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Herzlich willkommen. 
Dies soll also die 16. Wochendusche werden. Ich tu mich 
schwer diesmal. Denn es gibt so viel anderes zu tun. 
Arbeits aufträge müssen abgearbeitet werden. Ich muss 
mich um meinen Sohn kümmern. Und manchmal will ich 
einfach da sitzen und Gitarre spielen oder mit Freunden 
spazieren gehen. Die letzte Dusche ist ausgefallen, also 
los. Aber heute habe ich kein Konzept, kein Thema. War-
um mache ich eigentlich diese Wochendusche? Ich habe 
kaum Hörer und ich kümmere mich auch nicht darum, 
dass es mehr werden. Ich schaue mir bewusst nicht an, 
wie oft eine Folge angeklickt wurde. Die Wochendusche 
ist vor allem eine Übung für mich. 

Ausgangspunkt war ein Song Slam, an dem ich teilge-
nommen hatte. Ein Song Slam funktioniert genauso wie 
ein Poetry Slam. Nur halt mit selbst geschriebenen Lie-
dern. Es sollte mein erster öffentlicher Auftritt mit Gitarre 
sein. Um mich vorzubereiten, bin ich erstmal als Zuhörer 
selbst zu einem solchen Slam gegangen. Wir Zuschauer 
saßen an Tischen auf denen zwei Stapel großer Karten la-
gen jeweils mit den Zahlen von 1 bis 10. Nach jedem Bei-
trag wurde abgestimmt, und zwar ganz exakt, 8,9 von 10 
Punkten zum Beispiel. Weil wir ja in Schwaben sind soll-
ten wir alle dabei fröhlich „Heidenei “ rufen. An diesem 
Abend habe ich Fremdschämen gelernt. Kunst bewerten 
wie ein Gartenmöbel bei Amazon? Und dabei „Heidenei“ 
rufen? Ich fühlte mich damit geradezu körperlich unwohl. 
Wie kann ich mir anmaßen, etwas so Persönliches wie ein 
eigenes Lied mit so etwas Banalem wie einer Zahl zu be-
werten? Wie respektlos ist das eigentlich? Wettbewerb 
ist ein Fetisch unserer Gesellschaft. Wir haben die Vor-
stellung dass sich Wert erst durch Wettbewerb herausbil-
det (sei es bei einem Produkt, einer Idee, einem Lied oder 
auch einem Menschen). Vergessen wird dabei, dass etwas 
auch einen Wert an sich haben kann. Und es ist ja klar: 
ich höre mir ein Lied ganz anders an, wenn ich es beurtei-
len soll. Ich messe es dann an meinen Hörgewohnheiten, 
statt offen für Neues zu sein. 

Dann war ich einige Wochen später selbst dran. Es kam 
wie es kommen musste. Ich war total überfordert, meine 
Finger machten nicht das was sie sollten, es war eine Ka-
tastrophe. Einige Frauen im Publikum kicherten angehei-
tert während ich spielte und das brachte mich vollends 
aus dem Konzept. Und ja, irgendwie habe ich zu Recht 
von den vier Teilnehmern die schlechteste Punktzahl be-
kommen. Alles versierte Künstler mit vielen Jahren Auf-
trittserfahrung. Eigentlich wusste ich ja, worauf ich mich 
einlasse und trotzdem fühlte es sich hinterher furchtbar 
falsch an. Ich hatte etwas sehr Persönliches als reines Un-
terhaltungsprodukt zu Markte getragen. Nach dem Slam 
konnte ich drei Wochen keine Gitarre spielen. Mit etwas 
Abstand bin ich trotzdem froh, dass ich dabei war. Es hat 
mich geerdet. Ich weiß jetzt, wie es sich anfühlt, auf der 
Bühne zu loosen und ich weiß dass ich trotzdem zu dem 
stehe was ich tue. Heute sogar noch mehr. Und es hat 
mich bescheidener gemacht, was ich als befreiend emp-
finde. Trotzdem: zu einen Slam gehe ich nie wieder. 
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Jedenfalls hatte ich nach diesem Slam plötzlich die Ein-
gebung mit der Wochendusche. Eine geschützte Spiel-
wiese für mich. Etwas das ich tue, um es zu tun, nicht um 
damit irgendetwas anderes zu erreichen. Es fühlt sich 
an, als würde ich inmitten eines Sturms, der wütend an 
mir zerrt, einen Kreis um mich ziehen in dem Windstille 
herrscht. Mir geht immer so viel im Kopf herum. Ich phi-
losophiere, habe überraschende Erkenntnisse. Meistens 
kommt und geht das wie Wolken am Himmel. Es ist eine 
tolle Übung, das zu verdichten, ihm eine Gestalt zu ge-
ben. Etwas mal weiter zu denken. Oder alte Texte von 
mir rauszukramen, manche davon hat nie jemand zu Ge-
sicht bekommen. Und natürlich meine Songs zu singen. 
Unperfekt. So gut ich es eben kann. Ich muss zugeben, 
es hat mich am Anfang doch ein wenig gewurmt, dass da 
kaum jemand zuhört. Aber jetzt finde ich es ok. Ich ma-
che die Wochendusche mehr oder weniger außerhalb 
der Aufmerksamkeits ökonomie. Das hat tatsächlich auch 
etwas mit Würde zu tun. Es bringt eine große Freiheit, 
sich nicht über irgendwelche Märkte zu definieren. Es ist 
ja nicht so, dass mir das schon so super gelingt, aber ich 
arbeite dran. Klar, ich muss mich natürlich als freier Gra-
fiker und Künstler auf Märkten bewegen und auch durch-
setzen. Aber ich will meinen Kern als Mensch davon un-
berührt lassen. Sonst halte ich das nicht lange durch. Es 
erschöpft und zermürbt mich. 

So eine Folge der Wochendusche braucht Zeit und das ist 
gerade der pure Luxus. Bis Folge 20 will ich noch weiter 
machen, dann ist erstmal Schluss. Ich muss mich wieder 
mehr ums Geldverdienen kümmern. Im Moment ist im 
Außen einiges in Bewegung gekommen und das fühlt 
sich sehr gut an. Ich habe mich in den letzten Jahren viel 
um mich selbst gekümmert. Dabei hat mir die Musik sehr 
geholfen. Ich bin selbst beeindruckt, wie ich mir die Zeit 
dafür immer wieder genommen habe. Im Grunde konnte 
ich es mir gar nicht leisten. Aber irgendetwas in mir hat 
immer wieder alle Bedenken beiseite gewischt und ein-
fach festgestellt „jetzt ist es Zeit, Gitarre zu spielen“. 
Das war wohl notwendig, auch um die wirklich heftigen 
Dinge zu verarbeiten, die ich zuvor erlebt habe. Mit der 
Leistungsethik eines Friedrich Merz ist das eher nicht 
vereinbar. Aber die geht mich auch nichts an. 

Jetzt ist es doch noch eine echte Wochendusche gewor-
den, etwas persönlicher als sonst. Ich sage diesmal mit 
Vorbehalt bis nächste Woche. Ihr wisst ja, es ist viel los. 
Aber ich melde mich bald wieder. 
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