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Klaus Krawczyk schreibt. Einfach so. Zur Unterhaltung.
Mal kurz, mal lang – mal offensichtlich schalkhaft, mal verliebt und dann 
wieder so, dass der geneigte Leser mehrmals lesen muss.

Lyrik ist halt so ’ne Sache.
Die von Klaus Krawczyk unterhält auf alle Fälle.

Illustrationen von Michael Blümel stimmen den Leser detailreich und hinter-
gründig auf die neuen Themenwelten am jeweiligen Kapitalanfang ein.

„Krawczyk hat Kempnersche Dimensionen. Und da und dort schaut auch der Schalk 
aus den Versen, nimmt sich der Ungetröstete fröhlich hopp, weiß Besinnliches zu 
sagen über Frauen und Männer, Regentropfen und Grillenbläser. Manchmal sieht 
man ihn auch beim Würgen und Prügeln der Verse, wenn sie sich dem Reim nicht 
beugen wollen. Oder der flüchtige Reim sich schutzsuchend versteckt hat im Satz – 
da werden Substantive und Verben verbeult, bis sie passen.“
[Ralf Julke zum Lyrikband „Abseits jener Sumpfallee“ 2008]
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Klaus Krawczyk erblickt 1973 in Leipzig das Licht der Welt. 
In seiner frühen Jugend fallen ihm mehr oder weniger zu-
fällig die „Galgenlieder“ von Christian Morgenstern in die 
Hände. Die Gedichte mit dem hintergründigen Wortspiel 
und den doppelbödigen Witzen faszinieren ihn und wecken 
bei ihm das Interesse an humoristischer Lyrik. Nach einer 
Vielzahl von verschlungener Literatur beginnt er die Werke 
Morgensterns zu rezitieren und seine Begeisterung somit zum 
Ausdruck zu bringen.

Mit Mitte zwanzig folgen erste eigene Gedichte. Anfangs 
doch sehr persönlich gehalten, entwickelt sich schnell sein 
eigener Stil. Es handelt sich dabei ebenfalls um Sprachspiele-
reien, Moritaten und Lieder – charmant und spöttisch, zer-
streut und geheimnisvoll, gewitzt – teils einfach, teils raffi-
niert. Doch immer warmherzig und ehrlich mit sich selbst. 

Durch seine Vielfältigkeit in Wort und Text erarbeitet er Le-
sungen. Sein Augenmerk richtet sich zunächst auf die ihm 
wegbereitenden Stücke des Herrn Morgenstern. Später rezi-
tiert und präsentiert Klaus Krawczyk natürlich auch seine ei-
genen Kreationen, wofür er große Anerkennung und Beifall 
erntet. Dies veranlasst ihn 2008, eine Auswahl seiner im Lau-
fe der Jahre gesammelten Werke als Buch zu veröffentlichen.
Klaus Krawczyk vermag durch die einmalig ausgeglichene 
und teils trockene und mit viel Humor verbundene Mimik 
und Gestik sein Publikum bei Lesungen zu begeistern.

Zum Autor

Jenseits zäher Nebelfelder
Dichtkunst herzhaft süß

Nun – mehr als zehn Jahre nach dem ersten Lyrikband von 
Klaus Krawczyk – erscheint im Verlag für Freunde Leipzig 
die Nummer Zwei. Obwohl schon lange fertig, durfte das 
Werk im Schreibtisch reifen.

Lyrik ist so ’ne Sache und doch hat uns Klaus Krawczyk 
mit seinen Werken irgendwo in der Nähe von Morgenstern 
oder Erhard schnell überzeugt.

Der Verlag für Freunde Leipzig freut sich, Klaus Krawczyk 
eine neue Heimstatt geben zu können.

Wir schließen uns dem Autor an und wünschen: 
Für alle Leser auf jeden Fall: 

Gute Unterhaltung!

„Noch’n Gedicht?“ – ja, unbedingt!

Affiges

Der Vorteil gegenüber Affen
Sind Worte, die, vom Mensch als Waffen,
Und für manche ziemlich schnell,
Führen können zum Duell.

