
VERLAGSVORSCHAU 
FRÜHJAHR 2023

V
ER

LA
G

S
V

O
R

S
C

H
A

U 
FR

Ü
H

JA
H

R
 

20
23



SEITE 3SEITE 2

Der Roman FRAU DES HIMMELS UND DER STÜRME von Wilfried N’Sondé (in der 
Übersetzung von Brigitte Große; im franz. Original Femme du ciel et des tem-
pêtes, Actes Sud, 2021) ist ein hochspannender und vielschichtiger Umwelt-
thriller und zugleich ein modernes Märchen von brennender Aktualität, was 
die über 10.000 verkauften Exemplare in Frankreich belegen. Ein Roman über 
die Harmonie zwischen Mensch und Natur, die Verbundenheit zwischen den 
Völkern, Identitätsfragen und die russische Gasmafia.

Das illustrierte PARTEIPROGRAMM DER AIPD mit dem Titel FREIHEIT DURCH UN-
TERWERFUNG bietet endlich eine Alternative zu unserer wahnsinnig geworde-
nen Gegenwart. Ein Programm, das (Ehr-)Furcht einflößender und visionärer 
nicht sein könnte. Ein ironischer Leitfaden für die Zukunft der Menschheit, ge-
schaffen vom Illustrator, Künstler und AIPD-Propagandisten Ruben August Fischer.

Außerdem: Unsere multimediale Anthologie U8 UNTERGRUNDMINIATUREN 
(Herbst 2022) nimmt sich in Form von 13 Texten – u. a. vom aktuellen aspekte-
Literaturpreisträger Sven Pfizenmaier, Veronique Homann und Marius Hulpe 
– 13 Zeichnungen und 3 QR-Codes (Video und Sound) der wohl dubiosesten 
U-Bahnlinie weltweit an. Die Berlin durchquerende U8 und die ihr gewidmete 
Anthologie sind ein Hieronymus-Bosch-Gemälde in Bewegung: laut, rigoros, 
absurd und schön.

Der dystopische Roman LITIOTOPIA von Poljak Wlassowetz ist eine kluge und 
sprachgewaltige Auseinandersetzung mit dem auf Vielfalt, Genügsamkeit und 
Solidarität beruhenden Gesellschaftskonzept des »guten Lebens« und dem 
neokolonialistischen Ringen um das im bolivianischen Salar de Uyuni lagernde 
Leichtmetall Lithium. Ein Roman über das seit Jahrhunderten ausgebeutete 
Bolivien und dessen Mythen sowie das abgründige Europa.

Weitere Bücher finden Sie im nachfolgenden Programm. Lernen Sie uns ken-
nen, lernen Sie uns schätzen und kommen Sie gut durch diese turbulenten 
Zeiten.

Herzlichst

René Koch, Gründer und Inhaber des Kopf & Kragen Literaturverlags
Berlin, Januar 2022

Liebe Buchhändler:innen, liebe Mitmenschen,

wir, der Kopf & Kragen Literaturverlag, sind ein unabhängiger Ver-
lag für Gegenwartsliteratur und Kunst mit Sitz in Berlin, der im 
Herbst 2021 gegründet wurde, und zugleich ein Künstler:innen-
kollektiv. Unser Programmschwerpunkt liegt auf anspruchvoller, 
wagemutiger und trippy Prosa: Romane, Erzählungen und Minia-
turen. Außerdem verlegen wir Streitschriften, Unikatbücher und 
bald auch experimentelle Kunstdrucke.

Wir lieben den Wahnsinn. Das Ungesagte. Das Schöne. Wir sind  
Optimisten. Wache Utopisten. Radikale Humanisten. Wir glauben 
an die Fähigkeit der Sprache zur Umgestaltung der Welt und wol-
len mit unseren Büchern das visionäre Denken wiederbeleben.  
Ein vermessener Gedanke? Oh ja!

