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K r i e g e n

Liebe LeserInnen und Leser,
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich diese - unsere nun mittlerweile
dritte Ausgabe von Lyrik Frontal - zu Gemüte führen und wir Ihr
Interesse wecken konnten. Persönlichen Gründen im Kreise der
Redaktion geschuldet, mussten wir unseren Betrieb nach den ersten beiden Ausgaben aus dem Dezember 2012 und März 2013 bis
zur heutigen Ausgabe leider schon wieder einstellen. Was natürlich
sehr schade war, ist es dem Magazin doch bis dorthin schon ein
mal gelungen, einen kleinen aber feinen Kreis einer begeisterten
Leserschaft für sich gewinnen zu können.
Umso mehr freuen wir uns nun aber, mit dieser Ausgabe endlich
wieder in die deutschsprachige Lyriklandschaft zurückzukehren und
einen doch hoffentlich fruchtbaren Beitrag zu ihr beizusteuern.
In der vorliegenden Ausgabe, wird sich nun mehr alles um das
Thema: „Kriegen“ drehen. Bietet dieses den Dichtern, Illustratoren, Malern und Lesern doch weitaus mehr, als sich nur auf das
allgegenwärtige Thema des Krieges zu beschränken, welches sich
in der deutschen Sprache etymologisch erst aus dem hierzu gehörigen Verb „kriegen“, im Sinne des Verbs „bekommen“, abzuleiten
scheint. Ein sehr interessanter Ansatz, würde dies doch dem Status
des Krieges hiermit einhergehend gleichzeitig dem Streben danach
etwas zu erhalten und umgekehrt dem Streben danach etwas zu
erhalten gleichzeitig den Status des Krieges unterstellen. Es stellt
sich einem also die Frage, ob dem Streben nach etwas und der
Zustand des Krieges überhaupt getrennt voneinander betrachtet
werden können und sich nicht etwa sogar gegenseitig bedingen.
Zehn Lyriker haben sich dem Thema „Kriegen“ auf den nachfolgenden Seiten aus ganz unterschiedlichen Ansätzen heraus gewidmet
sowie zehn weitere Künstler hierzu visuelle Beiträge beisteuerten.
Bei der Lektüre dessen wünschen wir Ihnen recht viel Spaß und hoffen Sie auch zur nächsten Ausgabe wieder als Leser wiederzusehen!
Ihre Lyrik Frontal Redaktion

Berk Biyikli
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Laura Düsterwald
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Hungerkrieg
Wenn Frau Krieg mal Hunger kriegt
Frisst sie, was es gerade gibt
Weil sie alles Essen liebt
Und nie genug vom Speisen kriegt
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Lotte Opperer
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Jan Zänker
Im Panzer weht kein Wind
Stell dir vor, du bist im ganzen Leben langsam.
Deine Beine sind zu kurz für einen Foxtrott.
Für Krawatten ist dein Hals zu kurz.
Und Besuch setzt sich auf deinen Panzer.
Ob eine Schildkröte schneller stirbt als läuft?
Und starr im Winter vom Sommerwind träumt
oder doch vom Schnitzel – ist ungewiss.
Luft und Lust so der große Traum.
Nur: Im Panzer weht kein Wind
wenn der Kopf artig eingezogen ist.
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Wolfgang Bittner
Die Tränen der Krokodile
Wer jemals wieder ein Gewehr,
dem soll die Hand verdorren.
Erinnert Euch! Ihr wisst es noch?
Doch gab es einen Gott,
der Eisen wachsen ließ,
und Ideologen, Profiteure.
Die Augen rechts! Die Augen geradeaus!
Und Waffenfabrikanten, Ölmagnaten.
Präsentiert das …!
So geht’s im Gleichschritt an die Front
nach Osten wie nach Westen,
mal robben sie, mal stehn sie still,
mal sitzen sie am Monitor
und spielen Scheibenschießen.
Marsch, marsch, ihr Jungs und Mädels!
Die Gräber sind schon vorbereitet,
die Trauerfeiern mit den Trommeln,
den Trompeten und den Trauerreden.
