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Leseproben – Marcus Paninka 

 
Die Küken: 
 
Während der Zeit der Masleniza standen vor dem flachen Haus zwölf hölzerne Schlit-
ten unter den Fenstern des Erdgeschosses. Nur dieses Dutzend, denn eine große 
Anzahl der Kinder war aus familiären Gründen entschuldigt. Im Innern ging es dennoch 
fröhlich zu, denn die "Butterwoche", kurz vor Beginn der Fastenperiode der Orthodo-
xen, versprach jeden Tag etwas Besonderes. 
 
Die Überfahrt: 
 
Er erkannte von hier aus die Stelle wieder, an der sich der Wald ein wenig öffnete und 
der Blick frei wurde auf die hohe, in Bronze gegossene Hirschskulptur, die weithin 
sichtbar auf breitem Sockel vor einem verschlossenen Mausoleum stand, das die Ge-
beine einer ehemals in der Nähe ansässigen, wohlhabenden Familie beherbergte. Die-
ser Fleck war während seiner Streifzüge zu einem festen Rastplatz geworden. 
 
Drops: 
 

Glücklich, wer nicht zu früh hart angefasst wird von den Zwängen der Selbsterhaltung, 

nicht sieben Tage am Stück gesteuert wird von der Notwendigkeit, die Hand selbst 

füllen zu müssen, die man zum Mund führt; wer dem scharfen Wind der Straße nicht 

ausgesetzt wird, wenn die Haut noch zu dünn ist, um Widerstand zu bilden; wer nicht 

in schutzlosem Alter das schmutzige Morgengrauen erlebt, das einen zu der Pflicht 

drängt, den körperlichen Bedarf zu decken. Sondern wer unter der Glaskugel der Kind-

heit Träume erfinden und darin umhergehen darf, Wörter kennenlernt für die Lust am 

Spielen und Zeit bekommt, um sich murmelnd im Tiefsinn zu verlieren. 

 

 
Texte nach Hans Hillmann: 
 
Der Vorhang geht auf und der Skandal ist perfekt. Das Geschrei der dekolletierten 
Damen ist genauso groß wie das betroffene Schweigen der zugeknöpften Herren. 
Man muss nicht erst zweimal hinschauen, um seinen Augen trauen zu dürfen. Was 
das rausgeputzte Publikum hier anspringt, ist eklatant bis in die letzten Reihen. Der 
Aufschrei ist gewaltig und der laute Protest Bürgerpflicht. 
 
Sprüche Lyrik Bilder 
 
Worte sind Bretterbuden, in denen es zieht.  
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Leseproben – Niko Lajev 

 
Feines Summen in der Brust 
 
- Du bist so scheiße! - hat er sie immer wieder angeblafft. Hilflos, enttäuscht, ratlos 

und böse. Amira stand nur stumm da und sagte gar nichts. Sie konnte auch nichts 

sagen, denn Selen schrie. Schrill. Schroff. Schräg. 

Acht Stunden Gießen 
 
Dann springt Selen in den See. Dass es zischt! Eisklares Wasser. Die Kälte brennt. 

Befreiend. Mit offenen Augen taucht er tief hinab. Er weiß nicht, wo oben und unten 

ist, braucht es auch nicht zu wissen. Silbern funkelt die Unterwasserwelt. Seine Arme 

gewinnen an Kraft. Mit jedem Schlag wirbelt er Millionen von Luftbläschen auf. Er win-

det sich im Strudel seiner Emotionen. Pumpt sich in die Tiefe. Stößt mit Armen und 

Beinen um sich. Legt alles, was er hat, hinein.  

 
Bevor etwas Neues beginnt 
 
Er vergisst, wo er sich befindet. Er steht einfach da. Betrachtet die schöne Frau, die 

ihm gegenüber wartet. Sie blicken sich in die Augen. Ab nun sehen sie nur noch sich. 

Selen breitet von ganz alleine seine Arme zum Willkommensgruß aus und verharrt in 

dieser Engelshaltung. Sie geht einen ersten, unsicheren Schritt auf ihn zu. 

 
Sie kommt 
 
Stellen Sie sich vor: Berlin. Samstagnacht. 3:00 Uhr. U-Bahnlinie 2. Ich steige Ebers-

walder Straße ein. Der ganze Waggon ist gefüllt mit Partyvolk. Es ist so voll, dass man 

stehen muss. Ausgelassene Stimmung. Angeregte Menschen. Da sagt der Fahrer die 

nächste Station an. Man merkt, dass er betrunken ist. „Sssrück bleim bödde!“  

 
Sie ist es 
 
»Was für ein schöner Tag!« sagt er, mehr zu sich selbst. »Ja.« erklingt es leise von 
rechts. Selen blickt in die klaren Augen einer jungen Frau.  
 
Vitor 
 
Und obwohl er nichts finden konnte, zog er die leere Hand heraus (Sand rann herunter 

wie aus einer kaputten Sanduhr) und hielt sie Vitor unter die Nase. „Schau, was ich 

gefunden habe. Das ist illegal. Du kommst mit!“ Es gab keine belastenden Beweise. 

Aber jeder hier wusste, dass mit betrunkenen Polizisten unmöglich zu streiten war. 