Wir freuen uns sehr darauf, unser aktuelles Programm vorstellen 
zu können, darunter zwei Neuerscheinungen:

LITERATUR LITERATUR 
&& KUNST KUNST
KRITIK KRITIK &&    
VISIONENVISIONEN
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Der Schamane Num vom Nomadenvolk der Nenzen entdeckt im aufge-
tauten Permafrostboden Russlands das über 10.000 Jahre alte, prunk-
volle Grab einer Schwarzen Frau. War sie eine Königin? Unser aller Ur-
mutter? Haben die sibirischen Völker der Jamal-Halbinsel womöglich 
Vorfahren aus Afrika?
Zur gleichen Zeit werden in derselben Gegend riesige Erdgasvorkommen 
gefunden, deren Ausbeutung das empfindliche ökologische Gleichge-
wicht der arktischen Tundra zu zerstören droht.
Der Schamane sucht, bestärkt durch das meditative Zwiegespräch mit 
der Afrikanerin der Arktis, Unterstützung bei einem befreundeten fran-
zösischen Wissenschaftler, der schleunigst ein Forschungsteam zusam-
menstellt. Gemeinsam mit einer deutsch-japanischen Rechtsmedizi-
nerin und einem Anthropologen mit kongolesischen Wurzeln bricht er zu 
einer geheimen Expedition auf die Jamal-Halbinsel auf. Der sensationel-
le Grabfund könnte die Ausbeutung der Erdgasvorkommen stoppen und 
die Natur vor der Zerstörung bewahren.
Doch das Expeditionsteam hat es mit mächtigen und skrupellosen 
Gegnern zu tun: der russischen Mafia samt ihren Handlangern und 
Speichelleckern. Selbst der Neffe des Schamanen ist vom Versprechen 
des schnellen Geldes geblendet – bis zum Showdown unter der Mitter-
nachtssonne.

Wilfried N’Sondé hat einen hochspannenden und vielschichtigen Um-
weltthriller geschrieben. Und zugleich ein modernes Märchen, in dem die 
einen Handgranaten und Dynamit einsetzen, die anderen Liebe, Medi-
tation und Spiritualität. Der von Brigitte Große aus dem Französischen 
übersetzte Erfolgsroman Frau des Himmels und der Stürme ist ein klang-
voller Text von brennender Aktualität, der sich der Harmonie zwischen 
Mensch und Natur, der Verbundenheit zwischen den Völkern und dem 
Austausch zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt widmet.

In der Übersetzung von Brigitte Große 
(im französischen Original: Femme du ciel et des tempêtes / Actes Sud, 2021)
ca. 275 Seiten | 12,5 x 20,5 cm | Erscheint am 31.05.2023 

Hardcover mit Leseband  - ISBN 978-3-949729-10-2 

Ebook    - ISBN 978-3-949729-11-9

Die Übersetzung 
wurde gefördert 
durch

19,99 €  

24,00 €  

FRAU DES HIMMELS 
UND DER STÜRME

FRAU DES HIMMELS UND DER STÜRME - WILFRIED N’SONDÉ FRAU DES HIMMELS UND DER STÜRME - WILFRIED N’SONDÉ

Werbemaßnahmen: Spitzentitel, Lese- und Presse-
reise mit dem Autoren, Buch-PR-Agentur, Social-
Media-Kampagne, Buchtrailer, Guerilla-Marketing

Mehr als 10.000 
verkaufte Exemplare 
in Frankreich
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Ein leuchtender Punkt aus der Tiefe interessierte und faszi-
nierte Num. Er widerstand dem Schillern, das sich immer mehr 
ausdehnte, bis es ihn umhüllte und an sich zog. In seiner Me-
ditation flüsterte ihm eine Stimme ein, sich dem Punkt zu nä-
hern und seine Finger in den Lehm zu tauchen. Kaum hatte er 
den Boden berührt, zog dieser sich zurück und gab eine etwa 
dreißig Zentimeter große Öffnung frei. Ein feiner goldener 
Strahl, dessen Bahn Num mit zusammengekniffenen Augen 
folgte, fiel in den Hohlraum darunter, streifte die Spitze ei-
nes Elfenbeinzepters und blieb auf den Silberplättchen eines 
prunkvollen Brustschmucks liegen. Num zuckte erschrocken 
zurück, begann dann aber das Grab in der winzigen Höhle ge-
nauer zu erforschen.
 Vor ihm lagen die sterblichen Überreste einer Frau, und zwar 
dergestalt, dass sie ihn, auf ihre Ellbogen gestützt, anzu-
sehen schien. Als Erstes fielen ihm ihr hübsch geflochtenes 

