufnahme der Flüchtlinge im Jahr 2015 eine Katastrophe wurde. 
In den öffentlichen Lobreden wird dies auch zu Recht als ein Beweis für die 
Leistungsfähigkeit der deutschen Gesellschaft anerkannt und gewürdigt. Wie 
diese ›Integrationsmaschine Stadt‹ wirklich funktioniert, das bleibt ein Rätsel. 
Ein nüchterner und differenzierter Blick auf das ›Lokale‹ zeigt schnell auf, dass 
das Städtelob eine entlastende Funktion für nicht-lokal agierende Akteure und 
Institutionen hat und dass dabei die dunkle Seite der Stadt (Kapitel 2) gerne 
ausgeblendet oder verzerrt wahrgenommen wird. Städtelob gehört zu einem 
uraltem Narrativ, das in der Regel von Herrschenden angestimmt wurde, wenn 
sie sich nicht auf das Alltagsgeschehen einlassen wollten. Es ist die Kehrseite 
des Städtehasses, der bei den Nationalsozialisten die Blut-und-Boden-Ideologie 
begründete, der aber weitaus ältere und anhaltende Vorstellungen über den 
Kern unserer gesellschaftlichen Identität bedient. Ohne zu verstehen, wie es in 
Städten zu Gewalt kommt und wie eine Stadt überfordert werden kann, kann 
das Lob für die lokale Integration von Migranten und Flüchtlingen zu einem 
bösen Erwachen führen. Das Hochloben der kommunalen Leistungen bei der 
Flüchtlingsintegration verdeckt schon heute, wie viel Gewalt und Ablehnung 
die Flüchtlinge vor Ort erfahren müssen.

Die vorhandenen Vorstellungen von ›der‹ Stadt haben mit vielen aktuellen 
Prozessen in unseren Städten wenig zu tun. Weder ist eine »Renaissance der 
Städte«, wie es die Leipziger Charta der Europäischen Union bezeichnet, eine 
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angemessene Beschreibung für die gegenwärtigen Entwicklungen, noch ist 
die apokalyptisch-alarmistische Rede von der Krise der Städte hilfreich, um 
die Prozesse der gesellschaftlichen Neu-Verortung und Neu-Verräumlichung 
adressieren zu können. Ohne dass diese Prozesse hier in aller Komplexität dar-
gestellt werden können, sind diese als Ursachen für den Bedeutungswandel 
der Nachbarschaft zu identifizieren. Die Vorstellung von der Stadt als Ort der 
Integration beruht auch und vor allem auf der Relevanz des Nachbarn als So-
zialfigur, die heute als weitgehend abgestorben gelten darf, die aber in einem 
anderen gesellschaftlichen Kontext von Superdiversität, erhöhter Mobilität, 
virtuellen Vergemeinschaftungen und sozialen Spaltungen reanimiert wird 
(Kapitel 3).

Nachbarschaft war schon immer nicht nur eine sich selbst entwickelnde 
Lebensform, die sich quasi natürlich aus dem zufälligen Nebeneinanderwoh-
nen von unterschiedlichen Menschen ergeben hat, auch wenn das in der un-
historischen und nicht soziologischen Sichtweise vieler Stadtbewohner/innen 
so empfunden wird. Planerisch und politisch haben in der modernen Groß-
stadt Nachbarschaften immer einem höheren Zweck dienen sollen, in der Re-
gel sollten sie den sozialen Frieden ermöglichen. In der post-liberalen Stadt 
der Gegenwart, in der die Interessen des Einzelnen nur noch schwierig mit 
denen anderer auszubalancieren sind, entfällt diese übergeordnete Funktion 
der nachbarschaftlichen Integration. Stattdessen wird die Idee der Nachbar-
schaft zur Umsetzung von Partikularinteressen instrumentalisiert. Es geht 
deshalb nicht mehr um Integration durch Nachbarschaften, sondern Interes-
senbehauptung durch und für meine Nachbarschaft. Proteste gegen Flüchtlin-
ge und Asylzentren begründen sich oftmals mit dieser Argumentation (Kapi-
tel 4). Man habe ja nichts generell gegen Asylsuchende, aber bitte nicht hier. 
Diese Politisierung der Nachbarschaft, sogenannte NotInMyBackYard-Proteste 
(NIMBY), kann aber auch andere, eventuell wichtigere Motive und Gründe für 
die Anti-Asyl-Proteste verdecken, wie etwa strukturellen Rassismus oder Ab-
stiegsängste.

Während die moderne Stadt des 20. Jahrhunderts durch relativ stabile So-
zialverhältnisse und geringe physische Mobilität einen rationalen und plan-
baren Aushandlungsdiskurs über die verschiedenen Interessen ermöglichte, 
kann für viele Ansprüche und Erwartungen einer flexibilisierten Arbeits- und 
Wohnwelt heute scheinbar nur noch ein eher emotionales Band gefunden 
werden, das Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten miteinander ver-
bindet. Flüchtlingsgegner wie -befürworter scheinen, so wollen es prominente 
Zeitanalytiker wie Heinz Bude (2015) beobachten, in einer »Gesellschaft der 
Angst« zu leben (Kapitel 5). Ängste werden politisch – insbesondere von popu-
listischen und neo-autoritären Bewegungen wie der AfD – instrumentalisiert 
und sie begründen ein Meta-Narrativ, dass das lokale Auftreten von Pegida in 
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Dresden oder Thügida in Erfurt und deren Ablehnung von Flüchtlingen zu 
erklären scheint. 

