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Der Sicherheitsabstand, den an Post- und Bank- 

schaltern ein gelber Strich markiert, ist ein bei-

läufiges, aber intensives Zeichen unserer Epoche 

im Westen. Bitte nicht zu nahe treten! Aber ein- 

gehalten wird dieses Postulat einer endlich er-

reichten und nun gut zu bewachenden Eigen-

ständigkeit der Person nur dort, wo der Ab-

stand zum Nächsten als Freizone um den Leib 

erfahrbar ist. Dagegen wird es in den virtuellen 

Räumen der Netze derart vergessen, als be-

stünde es überhaupt nicht. Hier ist keine gelbe 

Linie zu sehen, nicht einmal eine rote, und die 

anderen, vor denen das Private zu schützen ist, 

scheinen in entrückter Ferne. So daß man erst 

was merkt, wenn man gemobbt wird. Das ist 

die Rache der verdrängten Gemeinschaft an 

einem Ich, das sich womöglich überfordert. 

Aber ist es sich das nicht auch schuldig? So 

schwierig es sein mag, für sich zu sein und doch 
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dabei – Rauschmittel sind keine Lösung! Nach 

BilderBuch, worin er seine Welt, und Selbst Re- 

ferenz, worin er seine Person besichtigt, macht 

sich der Autor in seinem dritten Lyrikband an 

die Distanz dazwischen. 
 
Über den Autor: 

 

Arnhelm Neusüss lehrte an der Freien Uni-

versität Berlin über die Geschichte des gesell-

schaftstheoretischen Denkens. Letzte Publika-

tionen: Ein Ausflug ins Gebirge. Wie unser 

Horizont sich verschob. Wissenssoziologische 

Essays, 2007; BilderBuch. Poesie, 2012; Selbst 

Referenz. Gedichte auf dem Plateau, 2014; Der 

Deutsche Geist – ohne Glauben, Eine postmo-

derne Verteidigung, 2016. 
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