lockiges Haar und ihre dunkle Hautfarbe auf. Die reichen Grab-
beigaben, der Schmuck aus kunstvoll durchbohrten Perlen und 
Muscheln, auf dessen Fragmenten ihr Körper gebettet war, lie-
ßen ihn an eine afrikanische Königin aus längst vergangenen 
Zeiten denken.
 Offenbar hatte es ihn an jenen Ort verschlagen, an dem sich 
die irdische Welt und das Jenseits trafen. Endlich konnte er 
Kontakt mit dem Gedächtnis der Toten aufnehmen! Num dank-
te dem Himmel für den vorwitzigen Sonnenstrahl, dessen zarte 
Berührung die im Permafrost begrabene Frau wiedererweckt 
hatte. Als das volle Tageslicht auf das Grab fiel, löste sich ein 
durchscheinender Schatten von der Toten und schwebte über 
ihr – nach einer Ewigkeit im Schattenreich war ihre Seele wie-
der zurück in der Welt der Lebenden. Wie hypnotisiert grub 
Num mit bloßen Händen die Füße der Toten aus und reckte den 
Kopf, um ins Innere des Grabes zu sehen. Das Schillern wurde 
immer stärker, bis es zu einem Strahlen geworden war, das den 
etwas furchtsamen alten Mann verstörte. Vergebens versuch-
te er, sich aus der extremen Helligkeit zu lösen, und beruhigte 
sich erst, als sie wieder abnahm.
 Die Frau eröffnete Num die Erinnerung eines sehr alten Vol-
kes. Bilder entstanden und strömten in einer ununterbroche-
nen Flut auf seine Seele ein. Sie führte ihn von ihrem Heiligtum 
aus auf eine Reise durch die Jahrtausende, die seit ihrem Tod 
vergangen waren, eine Reise rückwärts bis in jene unvordenk-
lichen Zeiten, da Fischer, Jäger und Sammler den Winden und 
den Jahreszeiten folgten – Nomaden in einer gerecht verteil-
ten Welt, achtsame, bedachte Wanderer, die sich bescheiden 
in das fügten, was die Natur ihnen gewährte, und ihr Respekt 
erwiesen, indem sie nie mehr Raum in Anspruch nahmen, als 
sie für ihr Überleben brauchten. Voller Begeisterung erkann-
te Num in den Herzen der Frauen und Männer jener Zeit seine 
eigene Verbundenheit mit dem Frieden der Schöpfung wieder. 
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FRAU DES HIMMELS UND DER STÜRME - WILFRIED N’SONDÉ FRAU DES HIMMELS UND DER STÜRME - WILFRIED N’SONDÉ

Wilfried N’Sondés Text entfaltet eine erzählerische 
und philosophische Dimension, die in der zeitgenös-
sischen französischen Literatur sehr selten ist. Neben 
der Wirksamkeit der Abenteuergeschichte besteht der 
Erfolg von Femme du ciel et des tempêtes darin, dass 
Identitätsfragen ins rechte Licht gerückt werden.«

– En attendant Nadeau

»

Nach dem Erfolg von Un océan, deux mers, trois conti-
nents [...] bekräftigt Wilfried N‘Sondé in seinem neuen 
Roman seine Vorliebe für Abenteuergeschichten mit 
dramatischer Spannung.«

Ein vielstimmiger Roman, in dem starke Frauen zu  
Wort kommen.«

- Le Monde

– Jeune Afrique

»

»
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FRAU DES HIMMELS UND DER STÜRME - WILFRIED N’SONDÉ FRAU DES HIMMELS UND DER STÜRME - WILFRIED N’SONDÉ

Wie er waren sie empfänglich für das Gemurmel der Steine, 
das Rauschen der Bäche, die Gesänge der Wale und die Rufe 
der Wölfe im Unterholz, sie errieten die Vorzeichen eines Ge-
witters und konnten den betörenden Duft einer Süßwasser-
rinne in einer Grotte riechen. Dass diese Frau aus einer weit 
zurückliegenden Epoche seine Faszination für das Lebendi-
ge, das ihn umgab und die Grundlage seiner Existenz bildete, 
teilte, erfüllte ihn mit Begeisterung.
 Ein unerhörter Dialog entspann sich zwischen der aus den 
gefrorenen Finsternissen Auferstandenen und dem Scha-
manen. Freudig öffnete Num dieser Frau, die die Grenzen der 
Zeit überschritten hatte, sein Herz. Und sie sah hinter seiner 
Heiterkeit die schmerzhafte Prüfung, der er ausgesetzt war, 
seine Bedrängnis. Ihn quälten Fragen, die ohne Antwort blie-
ben. Er litt, weil er sich als Einziger gegen das Unheil stemmte, 
das seine Zuflucht am Rand des Arktischen Ozeans bedrohte, 
den wunderbaren Ort, an den er sich zurückgezogen hatte, 
um dem räuberischen Wahn der Menschen zu entfliehen. Tief 
bewegt von der für ihn offensichtlichen Tatsache, dass sein 
Gegenüber dem Land der Ahnen entstammte, wollte Num der 
Frau kein Körnchen seines Wissens vorenthalten und ihr al-
les erzählen, was seit Kurzem den Himmel über der viel ge-
liebten Erde verdunkelte und das natürliche Gleichgewicht in 
diesem Landstrich bedrohte. Also berichtete er von der Be-
drängnis, in die sein Rückzugsort geraten war, seit Satelliten 
große Gasfelder im Boden entdeckt hatten. Diese Nachricht 
hatte ein ungeheures Interesse für dieses vergessene Fleck-
chen Erde hervorgerufen, da diese natürlichen Ressourcen 
einen enormen Wirtschaftsaufschwung versprachen. Nach 
kurzer Diskussion hatte die Regierung der Russischen Föde-
ration die Einrichtung einer gigantischen Baustelle bewilligt, 
um das graue Gold zu heben, von dem die Erde überquoll. Der 
erste Spatenstich sollte in zwei Wochen stattfinden.

