
wischst
mir das Wasserfarbenlächeln vom Gesicht

hüllst
mich in schweißgetränkte Dunkelheit

zwängst
mein Herz in den engen Eisenkäfig

ziehst
mir den Boden weg

kreischst
in meinem Kopf

trügst
meine Sinne

löst
meinen Anker

stumpfst
mich ab
nimmst

mich ein
frisst

mich auf 

hallo, Angst

h  ttps://www.instagram.com/p/CK1ZX95Bv97/     
- @ellena.kalliope on instagram, 3. Februar, München.

  

Lang und kurz, lang kurz kurz, gemorste Kleinschreibung, eine Berührung, ein Anschreiben, eine 
Begüßung an die großgeschriebene Angst.
  

Der Text rattert in seinem Rhythmus wie die Signallosungen auf einer Bahnstrecke, die 
Zeilenwechsel wie Bodenschwellen an den Gleisen, über die der Zug rollt,
immer wieder in die Einsilbilgkeit hinein, die ihn auffängt, anspricht, einfängt, sich vergewissert, 
dass das Gegenüber da ist, eingebunden, die Angst, ein kurzes Wort, gestaute Konsonanten, ein 
Summen, ein sanftes Zwischen, hart begrenzt von einem T. Time Out.
   
Nur ein Satzzeichen, ein Komma, eingeleitet davon, die Angst. Nur sie ist abgetrennt genug, um ein 
Gegenüber zu sein.

Ein Klanggedicht, 
hastend, stolpernd. Wischend, zischend, das Medium, das den Smartphonebildschirm herunterzieht,
die Bilder mit den Daumen nach oben geschoben, sauber hinter der spiegelnden 
Glasfläche des elektronischen Geräts, bekommt ein Geräusch. 
Und ein Dahinter. 
Das Wasserfarbenlächeln ist fort, das, was man sieht, wenn man die Instagrammapp öffnet. 
Wasserfarbenlächeln, ein Farbprogramm auf dem ruckelnden Fahrprogramm.

In Wasserfarben die strudelnde Rose auf dem Bild, das dem Gedicht wie ein Passepartouut 
unterlegt ist, ausgefüllt, übermalt, in die Ränder hinein verschwindend. Eine 
Rose aus Gedanken, ein Strudel über dem Kopf einer sitzenden Person.

In Thomas Brussigs Debütroman „Wasserfarben“ fragen sich die Schüler*innen einer Klasse, was 
danach, was nach dem Abi kommt. Ein Lehrer versucht, sie zum Fragen zu bringen 
nach dem Dahinter, hinter dem Dunkel des Alls. Woher kommt das Licht? 
Ihr Leben erscheint ihnen die Farbe von Wasser zu haben. Wasserfarben, 
durchsichtig. In Bewegung, aber alles, was man sieht, ist das, woran es vorbeifließt.
Keine Farbe. Keine Tuschefarben, die man mit Wasser anrührt, die in ihre Farbpigmente dann auf 
der bemalten Fläche antrocknen lassen bis das Wasser verdunstet ist. 
Nur die Farbe des Wassers, das sie getragen hat, vom Kasten über den Pinsel bis auf das Papier.

Man weiß nicht, welche Farbe das Wasser annehmen wird oder der Stream der Bilder, den die App 
unter der Bewegung des Daumens verspricht, des anderen Daumens, links, rechts,
ein zopfartiges Klettern durch den Strom.

Kontakt. Der ultimative Kontakt. Die Angst, in deren Mitte wie eine Blume sich öffnet, die Angst, 
die man ansprechen kann. Das ultimative Gegenüber unter der Oberfläche.
Das sie aufbricht.

Der Moment der nicht vorbei geht. Die zweite Person Singular ist die längste 
Form eines Verbs im Präsens, wischst, kreischst, stumpfst, das s ist ein Konsonant, der Zeit braucht, 
das T am Ende fordert eine Pause danach, nachdem die Luft, die beim Sprechen ausströmt,durch 
den Schlag der Zunge an die oberen Zähne, der den T-Laut auslöst, gestoppt wird. Gestoppt, hier. 
Hallo, Angst. 
Für einen Moment hat der Scroll einen Ort.
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