IM STUHLKREIS. Aus Stühlen wird ein Kreis, wenn’s vertraut zugehen mag, wenn
Leute und Themen ins Gespräch oder ins Gebet genommen werden, wenn es
kritisch, konstruktiv oder komisch wird und wenn alle sich stets sehen sollen.
Nasen und Füße weisen zur Mitte, gern gestaltet als Zeichen der Zeit, in der
alles IMMER SCHNELLER und darum LANG GENUG gejammert wird (OYOYOY!) und
MANCHMAL, meistens NACHTS, Melancholie kommt und Dankbarkeit über das,
was war und was ist, bei zwischenFAll auch. All die ganzen Jahre, jetzt
und allezeit.

zwischenFall sind:
Magdalena Adler Violine, Glockenspiel, Streichersatz, Gesang
Tobias Petzoldt Gesang / Texte
Martin Reichel Piano, Saxofon, Klarinette, Akkordeon
Marco Fiedler Gitarren, Irish Bouzouki, Banjo, Kontrabass, Sequenzer, Xylophon,
Shaker, Schellenring, Irish Spoon, Zimbel, Gesang / Musik & Arrangement, Artwork,
Vorproduktion

Mitwirkende Johannes Wünsch: Schlagzeug; Diana Schackow: Coverzeichnung
(www.dianaschackow.de); Ulli Richter: Recording (www.tonstudio-richter.com); Michael Boer:
Mix & Mastering (www.echolux.de)
zwischenFall nutzt:
XLN-Audio: Addictive-Drums, Addictive Keys; spectrasonics: Trillian-Sampler; EastWest
Sounds: Hollywood Strings, Pianos; Neural DSP: Plini, Cory Wong, Darkglass; Cableguys:
ShaperBox

Immer schneller
Alles geht immer schneller, die Sonne scheint immer heller,
Leben scheint immer bunter, Lebensläufe sind runder.
Autos sind immer breiter, Urlaubsziele sind weiter,
sind beruflich auf der Leiter, da sind viele Neider.
Alles immer schneller, Sonne immer heller,
Leben immer bunter, Lebensläufe runder,
Autos immer breiter, Urlaubsziele weiter,
Beruflich auf der Leiter, da sind viele Neider.
Und dann steigen wir aus.
Und dann halten wir an.
Und dann sind wir überrascht,
dass es auch langsam gehen kann.
Und dann gehen wir unsern Weg.
Und wir gehen ihn Schritt um Schritt.
Auch wenn die Masse kritisch ist:
Wir gehen nicht mehr mit
Alles ist immer besser, Wässer sind immer nässer,
Frauen sind immer blässer, Blicke schärfer wie Messer.
Küss die Hände, Verehrte, wir sind immer begehrter
wir sind täglich gelehrter und die Selbstsicht verzerrter.
Alles immer besser, Wässer immer nässer,
Frauen immer blässer, Blicke scharf wie Messer.
Sind wir stets verehrter, sind wir stets begehrter
Sind wir stets gelehrter, ist die Sicht verzerrter.
Und dann steigen wir aus.
Und dann kommen wir an.
Und dann sind wir einfach da,
jetzt und hier und momentan.
Und wir bleiben einfach stehen.
Und wir schauen, was geschieht.
Auch wenn die Masse kritisch ist:
Wir gehen nicht mehr mit.
Alles ist immer nicer, die Gewissen sind leiser,
brauch kein Gott, keinen Kaiser und die Erde ist heißer.
Wir sind nah an den Tropen, mir egal, soll’n sie toben,
wenn die Kurse uns loben, wo wir sind, da ist oben.
Alles immer nicer, Gewissen immer leiser,
ohne Gott und Kaiser ist die Erde heißer.
Nahe an den Tropen, sollen die Anderen toben,
wenn die Kurse loben, wo wir sind, ist oben.
Doch dann steigen wir aus.

Lang genug
Wir haben lang genug wo man sowas tut
Milchkaffee getrunken, wir haben nachbestellt
und viel erzählt.
Haben uns viel erzählt, was man nicht behält,
ja, ja, gedankenversunken haben wir festgestellt,
dass uns das gefällt.
Und wir dachten, dass es weiter geht,
dass es immer weiter geht,
dass die Erde ihre Kreise
weiter um uns dreht.
Wir waren stolz und schön, wenn wir vorm Spiegel steh’n,
von Grund auf perfekt gelungen, haben wir Zeit verbracht
uns gut gemacht.
Haben uns gut gemacht, haben gut gelacht
Worüber die Alten so sungen, mit neuer Kraft,
die neues schafft.
Und wir dachten, dass wir weiter gehen,
dass wir immer weiter gehen,
dass wir immer wieder aufstehen
und weitersehen.
Dass es weiter geht,
dass es immer weiter geht,
dass die Sonne selbstverständlich
Ostern aufersteht (Im Osten aufgeht).
Wir waren in Sicherheit, hatten alle Zeit
der Welt uns zu vertreiben.
Wir sind aufgeweckt, aufgeschreckt.
Wir wischen uns den Dreck aus den Augen weg,
die wir uns blinzelnd reiben.
Angetan staunen wir uns an.

Oyoyoy!