Grundannahme der Angst-Theorien ist die Vorstellung, dass sich eine 
nachvollziehbare Befürchtung artikuliert, die sich aus einer Benachteiligung 
der protestierenden Personen ergibt. Weitverbreitet im Kanon der Erklärungen 
für ein solches, angstmotiviertes Verhalten ist die Annahme, es würde sich 
bei der Xenophobie nur um eine Art reaktive Positionierung von Menschen 
handeln, die auf die eine oder andere Weise selbst stigmatisiert würden, etwa 
weil sie in Ostdeutschland oder in einem Plattenbau leben würden (Eckardt, 
2016a). Mit dem Konzept der territorialen Stigmatisierung (Kapitel 6), wie es 
in der Stadtforschung angewandt wird, lassen sich diese Annahmen aber nur 
zum Teil erklären und es bleiben dabei viele Fragen offen.

Um der Antwort auf die Frage, warum Menschen Flüchtlinge als Nach-
barn ablehnen, näher zu kommen, haben wir unterschiedliche Studien in Thü-
ringen durchgeführt. Ohne die langen Zeiten der Beantragung, Bewilligung 
und Abrechnung eines Forschungsprojekts abwarten zu können, hat dieses 
Buch im Rahmen sehr begrenzter Mittel Beobachtungen aus dem Freistaat zu-
sammengetragen, damit alsbald Einsichten in die lokalen Prozesse der Flücht-
lingsintegration gewonnen werden können. Gegen den Trend sollen hier keine 
komplexen Sachverhalte ›auf den Punkt‹ gebracht werden. Wer unsere Fall-
beispiele liest, wird keine belastbare Aussage darüber bekommen, wie rechts-
extrem, xenophob oder rassistisch diese sogenannten Proteste im Allgemeinen 
sind. Die Interpretationsarbeit, die hier angeboten wird, bezieht sich auf den 
stadtsoziologischen Ausgangspunkt unserer Studien, wie sie durch die insti-
tutionelle Anbindung an das Institut für Europäische Urbanistik an der Bau-
haus-Universität Weimar gegeben ist. Es handelt sich dabei um Ergebnisse 
von Lehrstudienprojekten, die im Rahmen der »Werkstatt Sozialraumanalyse« 
(zu Konzept und Methodik s. Eckardt, 2015a) jedes Semester von uns mit Mit-
arbeiter/innen und Studierenden durchgeführt werden. Zum Ziel haben diese 
Projekte, dass die zukünftigen Stadtplaner/innen die Lebenswelt unterschied-
licher sozialer Gruppen in den Städten Thüringens erkunden. Bevor im Sep-
tember 2015 die Anzahl von Flüchtlingen in Deutschland rapide anstieg, war 
bereits das Projekt »Willkommensstädte« (Eckardt, Steigemann und Werner, 
2015) mit sechs deutsch-arabischen Studentengruppen durchgeführt worden, 
mit dem die Perspektive der Flüchtlinge in Thüringen zu Wort kommen sollte. 
Dieses Projekt war wiederum motiviert worden durch den offenen Rassismus, 
der uns in anderen Projekten in den Jahren zuvor begegnete, bei denen es 
eigentlich um klassische stadtplanerische Themen wie Freiraumgestaltung, 
Seniorenwohnungen oder ähnliches ging. 

Der vorliegende Band versteht sich nicht als eine abschließende Beantwor-
tung der Frage nach den Ursachen der xenophoben Wahrnehmungen und 
Handlungen, die wir im Kontext unserer Arbeit in Thüringen aufgefunden 
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haben. Es ist auch nicht das Ziel der folgenden Kapitel, um in erster Line einen 
Beitrag zu der umfangreichen Forschung zu den Themen Rechtsextremismus, 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Allgemeinen zu leisten. Sehr wohl 
wollen wir aber auf die, aus unserer Sicht fehlende Perspektive auf die räum-
lichen und städtischen Dimensionen dieser Prozesse aufmerksam machen, 
auch weil viele Annahmen über den Zusammenhang von Xenophobie und 
Nachbarschaft bislang wenig überzeugende Erklärungen liefern konnten (vgl. 
Daphi, 2016). Wir beobachten eine zunehmende Schwierigkeit, die lokal-räum-
lichen Prozesse der Gesellschaft angemessen zu artikulieren und befürchten, 
dass dies insbesondere in unserem Arbeitsbereich, der Stadtforschung und 
-planung (vgl. Eckardt, 2016b), wegen der aufrechtzuerhaltenden Komplexität 
einer holistischen Sicht auf den Raum und die Stadt, die Problematik der »un-
geliebten Nachbarn« behindert. In diesem Zusammenhang sehen wir es als 
unsere gesellschaftspolitische Verantwortung als Wissenschaftler/innen, die 
das Privileg des akademischen Reflexionsraums besitzen, mit den folgenden 
empirischen und konzeptuellen Studien einer drohenden Sprachlosigkeit in 
der Stadtplanung und in der allgemeinen Öffentlichkeit entgegen zu wirken.

Weimar, Oktober 2017 