Doch oft es dir zum Nachteil ist,
Wenn du als Mensch nur affig bist.
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FÜNFTENS

Träumerei



Was ich alles möchte

Manchmal möcht’ ich Hand in Hand
Geh’n mit dir entlang am Strand,
Schlicht mit dir zusammen sein,
Blinzeln in den Sonnenschein.

Dein Herzklopfen im Liegen spüren,
Dich zärtlich auf der Haut berühren,
Deinem Atem friedvoll lauschen,
Stilvoll mich an dir berauschen.

Stundenlang bei dir verweilen,
Gedanken wortlos mit dir teilen,
Widmen dir kostbare Zeit,
Liebkosen dich aus Herzlichkeit.



Ein Gedicht

Du bist die reine Frohnatur,
Ein Lächeln schmückt oft dein Gesicht.

Einzeln sind wir Worte nur,
Jedoch zusammen – ein Gedicht …

Was ich muss

Gestern hab ich dich geseh’n,
Wie immer warst du wunderschön.

Von früh Abend bis spät Nacht
Hab ich mir nichts vorgemacht.

Hab deine Ansichten genossen,
Bin obendrein dabei zerflossen.

Und ich bin total verknallt,
Muss dich wieder sehen – bald!



Quälende Fragen

Weiß sie nicht, was sie da sagt?!
Warum hat sie mich nicht gefragt??!
Hat es sie jetzt ganz erwischt?!
Oder weiß sie’s wirklich nicht??!

Tut sie nur so, stellt sie sich dumm?!
Nimmt sie mir gar etwas krumm??!
Hat sie Angst, dass sie mich kränkt??!
Wer sagt mir ehrlich, was sie denkt??!

Wird sie einen Grund mir nennen?!
Sich dazu direkt bekennen??!
Gibt es was, was es nicht gibt??!
Ich frag mich nur: – Ob sie mich liebt?!

Zurückgeküsst

Weil Du meine Muse bist,
Fühl’ ich mich von Dir geküsst.
Du hältst zu mir, geht’s mir mal schlecht,
Gefühle die Du zeigst sind echt …

Zeigst mir des Lebens gute Seiten,
Dabei Du selber bleibst bescheiden.
Dich zu kennen ist mein Glück,
Ich küsse Dich hiermit zurück!



Die kleine Fee

Eine kleine Fee aus meiner Phantasie
Schwebt sanft zu mir heran.
Sie ist die Schönste, die man je
Sich nur erträumen kann.

Ihr Kleid, das perlbestückt aus Seide,
Weht im lauen Sommerwind.
Sie ist die reinste Augenweide,
Ihr Anblick macht fast blind.

Der Zauberstab in ihrer Hand
Vollführt magische Kreise.
Sie raubt mir restlos den Verstand
Auf diese Art und Weise.

Noch nie war ich so sehr verzückt
Von Schönheit, Glanz und Pracht.
Mich deucht, jetzt werd’ ich ganz verrückt:
Sie hat mich angelacht!

Zu meinem Schreck, ich glaub’ es kaum,
Ich kann es nicht beschreiben!
Ich werd’ wach – es war ein Traum,
Sie wird nicht bei mir bleiben.

(Und dennoch geht’s mir prächtig gut,
Weil ich sie wiederseh’.
Schließlich gibt’s aus Fleisch und Blut
Auch auf Erden diese Fee …)

Träumerei

Im Reich der Wirklichkeit bist du zu Haus.
Und du stehst an meiner Seite.
Gemeinsam blicken wir hinaus
In die grenzenlose Weite.

Wir seh’n uns tanzen auf den Wegen
Und schauen uns verwundert an.
Doch ich verwehr’ mich nicht dagegen,
Solange ich’s genießen kann.

Ein Traum durchbricht die Wirklichkeit
In meinem grauen Leben.
Endlich, wir beide sind bereit
Uns uns’rer Fügung hinzugeben.

Ein farbenreicher Regenbogen
Und dazu der Sonne Schein.
Auf einem Meer von Blumenwogen
Schlafen wir wonnetrunken ein.