(nach: “Mazel tov Shver un Sviger”, “Kolyn”, trad. Klezmer / Mike Curtis)

Hallo, herzlich willkommen aus der Ferne und von nah,
denn trotzt des schlechten Wetters seid ihr ja alle da.
Lasst uns gemeinsam planen was demnächst ansteht
und auch ein bisschen spinnen, was noch besser geht.
Ich fang mal an zu lesen, was im Meckerkasten war,
da gibt es doch Beschwerden über Blumen am Altar:
Müssen Pflanzen sterben, können's auch Seidenblumen sein?
Viele müssen niesen, der Strauß verdeckt die Engelein.
Uli schmeckte abends mal der Messwein nicht,
Ursel wünscht auf dem Friedhof nachts mehr Licht,
Uschi kommt jetzt gar nicht mehr, ihr Stammplatz war belegt
Uwe stellt die Glocke so, dass es dreizehn schlägt.
Oyoyoyoyoyoyoy was fällt den Leuten ein?
Oyoyoyoyoyoyoy sowas darf gar nicht sein!
Oyoyoyoyoyoyoy warum will jeder recht?
Oyoyoyoyoyoyoy zu viel Kritik ist schlecht!
Das hat's noch nie gegeben, wer anderes sagt, der lügt.
Wird Zeit, dass das Kirchenamt dazu etwa verfügt.
Der Beginn vom Gottesdienst war noch nie so spät,
für andere ist er zeitig, wer denn so früh aufsteht?
Muss es in der Kirche sein, geht nicht auch Natur?
Und wenn wir singen bitte nicht in Moll, nur in Dur.
Wie schön leuchtet der Genderstern, heller als die Kerzen.
Soll es denn so sein, dass auch unsre Kreuze schmerzen?
Denn auf dieser Kirchenbank erträgt man schwer die Predigt,
wenn die Würmer ticken hat die Andacht sich erledigt.
Wir sparen uns die Heizung, wegen Klima bleibt es kalt.
Der Kaffee ist zu dünn, die Kekse wären alt,
die Kinder sind zu laut, die Paramente viel zu bunt
und falls die Uschi wiederkommt, dann nur mit ihrem Hund.
Oyoyoyoyoyoyoy was fällt den Leuten ein?
Oyoyoyoyoyoyoy sowas darf gar nicht sein!
Oyoyoyoyoyoyoy warum gibt keiner Ruh`?
Oyoyoyoyoyoyoy und schaut in Demut zu?
Das kann doch gar nicht gehen, wir haben das schon probiert.
Ein Coach hat mit uns zielgerecht Prozesse optimiert.
Hände hoch zum Beten, Beamer anstatt Buch,
elektrische Gitarren sind mir ein rotes Tuch.
Warum kann's nicht so bleiben wie man es eben kennt?
Es war schon immer so: Ein starkes Argument.
Oyoyoyoyoyoyoy was fällt den Leuten ein?
Oyoyoyoyoyoyoy sowas darf gar nicht sein!
Oyoyoyoyoyoyoy warum will jeder recht?
Oyoyoyoyoyoyoy zu viel Kritik ist schlecht!
Früher war alles besser, jetzt sind wir fusioniert,
nach weisem Rate hat man uns strukturreformiert.

Manchmal
Manchmal mache ich mich los,
fahre los und gehe weit,
bin alleine auf dem Weg,
bin ein Teilchen in der Zeit.
Seh' gespannt, auf das, was kommt,
denk' an das, was war, zurück.
Denk' an Menschen, denk' an dich,
voller Wehmut, voll mit Glück
bin ich immer unterwegs und bin niemals ganz allein,
in den alten Büchern steht: Er wird immer bei mir sein.
Bin getragen, bin geliebt, voller Dank, dass es das gibt,
dass ich Glauben kennen kann und dass ich weiß, woran.
Manchmal bin ich voller Glück.
Manchmal weiß ich nicht wohin
mit so viel, was man fühlt,
mit allem, was ich bin.
Und mit allen, die da sind,
eure Liebe, diese Kraft
die ermöglicht, zu besteh'n,
weil man es allein nicht schafft.
bin ich immer unterwegs und bin niemals ganz allein,
in den alten Büchern steht: Er wird immer bei mir sein.
Bin getragen, bin geliebt, voller Dank, dass es das gibt,
dass ich Glauben kennen kann und dass ich weiß, woran.
Ich bin immer unterwegs und bin niemals ganz allein,
in den alten Büchern steht: Er wird immer bei mir sein.
Wenn da keine Worte sind, weißt das Leben immer hin
auf den, der von sich sagt: Ich bin der, der ich bin.

… nachts
Manchmal nachts, auf dem Weg
von irgendeinem Ereignis oder einfach so
an Bahnschranken, Bushaltestellen, Baustellenampeln,
fragst du dich mit vollem Herz und leerem Kopf,
wohin mit dir, dem Gefühlten und dem Geträumten
und allem, was sich nicht sagen lässt
hochaufgelöst in 16:9, 280 Zeichen oder 27 Buchstaben.
Zwischen schlagendem Puls, sehenden Augen,
sehnender Seele fragst du, wohin
mit all deinen Orten, Bildern, Liedern,
mit allem, was du bist und was dich leben lässt,
eine Ewigkeit kurz, eine Zeitlang weit.
Und einen langen Augenblick bist du eins mit dir,
mit ihr und den anderen,
mit Gott und den Tränen,
manchmal und meistens nachts.
Aus: Tobias Petzoldt „Von Wegen“, edition Chrismon, Leipzig 2021
Musik: Martin Reichel
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