 Bedrückt berichtete der Schamane, dass sie die Erde miss-
handeln und ihr den Bauch aufschlitzen wollten. Hunderte von 
Rentieren, die demnächst von den letzten Nomadenfamilien 
in dieser Gegend vorbeigetrieben würden, würden durch die 
verschmutzte Umwelt vergiftet werden, wodurch das Über-
leben der Nenzen auf dem Spiel stünde. Wenn nicht bald et-
was geschehe, würde die Industrie den natürlichen Lebens-
raum unzähliger Arten zerstören. Um das zu verhindern, müsste 
etwas passieren, und zwar schnell. Der Schamane sah sich in 
der Pflicht, zu kämpfen, hatte aber mit fortschreitendem Alter 
jede Neigung zum Konflikt in sich abgetötet und sich in sei-
ner friedfertigen Haltung eingerichtet. Verzweifelt ob seiner 
Unfähigkeit, Maßnahmen gegen die drohende Einrichtung der 
Baustelle zu ergreifen, hatte er sich der stillen Versenkung und 
Meditation verschrieben. Er dankte dem Geist der Verstorbe-
nen, dass sie sein Flehen erhört hatte, und bat sie um Unter-
stützung und Rat für sein Vorhaben, die Wahnsinnigen aufzu-
halten, die wild entschlossen waren, die Natur zu plündern, um 
ihre unersättliche Gier nach Reichtum zu befriedigen.
An der Freude, die er empfand, merkte Num, dass die Tote sei-
nen Schmerz teilte und ihr das Gleichgewicht der Erde genau-
so am Herzen lag wie ihm. Sie erkannte das Ausmaß seiner Er-
wartungen, doch die Fremdartigkeit und vor allem die extreme 
Gewalt seiner Epoche schienen ihr kaum überwindbar. Er müss-
te die in ihr wirkenden Energien des Jenseits kanalisieren, um 
zu verhindern, dass die Harmonie seiner so lange verschonten 
letzten Bleibe vernichtet würde. Sie wusste noch nicht, wie sie 
vorgehen wollte, die Aufgabe, die sie zu bewältigen hatte, war 
enorm … Und die Zeit drängte.
 Num jedenfalls zweifelte nicht mehr – seine Hoffnung 
kehrte zurück. 
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WILFRIED  
N’SONDÉ

WILFRIED N’SONDÉ - ZUM AUTOR

Wilfried N’Sondé wurde 1968 in Brazzaville (Kongo) geboren. Er wuchs 

im Großraum Paris auf, studierte an der Sorbonne Politikwissenschaf-

ten und lebte 25 Jahre lang als Autor, Musiker und Komponist in Berlin.

Er ist Autor von sechs bei Actes Sud erschienenen Romanen, darunter 

Le Coeur des enfants léopards (2007, Prix des Cinq Continents de la 

francophonie und Prix Senghor de la création littéraire), Un océan, 

deux mers, trois continents (2018), der mit einem Dutzend Literatur-

preisen ausgezeichnet wurde – u. a. mit dem Prix Ahmadou Kourouma, 

dem Prix France Bleu / Page des libraires und dem Prix des lecteurs de 

L‘Express / BFMTV – und Femme du ciel et des tempêtes (2021).

