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Text: Marco Spitzar

KO LUMN E Die eigenen Erfahrungen schätzen lernen. Der Garten ist organisiert. Die 
Pflanzen gedüngt. Es gibt noch ein paar Stellen im Rasen, die nicht ganz perfekt 
sind, aber im Großen und Ganzen lasse ich alles seinen Lauf nehmen. Klar – ich 
werde noch etwas nervös, wenn mein Vater zu Besuch kommt und die Rasenkante 
nicht ganz perfekt geschnitten ist. Aber ich komme jetzt in ein Alter, wo ich mir sage, 
es muss nicht alles so sein, wie meine Eltern es wünschen. Es darf so sein, wie ich das 
für ausreichend halte. Viel schöner ist es, dass ich mich daran erinnere, wie ich mich 
entwickelt habe, was ich alles sehen und lernen durfte. Das ist ein Prozess. Ich werde 
sicherer darin, wie ich leben möchte und was ich mit einem guten Leben verbinde. 
Ich schiele da nicht mehr hinüber zu den Nachbarn, den Freunden und Bekannten. 
Corona hat da geholfen: ich bin ganz da in meiner Familie und in meinem Zuhause.

Mein Bad ist draußen. Mein Schwiegervater ist Installateur und das ist wirklich 
ein Glück für mich. Durch die vielen Reisen nach Afrika habe ich das einfache Bad in 
der Natur sehr schätzen gelernt. Man zog sich zurück, ging ein paar Schritte aus dem 
Dorf, etwas entfernt von den strohgedeckten Hütten, manchmal direkt in ein nahe 
gelegenes Wäldchen. Ausgestattet mit einem schweren, wertvollen Wassereimer und 
einer einfachen Konservendose als Schöpfer. Es war meistens kurz nach der schnellen 
Dämmerung, schon in Dunkelheit gehüllt, tief im Schatten der Bäume. Oft blitzte da 
ein schöner glatter Stein aus dem sandigen Boden, den man sofort als schon benutz-
ten Duschplatz identifizieren konnte. Unausgesprochen wußte man, wie angenehm 
der glatte Stein die Füße vor dem Sand schützte. Niemals werde ich die Atmosphäre 
vergessen, wenn die Sterne über einem zu funkeln begannen, ich mich einseifte in 
der Vorfreude darauf Wasser zu schöpfen, um mich dann genussvoll zu übergießen. 
Dieser Moment des Alleinseins und des Nacktseins, umgeben von den Geräuschen 
der Natur, des ersten leichten Nachtwindes mit dem ersehnten kühlenden Wasser ist 
ein Moment der sich tief in die eigene DNA einschreibt und auf den man nie mehr 
verzichten kann. 

Rituale bleiben. Genau deshalb ist es für mein Leben von großer Bedeutung. 
Immer, ganz egal wo ich zuhause bin, draußen duschen zu können. Für meine Fa-
milie ist es Gewohnheit und selbstverständlich. Von April bis fast Anfang November 
benutze ich unser Bad im Haus nicht. Ich muss raus, egal wie frisch, ausgestattet mit 
einer Teetasse in der Hand und einem Handtuch, genieße ich am frühen Morgen das 
Vogelgezwitscher um mich herum und den ersten Morgentau. Einen großen Unter-
schied zu früher gibt es aber: es ist wirklich ganz egal wie frisch es draußen ist, die 
Dusche hat auch Warmwasser, meinem Schwiegervater sei Dank.

Selbstverständlich ist nix und Überzeugungen helfen. Dass sich alle so bemü-
hen darum mich glücklich zu machen ist eine wunderbare Erkenntnis. Überzeugung 
hilft, wenn wir die Dinge, die uns wichtig sind wirklich lieben, dann schaffen wir es 
auch irgendwie das um zu setzen. In Afrika gibt es kein fließend Wasser und jeder 
Becher dort ist wertvoll. Auch wenn ich mich jetzt schon eher als Verschwender sehe 
und viel zu lange unter der Dusche stehe, erinnere ich mich doch jedesmal daran wie 
es ist, wenn man nur ganz wenige Becher zur Verfügung hat. Ich kann nur Danke 
sagen für die Erfahrungen und für meine Familie, die meine Rituale so unterstützt. 
Sich aber selbst erkennen und danach handeln ist das Wichtigste, was wir im Leben 
entdecken dürfen. Im Kleinen genauso wie im Großen.
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Outdoor Dusche  
bei Marco im Garten

UHU Zeichnung
Nightblue Wannennacht, 2020
Acryl mit Buntstift und UHU

auf Naturleinwand
100 x 120 cm

 
Neue Kunstwebsite: 
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