Und soll – verflucht – die Hand verdorren!
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Bosa Grgurevic
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Juliane Breit
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Alex Dreppec
NACHMITTAGS FERNSEHEN
Statist im eig‘nen Leben, sei zum Abstumpfen bereit,
und halt ein Auge auf dem Bildschirm die ganze Zeit.
Die Ideen dieser Medien-Menschen-Schwafel-Schwadron
sind universell wirksam als das Gegenhormon,
sie sind trostlos amüsant, abstumpfend laut und überspannt,
einstudiert spontan, tiefgreifend uninteressant.
Der Versuch, Sinn zu erfassen oder etwas zu verstehen
kommt der Bitte gleich „Oh Herr, mach meinen Blinddarm sehen”.
Sie sind erschütternd langweilig, ausschweifend monoton
wie tausend Gackerhühner nach der Hirnamputation.
Ganz a la mode wie man da sitzt,
frisch abgesaugt und aufgespritzt,
doch eins ist noch nicht akkurat:
es fehlt ein Großhirnimplantat,
sonst implodiert vor Publikum
im Schädel noch das Vakuum.
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Josh Carrington
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Christian Rippel
Inkasso Budapest
Von harter Arbeit kommt er spät nach Haus, ein Zettel hängt an seiner Tür,
„Wir waren verabredet, wo bist du gewesen, wir waren hier!
Nicht dass du die Stadt verlässt, wir halten dein Luder fest.
Melde dich. Mit freundlichen Grüßen Inkasso Budapest“
Denn ein alter Mafiabrauch, ist zu rauben dessen Frau,
der Schulden nicht bedienen kann, das weiß er genau.
Voll pumpt man diese schließlich mit betäubenden Substanzen,
Und schickt sie im Halben wie im Ganzen, auf die Straße für die Scheine tanzen.
Wie sie ihn finden konnten fragt er sich, hat er doch die Kohle nicht,
und packt seine sieben Sachen, denn er muss hier schnell verschwinden.
Indes klopft es auf einmal, er ist wie berauscht, Panik durchdringt seinen Bauch,
doch es ist nur seine Frau, sie bekam die Türmechanik nicht auf.
„Was machst du hier?“, fragt er sie, mit vollkommener Apathie,
„Was ist los mit dir? Beruhige dich doch endlich!“, beklagte sie.
Und auf einmal fällt es ihm wie Schuppen von den Augen,
er weiß nun wen sie erraubten und er kann es nicht glauben.
Er schnell waltend in die Küch und ein Messer ergriffen,
um es ihr im nächsten Moment schon an die Kehle zu drücken.
Er schlägt sie so hart an die Wand, dass sie von Gesicht bis Bein aufschlug,
mitkommen solle sie, sie machen nun einen Kleinausflug.
„Was machst du jetzt mit mir? Ich liebte dich so sehr,
Ich erkenne dich nicht wieder. Sag mir wer bist du? Wer?“
„Es wird schnell zu Ende gehen, du brauchst nicht zu weinen,
aber wir können uns trennen, doch sie wird für immer meine Schwester sein.“
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Richard R. Henneberg
„Krieg und kriegen“
Wir geben uns ein Land
mit Grund und Geist und Fahnen,
Auf dem Herz die Hand
besingen wir die Ahnen
Ich gebe uns das Recht
mit Stolz uns zu ummauern,
Heimat macht zum Knecht
die hinter Grenzen lauern
Ich gebe euch die Pflicht
Nation vor ihm zu retten,
Sein Neid euch Angst verspricht Zweifel dient in Ketten!
Ich gebe ihm die Schlacht
Ruhmreich unser Streben!
Ich nehme mir die Macht;
Ihm und euch das Leben
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Sonja Knyssok
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Interview mit Richard R. Henneberg
Hallo Richard, du bist ja nun noch ziemlich
jung. Wann hast du gemerkt, dass das Schreiben deine Sache ist bzw. wie bist du dazu
gekommen?
