Insta-Overload

Weiße Johannisbeere
Feinsinnige, wohl durchdachte und ausführlich recherchierte,
philosophische Gedanken kommen auf Instagram deutlich zu kurz.
Es ist eine kurzlebige, hektische Welt, die unsere ohnehin
schon zu stark aufgeladene, visuelle Kortexrinde zusätzlich
auflädt und belastet. Wir werden von oberflächlichen Dingen
wie ein Magnet angezogen. Der schöne bunte Klick-dich-durchdie-Bildchen Stream hat was von einem Bilderbuch, dass man
einem Zweijährigen vorhält, der seit 20 Stunden nur geschlafen
und Brei geschlürft hat. „Endlich Input!! Endlich bunte
Bildchen!! Und Herzchen und Likes und Feedback!!“ Ist klar,
dass wir total darauf abfahren. Ein Lob von Mama! Ein Herzchen
von der Lehrerin! Ein guter väterlicher Rat vom Kollegen!
Brauchen wir noch mehr fürs Glücklichsein?
Ich will nun nicht gänzlich dagegen reden, denn schließlich
bin ich selbst in dem Sog der bunten Quadrate-Bilder seit ca.
2 Jahren. Ich habe mir extra ein neues Handy gekauft, nachdem
ich mit der Bildqualität meines alten Apparates nicht mehr
zufrieden war. Und nachdem ich gemerkt habe, dass das immer
noch nicht reicht und ich die „professionellen Bilder“ damit
auch nicht nur annähernd erreiche, musste extra noch eine
etwas teure Profi-Kamera her. Und nachdem ich gemerkt habe,

dass andere mit besseren Objektiven und noch besseren ProfiKameras noch bessere Bilder erzielen, musste ich… aber hey.
STOP !!!!
Wer stoppt diesen Wahnsinn endlich und warum machen wir all
das?
Was ist mit unseren inneren Bildern, die wir früher mühsam mit
Gedanken, Schreibstift und Phantasie selbst „ermalen“ mussten?
Jetzt laufen wir nur noch durch die Gegend und richten einen
„Ausschnitt“ auf das Leben. Nur eine Millisekunde unseres
Lebens. Ein kostbarer Moment. Den man nicht beschreiben, aber
festhalten kann.
Was ist mit dem Fluss der Worte und Gedanken? Mit dem Werden
und Enstehen, dem Verfallen und Vergessen? Den schönen Worten
zwischen den Menschen, die Brücken bauen. Die ganze
Kommunikation… Bild zu Gehirn, Gehirn zu Bild, Wort in Bild,
Bild in Wort.
Klar gibt es eine Verbindung. Mit Bildern erreiche ich
Menschen, die meine Sprache nicht sprechen.
Letztens habe ich ein Bild von einem Johannisbeer-Busch auf
Instagram gepostet. Ich habe einen Follower aus Afghanistan,
der immer gerne meine Bilder anschaut und auch auf meine
Stories reagiert. Normalerweise beschrifte ich meine Bilder
oft und schreibe wenigstens ein Wort oder ein Hashtag dazu.
Beim Johannisbeer-Bild habe ich nichts dazu geschrieben, weil
ich gedacht habe, dass es klar ist, was es darstellt.
Prompt schrieb mir mein afghanischer Freund „What?“ . Er tut
sich etwas schwer mit Englisch und konnte anscheinend keinen
ganzen Satz schreiben. Erst fand ich etwas unhöflich und habe
gedacht, dass ich es ignorieren sollte. Aber dann hab ich mir
überlegt, dass er vielleicht wirklich nur wissen will, was das
ist. Also hab ich auf Englisch und auf Deutsch die Begriffe
erklärt und gefragt, ob er solche Beeren auch kennt? Er hat
sich sehr über die Antwort gefreut und tausendmal bedankt.

Aber solche Beeren gibt es anscheinend am Hindukusch nicht.
Das weiß ich jetzt, obwohl ich noch nie dort war! Und er weiß
jetzt, wie es in Germany aussieht.
So long, ihr Insta-Mäuse, die nächste aufregende FotoGeschichte wartet schon.

