
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Erdverbunden ... luftvermählt" 

Lieder und Geschichten mit Stephan Krawczyk 
 
„Es ist immer der gleiche Vorgang“, meint Stephan Krawczyk, Dichter, Autor, Sänger und 
Humanist. „Am Anfang steht ein Zufall, eine wahre Begebenheit oder Sache, die mich berührt und 
bewegt, die meine Sinne anspricht. Eine solche Begebenheit oder Idee, ein Wort oder ein 
Ausdruck haben einen Energiekern mit einer Ladung, einer Potenz. Genauso ist es bei einer 
Melodie. Ich habe so viele Melodien im Kopf. Manche pfeife ich einmal und sie sind weg, aber 
andere packen mich und ich merke, dass ihnen etwas innewohnt, das ich herausholen muss. So 
beginnt für mich der kreative Prozess." 
 
Der Schriftsteller und Liedermacher entführt sein Publikum in eine Welt, in der König Narr regiert 
und Hagen den Schatz der Nibelungen in den Rhein wirft. Stephan Krawczyk singt, liest und 
erzählt über die Freude an einem freien sinnlichen Leben. Frühstück und Berufsverkehr sind für ihn 
genauso Themen wie Frühling und Geschlechtsverkehr. Seine Liebe erinnert an die Liebe wie die 
Schneeglöckchen an den Frühling. 
„Unsre Ewigkeit ist heute, weil wir heut' unsterblich sind, 
heute wissen wir, die Zeit ist für den Augenblick bestimmt.“ 
 
Es gibt nichts Besseres als im Hier und Jetzt zu sein! 
Dann lasst es uns feiern - mit freudigen Augenblicken aufmerksamer Anwesenheit. 
 
Das Programm selbst entsteht erst auf der Bühne - deshalb gibt es heute auch kein Programmheft. 
Wir werden aktuelle Titel hören wie: „Mond“, „Neukölln“ und "I am“, aber auch Lieder, welche die 
Jahrzehnte gut überstanden haben: „Wieder stehen“, „Das Lied vom Clown“ und das „Marie-Lied". 
 
In seinem neuesten Album "Erdverbunden ... luftvermählt", in dem es um Martin Luther geht, setzt 
er sich mit Fragen wie Glaube, Berühmtheit und persönlicher Verantwortung in der heutigen Zeit 
auseinander. 
„Martin Luther war Künstler und Rebell“, sagt der Künstler und Rebell Krawczyk. „Aber er wurde 
zum Helden hochstilisiert und auf ein Podest gestellt, was typisch für unsere Zeit ist. Ich möchte 
von Luther lernen, aber ich kann nicht von jemand lernen, der oben auf einem Podest festsitzt."  
 

Martin-Luther-Kirche Zeuthen 