Mit 18 Jahren habe ich zu schreiben angefangen. Damals habe ich gelernt, dass es mir hilft,
meine Gedanken und Gefühle aufzuschreiben,
um sie zu ordnen. Aus diesem ersten Schreibprozessen haben sich dann erste Gedichte und
Kurzgeschichten entwickelt.
Bald darauf hatte ich die Idee zu meinem
ersten Roman „Fleisch“, einem Psycho-Thriller.
Ein Genre, das ich damals selbst sehr viel gelesen habe. Allerdings hatte meine Version den
Genres den Kniff, dass es nicht darum ging,
den Mörder zu finden, sondern den Ursprung
für das Motiv des Täters in dessen Psyche.
Das klingt ja nach einem sehr spannenden
Ansatz. Wird denn das Motiv des Täters am
Ende gelüftet oder wird der Leser im Unklaren hierüber gelassen?
Ja, es gibt eine klassische Auflösung, wie in dem
Genre gängig. Der Leser soll sehen, ob seine
Vermutungen stimmen, wenn er in dem Buch
nach und nach Vergangenheit und Gedanken
des Täters erkundet und ihn so kennenlernt.
Glaubst du, dass Verfassern von Thrillern
selbst ein gewisser Hang zum Wahnsinn
inne wohnen muss, um am Ende ein mitreißendes Werk präsentieren zu können?
Ich glaube es ist sehr leicht, einen „wahnsinnigen“ Charakter zu erschaffen, der total

verrückte Sachen macht. Damit kann man
dann leicht schockieren und dafür sorgen,
dass die Leute darüber reden. Ein für
mich mitreißendes Werk kann aber mehr
als nur den oberflächlichen WOW-Effekt:
Den Grund für diese verrückten Sachen so
nachvollziehbar erklären, dass die Leute
Verständnis für den Psychopathen entwickeln und sich vielleicht sogar trotz seiner
schockierenden Taten mit ihm identifizieren
können. Es geht also mehr um Einfühlungsvermögen als um Wahnsinn.
Die Lyrik Frontal Redaktion ist vor allem
durch dein Buch „Deutschlands neues Wintermärchen“ auf dich aufmerksam geworden. Dort bestichst du durch Wortwitz, einer
kess-charmanten Erzählweise, schreckst
nicht vor dem ein oder anderen Seitenhieb
zurück und schilderst dem Leser auf einem
Spaziergang durch Deutschland - wie einst
Heine - die Lage der Nation aus deiner Sicht.
Erzähl uns, wie es dazu gekommen ist.
Das Wintermärchen ist eigentlich das Ende
eines langen Prozesses meiner persönlichen
Auseinandersetzung mit Politik und vielen
Gesprächen mit Leuten über politische
Themen. Dabei ist mir aufgefallen, dass
viele Menschen unzufrieden sind mit der
derzeitigen Lage, was zum Beispiel den
Zulauf zu Protestgruppen oder Ähnlichem
steigert, die Wahlbeteiligung und das Vertrauen hingegen senkt.
Parallel habe ich mich im Studium mit Heinrich Heines „Deutschland ein Wintermärchen“
auseinandergesetzt, in dem Heine lyrisch die
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Richard R. Henneberg ist 25 Jahre alt, durch und durch Berliner, arbeitet zur Zeit neben dem
Studium noch in einer Online-Redaktion und ist der Redaktion von Lyrik Frontal vor allem
durch sein Werk „Deutschlands neues Wintermärchen“ aufgefallen, welches neben seinem Roman „Fleisch“ schon seine zweite Veröffentlichung ist.

damalige Situation Deutschlands verarbeitet, kritisiert und sich vor allem
darüber amüsiert. Da war die Idee
zu „meinem Wintermärchen“ auch
schon fertig :-).
Für die Leser, die vielleicht neugierig
auf dich geworden sind und schon
nach der ersten Lektüre deiner Werke
nicht mehr genug von dir bekommen.
Was können wir von Richard R. Henneberg so in der Zukunft erwarten?