Penelope

Ihr Haar im Winde grüßend weht,
Sie stets bei jedem Wetter steht.

Sie ist gelöst, denn sie hat Zeit,
Ihr Blick gerichtet ist ganz weit.
Berge seh’ ich sich versetzen,
Will mich einfach glücklich schätzen.
Lass uns einfach höher reisen,
Wild Gedanken um uns kreisen.

Hab mich geseh’n als andern Mann,
Der nur selbst was ändern kann …
Hab nun das richtige Gespür,
Wart’ nicht mehr länger vor der Tür.

Und wenn die Mitternacht verschwindet,
Weiß ich genau, was uns verbindet.
Ich lausch Musik aus andern Sphären,
Das Dunkel hebt mich, zu verzehren.
Wir halten fest uns an den Händen,
Der Morgen wird den Tag beenden.

Das Gewesene vergeht im See,
Dort draußen bei Penelope.

Das wirst du wohl sein

Ein hübsches Antlitz mit Gefühl
Für Leichtigkeit und Wohlbehagen.
Und ein bisschen mit Kalkül –
Bewundernswert, muss man schon sagen.

Und zusätzlich der Blick fürs Weite,
Mit dem Verstand, der messerscharf
Beleuchtet stets die Gegenseite,
Wenn man das so deuten darf.

Wo auch charmante Haare wallen
Und Augen strahlen leuchtend rein,
Wird dieses Fräulein sehr gefallen,
Ich glaube, das wirst DU wohl sein!



Ganz doll gerne

Ich hab gerad’ an dich gedacht,
Weil ich gerne an dich denke.
Und ist’s auch spät schon in der Nacht
Ich dir Gedankenwelten schenke.

In Form von Träumen, zart und süß.
Und herzlich warm und weich wie Samt.
Ich dich auf diese Weise grüß,
Ersehne fiebrig deine Hand.

Das eine Mal so dicht bei mir,
Ein ander Mal in weiter Ferne.
Ich wünscht du wärest ständig hier,
Ich hab dich nämlich ganz doll gerne!!!

Stell dir vor

Stell dir vor; wir wär’n ein Paar;
Wäre das nicht wunderbar?

Wir hätten alle Zeit auf Erden,
Zweisam traut beseelt zu werden.



Sonnenblume

Die zarte Sonnenblume
Mit ihrem gelben Kopfe,
Wohnt ab jetzt bei mir
In einem blauen Topfe.

Die grünen Blätter sind
Ein reizend schmuckes Kleid.
Liebevoll wird sie umsorgt,

Dass üppig sie gedeiht.

Ganz prunkvoll soll sie werden;
Anmutig, stolz und fein.
Damit sie mich beglücke,

Wie du, mein Sonnenschein!

Porzellan

Meer und See sind aufgetan
Wie leuchtend weißes Porzellan
Bei rostig braunen Eisenstangen
Im Burgenturm ein Herz gefangen

Das Echo aus dem Brunnen tief
Hallt einen Namen, den ich rief
Niemand weiß, was mich zerreißt
Fortan leb ich als Wassergeist



Sand im Getriebe

Wenn du am Strand willst machen Liebe,
Bedenk, dass Sand kommt ins Getriebe …

Selbst sollt’ es dich nicht weiter stören,
Beacht’ an sich: Man kann es hören!

Widmung

Dunkel die Nacht; der Tag ist vorbei;
Die Zeiger der Uhr steh’n auf halb drei.
Du bist nicht da, mir ist so kalt;
Die Hand, die friert, hat keinen Halt.

Es dreht sich alles ringsum im Kreis;
Ich hauch’ deinen Namen, ruf dich ganz leis’.
Du stehst mir nah, bist dennoch nicht hier;
Doch in Gedanken verweilst du bei mir.

Für mich bist du da, auch bei Einsamkeit;
Bei dir fühl’ ich mehr als Geborgenheit.
Zuvor war mein Leben freudlos und grauer;
Ich wünsche mir: „Uns’re Liebe auf Dauer“.




