
Von Anya Knufmann

BOCHOLT. Aufgeteilt, aber si-
cherlich nicht zwiegespalten
war der Kabarettabend der
Bühne Pepperoni zum The-
ma „Das Ende der DDR – der
Mauerfall!“ am Samstag-
abend. Locker und eher
pragmatisch berichtete Sieg-
bert Schefke zunächst von
seinem Leben als ehemaliger
DDR-Bürger und seinem Wi-
derstand gegen die Staatsge-
walt. Am Freitag sprach der
mit dem Bundesverdienst-
kreuz am Bande ausgezeich-
nete Journalist vor mehr als
500 Schülern im St.-Josef-
Gymnasium (das BBV be-
richtete).

Im zweiten Teil des äu-
ßerst spannenden Abends
schilderte Liedermacher und
Buchautor Stephan Krawcyk
seine Sicht auf die Zeit vor
und nach dem Fall der Mau-
er. Bissig, aber vor allem
sehr poetisch sprach er vor
den rund 200 Besuchern im
Textilwerk an der Industrie-
straße. Erstaunt und sicht-
lich erfreut nahm Krawcyk
zur Kenntnis, dass es für etli-
che seiner Ausführungen

Zwischenapplaus vom Publi-
kum gab.

Der gebürtige Thüringer
arbeitete zu DDR-Zeiten in
Ostberlin als Sänger und er-
hielt 1984 wegen seiner
staatsfeindlichen Texte Be-
rufsverbot. Im Jahr 1988
wurde Krawcyk verhaftet
und nach 16 Tagen Gefan-
genschaft nach West-
deutschland abgeschoben.
„Traurig ist es, dass die Men-
schen heutzutage keine
deutschen Texte in sich tra-
gen: Die Dichter haben sie

Sprache als Schatz
doch extra gemacht.“ Nicht
alles sei krass, cool, super
oder geil, es gebe noch ande-
re Adjektive. „Sprache ist un-
ser einziger Schatz, deswe-
gen heißt es ja auch Sprach-
schatz“, erklärte Krawcyk.
Nicht alles lässt sich mit ei-
nem Smiley darstellen. Frü-
her schrieb man stattdessen
lange Briefe. Was allerdings
sicherstellte, dass der Brief-
partner genau wusste, was
man ihm mitteilen wollte.

Die Wertvorstellungen der
Menschen in Deutschland
oder vielmehr die Verschie-

bung der Wertmaßstäbe er-
scheinen Krawcyk „ein we-
nig verrückt“. Lob gab es von
ihm für die Flüchtlingsarbeit
der Kanzlerin. „Die hat in der
letzten Zeit vieles richtig ge-
macht. Aber man sieht ja,
was passiert, wenn man
Barmherzigkeit zum Staats-
ziel erhebt.“

Mit vielen eigenen Lie-
dern, mit traurigen, politi-
schen oder einfach nur ko-
mischen Texten unterhielt
Krawcyk die Gäste und be-
gleitete sich dabei mit Gitar-
ren- und Harmonikaklän-
gen. Wenig Erfolg erzielte er
bei dem Versuch, die Gäste
zum Mitsingen der Liedre-
frains zu animieren; die
meisten hörten lieber zu.

Das Stück „Ode an die So-
ße“ mit eher munterem
Textinhalt besitzt laut Kraw-
cyk eine durchaus „starke
politische Aussage“: „Egal,
wo wir herkommen, jeder
Deutsche wird ein gutes Es-
sen einem schlechten Essen
vorziehen. Wir sind doch al-
le einfach gestrickt.“ Ohne
Vorurteile sollten die Men-
schen aufeinander zugehen
– egal, aus welchem Land.

Staatsgegner erinnern an das Ende des ostdeutschen Regimes

Bissige, poetische
Kritik an der DDR

Siegbert Schefke (links) und Stephan Krawczyk sorgen für ei-
nen unterhaltsamen Abend im Textilwerk.  Foto: Anya Knufmann