Wilfried N’Sondé erforscht in seinen Erzählungen historische Aben-

teuer, die Erfahrung des Exils und der Alterität sowie unsere Bezie-

hung zur sichtbaren und unsichtbaren Welt. Er hat unter anderem die 

Texte für die Fotobücher Homo détritus von Stéphan Gladieu (Actes 

Sud, 2022) und Borders von Jean-Michel André (Actes Sud, 2020) ver-

fasst, welches bei den Rencontres d‘Arles 2021 ausgestellt wurde. 

Wilfried N´Sondés lebt in Lyon. Seine Romane wurden in mehrere  

Sprachen übersetzt.

WILFRIED N’SONDÉ - ZUM AUTOR
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BRIGITTE  
GROẞE

BRIGITTE GROẞE - ZUR ÜBERSETZERIN

1957 in Wien geboren, lebt als Übersetzerin aus dem Französischen und 

dem Englischen in Hamburg. Sie überträgt unter anderem Amélie Not-

homb, Frédéric Beigbeder und Georges-Arthur Goldschmidt ins Deut-

sche. 1994 und 2015 erhielt Brigitte Große den Hamburger Förderpreis 

für Literatur und literarische Übersetzungen sowie 2021 den Hamburger 

Literaturpreis. Sie war Trägerin des Hieronymusrings und wurde 2017 

mit dem Österreichischen Staatspreis für literarische Übersetzung 

ausgezeichnet.

BRIGITTE GROẞE - ZUR ÜBERSETZERIN
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Die AIPD – eine nicht mehr wegzudenkende Größe in der deutschen 
Politiklandschaft und Lieblingspartei einer reptiloiden Ex-Kanz-
lerin – stellt erstmalig ihr vollständiges und überragendes Partei-
programm vor. Ein Programm, das (Ehr-)Furcht einflößender und vi-
sionärer nicht sein könnte. Ein Programm, das weiter geht als jedes 
andere zuvor: nicht engstirnig global gedacht, sondern angebracht 
astral.

Wieder einmal enttarnt die AIPD die sogenannten Volksparteien und 
die kläglichen sowie peinlichen Möchtegernvolksparteien als das, 
was sie wirklich sind: ein Haufen abgehalfterter, unambitionierter 
Trockennasenprimaten ohne Plan und Weitsicht. Bislang konnte das 
satanistische, von Reptiloiden durchsetzte deutsche Parteigesocks 
die Wahlsiege der AIPD noch vertuschen, doch die Machtergreifung 
steht unausweichlich bevor.

Das Fortbestehen der Menschheit liegt in den Händen (Scheren, 
Tentakeln und Flüyzeln) der liebenswürdigen wie bescheidenen, 
ausserirdischen [sic!] Invasoren der AIPD.

Wählt Freiheit. Wählt Überleben. Wählt AIPD.

112 Seiten | 15 x 23 cm | Erscheint am 31.05.2023 

Softcover  - ISBN 978-3-949729-12-6 20,00 €  

FREIHEIT DURCH 
UNTERWERFUNG 
(PARTEIPROGRAMM DER AIPD)

FREIHEIT DURCH UNTERWERFUNG - DAS PARTEIPROGRAMM DER AIPD FREIHEIT DURCH UNTERWERFUNG - DAS PARTEIPROGRAMM DER AIPD

Brillant, mutig und zugleich äußerst erotisch!«

Endlich ein holistisch gedachter Leitfaden für die Zukunft der 
Menschheit, dessen Durchführbarkeit realisierbar erscheint.«

Lang lebe der Schwarm!«

- Gerhard Schröder, ehemaliger Bundeskanzler, SPD-Schandfleck und Oligarchen-Fluffer

- Harald Lesch, Wissenschaftler und Bartträger

- Offizielles Parteicredo der AIPD

»

»

»

Seitdem die AIPD auf der Bildfläche der deutschen Parteienland-
schaft erschienen ist, musste ich meine tägliche Dosis Adrenochrom 
verdreifachen, um dem stressbedingten geistigen wie körperlichen 
Verfall Herr zu werden.« - O
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Wir halten die Machtergreifung auf der Erde mittels demokratischer 
Verfahren für amüsanter und Kapazitäten schonender als mittels der  
üblichen und allseits beliebten Anwendung von roher Gewalt. 
Sollte sich diese Annahme als Fehleinschätzung herausstellen, wird die 
Vernichtung der Menschheit mit den bewährten Instrumenten erfolgen. 
Die hiermit verbundenen, nicht unerheblichen Aufwendungen sollten 
durch die Veräußerung der Übertragungsrechte an die X-Tinct TV Unter-
haltungsgesellschaft zu finanzieren sein und so auch in diesem Falle eine 
kostengünstige und rentable Unterwerfung gewährleisten.« - Z
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FREIHEIT DURCH UNTERWERFUNG - DAS PARTEIPROGRAMM DER AIPD FREIHEIT DURCH UNTERWERFUNG - DAS PARTEIPROGRAMM DER AIPD
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RUBEN 
AUGUST 
FISCHER

