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Stephan Krawczyk 

Das geht solange gut 
(Lied-Text von 1987) 

 

 

Da schmeißt ‘ne Frau in schönem hohen Bogen das allerheiligste Parteibuch hin 

das ist für sie der große Wurf gewesen, doch leider ist sie noch nicht Rentnerin 

auf einmal sitzt sie zwischen allen Stuhlen, so daß sie schnellstens ihren Job verliert 

das ist nicht gut, weil nämlich die Genossen in ihre Akte bißchen Dreck geschmiert. 

 

    Das geht solange gut, solang das gut geht 

    solange du dich an die Regeln hältst 

    doch wenn du fällig bis, dann bist du fällig 

    weil du dann meistens auf die Schnauze fällst 

    du liegst solange drauf, solang du drauf liegst  

    bis du dich wieder auf die Füße stellst. 

 

Oder so’n Typ mit seinen achtzehn Jahren, der sucht ‘ne Arbeit, die ihm Laune macht 

da kann er höchstwahrscheinlich lange suchen, denn schließlich will er nicht auf Friedenswacht. 

Da zeigt man ihm im allerschönsten Frieden, wie drohend über ihm der Hammer hängt 

und unter unbetäubten Trennungsschmerzen hat er sich aus dem Vaterland gerenkt. 

 

    Das geht solange... 

 

Oder so’n Sängerlein, wie ich, zum Beispiel, hab wie’n Dackel jahrelang gebellt 

bis ich auf’s heikle Thema mit der Macht kam, da ham se mich dann erstmal kalt gestellt. 

Natürlich bin ich daran schließlich selbst Schuld, hätt’ ich mein’ Psalm durch’s Blümchen doch 

gespuckt. 

Ich weiß, das seh’n die Herrn seit jeher gerne: Man kann ja stehen, aber leicht geduckt 

 

    Das geht solange.... 
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Stephan Krawczyk 

Mein Freund, der Feind 

(Lied-Text von1990) 

 

 

Ich hatte einen bösen Feind, der hat es gut mit mir gemeint und ließ mich aufrecht gehen 

mein Feind war mir ein Augenfang, ich danke ich, daß er mich zwang, so geradeaus zu gehen. 

 

   Mein Freund, der Feind ist tot, war nicht mehr zu ertragen 

   nun fürchte ich das Morgengrauen und eignes Unbehagen. 

 

Ich fühlte seine Gegnerschaft und schmorte nie im eignen Saft, ein Sud aus Selbstzerfleischen 

ich tappte in die Fallen rein und wurde mit gestelltem Bein zum Meister im Entweichen. 

 

   Mein Freund der Feind... 

 

Mein Feind, der hat mir nichts geschenkt, hat mich nur von mir abgelenkt, ich werde ihn vermissen 

ich war fast nie mit mir allein, so ließen mich die Innereien nur halbe Sachen wissen. 

 

   Mein Freund, der Feind... 

 

Was fang ich morgen mit mir an, ich sitz’ nachdem der Tag begann wohl unter Trauerweiden 

und beiß ich selbst mir ins Genick, so werde ich mit steifem Blick sein Heckengrab beschneiden. 

 

   Mein Freund, der Feind... 
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Stephan Krawczyk 

Kolumne (für MDR-Hörfunk 2009) 

 

1992 geriet ich im Bürgerkriegsland Somalia in eine Schießerei. Plötzlich war die Luft von 

unsichtbaren Projektilen durchlöchert. Ich duckte mich hinter eine Bank, meine Haut fror an 

bestimmten Stellen, die etwa so groß wie Lindenblätter waren. Seit diesem Erlebnis hat sich für 

mich die Bedeutung des Berliner Mauerfalls gewandelt. Jene existenzielle Bedrohung, die von 

der innerdeutschen Grenze für den Einzelnen ausging, war mir vorher zwar bewusst, doch 

wirklich physisch begriffen, bis in die Fasern des Körpers hinein, hatte ich sie noch nicht. Und 

so ist die Überwindung des barbarischen Aktes, dass jemand in Deutschland auf Befehl einen 

Menschen erschießt, die größte Errungenschaft der Friedlichen Revolution. Für einen anderen 

mag sie die Reisefreiheit sein oder die Möglichkeit, sich mit Dingen zu umgeben, von denen 

man in der DDR nur träumen konnte, oder auch die Pressefreiheit mit ihren vielen Gesichtern. 

Mir ist der Schrecken  Somalia 1992 so tief in die Glieder gefahren, dass ich mich in die Angst 

der sogenannten „Grenzverletzer“ hineinversetzen kann. Welcher Zynismus liegt in dem Wort 

„Grenzverletzer“. Wurde doch nicht die Grenze verletzt, sondern die, die sie aus eigenem 

Entschluss überwinden wollten. Sie wurden verletzt oder sogar getötet. Es waren Tausende 

Deutsche, auf die Landsleute nach eigenem Ermessen gezielte Schüsse abgaben. Denn die 

Entscheidung, ob der Schütze danebenschießt, liegt in seiner Hand. Die wenigsten der Todes- 

und Verletzungsschützen wurden nach der Friedlichen Revolution zur Verantwortung 

gezogen. Die Mörder sind unter uns. „Das ist nie gewesen, das war niemals wahr. Nein, wir 

waren im Leben niemals in Gefahr. Aus den off’nen Wunden fließt jetzt roter Wein. Nur, die 

schon verblutet, können nicht verzeihn.“ Die Verse stammen vom 13.November 1989. Der 

gesellschaftlichen Euphorie über den Fall der Mauer wohnte schon zwei Tage danach das 

Vergessen inne. Als wollte sich ein eben erst aus dem Gefängnis Entlassener nicht seiner 

Gefangenschaft erinnern, weil das Leben in erster Linie ja schön sein soll. Irgendwann, es mag 

zehn Jahre her sein, wurde in ostalgischen Kreisen der Wunsch populär, die Mauer wieder 

aufzubauen. Die demokratische Marktwirtschaft hatte sie enttäuscht. Sie schienen jene 

Geborgenheit zu ersehnen, welche Diktaturen ihren Mitläufern gewähren, damit am Ende nicht 

alles schlecht war. In diesem Milieu bin ich großgeworden. Das Leben soll irgendwie glücklich 

sein. Aber was wäre das für ein Glück, stünde es auf Toten und Verletzten? Eine Frage die 

jeder Ostalgiker mit Schulterzucken beantworten dürfte. Denn er kann sich die Angst nicht 

vorstellen, nicht die aufgerissenen Körper. Er sieht nur das eigene Glück. Bestenfalls dafür 

fühlt er sich verantwortlich, keinesfalls für den Befehl zu töten.  