Durch Stress in Studium und Arbeit
liegt nun eine längere Schreibpause
hinter mir. Inzwischen habe ich aber
wieder eine Kurzgeschichte verfasst
und einen neuen Roman begonnen.
Ich habe mir fest vorgenommen, in
Zukunft wieder mehr zu schreiben.
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Erlaubst du uns schon einen kleinen Einblick darin, worum es dieses mal gehen
wird?
Es geht weit weg von Psychopathen und
Politk. Etwas Lustiges mit einem frechen,
lockeren Schreibstil. Thematisch wird es
vor allem um Liebe gehen. (Worum auch
sonst?) - Allerdings versuche ich auch
hier wieder, wie schon bei „Fleisch“, das
Thema von einem anderen Blickwinkel her
aufzubereiten.
Was macht Richard R. Henneberg denn,
wenn er gerade mal nicht arbeitet, studiert oder in das Schreiben seiner Romane gefesselt ist?
Gitarre spielen oder viel wahrscheinlicher:
Beim Lesen auf der Couch einschlafen.

Lotte Opperer
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Ludwig Verbeek
Fliegenfalle
Hing von der Decke
im Laden
schmutzig gelb
Klebeband über den Köpfen
sommers bespickt
mit Fliegenkadavern
Beklommen das Kind
man wolle nichts
als weg mit dem Geschmeiß
Einige Kriege später
geht uns das Flügelsirrn nah
im Todeskampf der Insekten
am Fenster
Während die Menschen fern
krepieren an heiligen Orten
auf Gottes oder
Allahs Geheiß
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Michael Mullan
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Fritz Deppert
Geballte Fäuste
Früher ballte ich die Fäuste im Zorn
auf das, was hier und anderswo geschah:
Die Kriege, die erklärten und die unerklärten,
die Hungersnöte, Folterungen, Unterdrückungen.
Nichts hat sich geändert. Warum
sollte ich die Fäuste noch ballen?
Jetzt balle ich sie wieder, weil es
die Haut strafft und Altersfalten auflöst,
sodass ich mir einbilden darf,
die Fäuste noch wirksam ballen zu können.
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Joachim Sartorius
MANDEL BAUM ROSA MANDEL BAUM SCHWARZ
(Frühling in Kairo)
Eingekerkert in ägyptischem Whiskey
verflüssigt sich die Zeit.
Fallen deine Blüten, Welt, von diesem Mandelbaum?
Rosa davon ist der Boden.
Kämpfer lagern dort, fressen,
Barbaren. Die Fersen schwarz,
ohne Angst vor Unsterblichkeit.
Später im Kühlraum
die Zehen gespreizt wie Palmwedel,
der Bauch gefüllt mit einem Zentner Eis.
Auch kein tiefster Atem mehr.
Das ist die gute Variante.
Die schlechte:
Der Kopf in die Wolken gesprengt,
der Körper tausend Blütenfetzen,
nicht mehr zusammenzusetzen, schwarz.
Der Trost:
Mumien verlängern nicht das Leben,
sie dehnen ihren Tod.
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Ina Graf
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Claudia Emanuela Coppola
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Shahla Aghapour
Elende Welt
Ich schaue – schaue die elende Welt
ich schaue die Welt – wie sie an den Menschen erkrankt
ich schaue deine innere Welt
deine Seele, deine Schmerzen – wie sie tief in mir verschmelzen
du weißt
wie wir mit unseren Händen – das Herz der Welt zerstören
du weißt
wie wir unser Leben vergiften
ich schaue unsere Welt – schaue die schreienden Menschen
die rennenden Menschen – die das Lachen, das Weinen, das Leben
die die Vernichtung in sich tragen
ja ich sitze hier – denke an die Veränderungen
an die Wünsche – die Hoffnungen
ich sitze hier
sehe die Menschen – schaffe ein Bild voller Sehnsucht
ich sitze hier
schaue dich – schreibe ein Gedicht
denke nach
wie schön wärst du – wenn du dich, mich lieben würdest
ich
schaue
schaue die elende Welt
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