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Willkommen. Zeit für ein Lied. Im Lied Nieselregen geht 
es um die Erfahrung dass die Welt ein ziemlich öder Ort 
sein kann und dann doch irgendwie alles zusammen-
passt. Der Jingle, dann gehts los. 

Bevor ich singe, noch ein paar Worte zum Lied. Der Text 
kommt aus der Anfangszeit meiner Liedermacherei. 
Naja, das sind ja auch erst zwei Jahre. Ich hatte es wegen 
seinem eher sperrigen Inhalt eigentlich schon abge-
schrieben. Aber irgendwie lag es mir doch am Herzen. 
Gekürzt und mit neuen Akkorden eingekleidet ist es 
jetzt wieder mit dabei. Im Grunde geht es um die mysti-
sche Erfahrung. Ein Moment in dem sich alle Widersprü-
che zu einem wunderbaren Klang vereinigen. Unverhofft 
und unerklärlich. Nieselregen hat keine klassische Song-
struktur. Ich möchte hier vor allem etwas erzählen. Und 
ja, dieser Song ist vielleicht mehr Vollkornbrot als Torte. 
Aber am Ende habe ich doch noch Glitzer drauf gestreut. 
Hörts euch mal an.

Nieselregen

F/C/F/C/G
e*Ich geh durch die CLandschaft. Naja, e*naja. 
e*Ich geh so durch die CLandschaft. Naja, e*naja. 
 
F*Alles ist so e*ausradiert, 
F*zubetoniert und e*flurkartiert
CAlles ist so e*gestaltet,  
CAlles ist so e*verwaltet 

Die Welt dsendet nicht auf Cmeinem GKanal. 
Alles nur dRauschen. CAlles Gegal. 
F Und wer wird noch auf mich Czählen  
F wenn ich nicht mehr zahlen Ckann?
Und Fwie blick ich zuCrück, irgendGwann?

e*Es fängt an zu Cregnen Naja, e*naja. 
ein e*grauer CTag das war ja e*klar

F*Alles ist so e*matschig, 
F*so schlatzig e*morastig. 
CAlles ist so e*trüb 
CAlles ist so  e*öd 

dUnd wo ist meine CWildnis? ist sie noch in Gmir?
dUnd wo sind meine CWölfe? Noch in ihrem  GRevier?
F Und wer wird noch auf mich Czählen  
F wenn ich nicht mehr zahlen Ckann?
Und Fwie blick ich zuCrück, irgendGwann?

e*Und dann bin ich bei Ceuch. jaja, e*jaja. 
e*Unterm Ahornbaum im CGarten. Wie wundere*bar.

F*Etwas dreht an meinen e*Reglern. 
F*Und ich bin auf Eme*pfang. 
CRotwein, Freundschaft, e*Fliederduft. 
CDie Nacht ist e*lang.
und wir dteilen uns die CWelt bis sie ZuGhause Cwird. 
Und wir dreden und wir reden und wir reden  
bis es Gmorgen Cwird. 

Und CAll die Gegene*sätze. Und CAll die Gegene*sätze. 
Das F lachende CKind, der Fsterbende CSäufer. 
Das F große CWeltall, mein kleines GDorf. 
Der F selbstgebackene CKuchen der FBürgerCkrieg. 
Dein F Lächeln und die CKälte am SüdGPol. 

e*Ich nehm das alles, Cjaja, e*jaja. 
e*und lass es aufeinander prallen Cjaja, e*jaja. 
e*und lass es ineinander knallen Cjaja, e*jaja. 

hUnd als der Krach verGklingt h 
hhöre ich deutlich einen GTon h
Und Gdieser Ton ist Dschön G
Und Gich glaube und ich Dglaube G
er ist aus dem aLied, das alles Dsingt. 
Und aich glaube und ich glaube und ich Dglaube 
dass Cihr meine DFreunde das Gauch hört
Und ich Cwerfe einen DAnker aus GGlück 
einen CAnker aus DGlück in mein GLeben.  

Das war die 8. Wochendusche, 
In Kürze bin ich übrigens in der Liedermacherschule.  
Da kommen Liedermacher zusammen und dikutieren 
eine Woche lang über ihre Songs. Da freu ich mich drauf. 

Bis nächste Woche. Euer Matthias
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