RUBEN AUGUST FISCHER - ZUM AUTOR

Ruben August Fischer Ruben August Fischer hat sich irgendwann in 

den mittleren Achtzigern in einem unbekannten Kaff in Westdeutsch-

land materialisiert. Nachdem er die Schullaufbahn im zarten Alter von 9 

Jahren beendet hatte und mit mehreren Start-ups gescheitert war, da 

diese nach Auffassung des deutschen Gesetzgebers „illegale“ Unter-

nehmungen seien, wandte er sich dem Design- und Illustrationsstu-

dium zu, das er in Deutschland und Mexiko absolvierte.

Als Grafiker, Illustrator, Künstler und Propagandist lebt und arbeitet er 

vorwiegend im Internet und zeitweise in Köln. 

Die Aufgabe, das Sprachrohr einer beliebten wie gefürchteten Inva-

sorenpartei zu sein, ist durch einen Unfall begründet, bei dem er als 

verzogener Halbstarker in ein Gammastrahlenfass fiel. Jenes Malheur 

machte ihn für die Hirnwellen der Invasoren empfänglich, deren Pro-

pagandazentrale er seitdem unfreiwilligerweise leitet. Wobei er dieser 

ehrwürdigen Aufgabe mehr schlecht als recht nachkommt und daher 

in permanenter Angst vor einer unmittelbaren und schmerzintensiven 

Auslöschung lebt.

Mit den nicht genehmigten Plakatierungskampagnen der AIPD will er 

nichts zu tun haben und distanziert sich nachdrücklich von diesen.

RUBEN AUGUST FISCHER - ZUM AUTOR
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Mit Beiträgen von Sven Pfizenmaier, Marius Hulpe, Veronique Ho-
mann, Poljak Wlassowetz, Daniel Klaus, Arad Dabiri, Marlies Pahlen-
berg, Cris Koch, Frauke Gerstenberg, Aidin Halimi, Sebastian Kaep, 
Halina Mirja Jordan, Konstantin Helm und Sebastian van Vugt.

Die U-Bahnlinie 8 durchquert Berlin von Norden nach Süden auf 
einer Länge von etwa 18 Tunnelkilometern. 24 Stationen. 24 Welten. 
24 Vorurteile. Es gibt hierzulande wohl kaum eine U-Bahnlinie, die 
einen dubioseren Ruf hat als die U8: überfüllt, laut, dreckig, abgrün-
dig, gefährlich, verdrogt, unberechenbar. Wie so oft stellen sich die 
Dinge bei genauerer Betrachtung differenzierter dar. Tatsache ist: 
Die U8 ist eine spezielle U-Bahnlinie, ein Schmelztiegel und Hexen-
kessel, ein Hieronymus-Bosch-Gemälde in Bewegung. Wer sich auf 
sie einlässt, ob freiwillig oder notgedrungen, ihr und ihren Pass-
agier:innen vorbehaltlos begegnet und mit ihnen durch die pulsie-
rende Hauptschlagader treibt, wird diese Stadt, die aus den Fugen 
geratene Welt und die zukunftslose Gegenwart vielleicht besser 
verstehen.

Die in dieser Anthologie versammelten Miniaturen und Kurzge-
schichten nähern sich auf stilistisch und inhaltlich unterschiedliche 
Art und Weise dem Mythos U8 an. Die 13 Texte der mal bekannten, 
mal weniger bekannten Autor:innen werden von 3 QR-Codes (Video 
und Sound) des Kopf & Kragen Literaturverlags und von 13 Zeich-
nungen des Künstlers Cris Koch begleitet. Er hat die U-Bahnlinie 8 
ikonografisch erfasst und den vorliegenden Texten einen visuellen 
Rahmen gegeben.

»Berlin ist nicht mehr Berlin«, hört man die Leute oft sagen, wenn 
sie die Vergangenheit überhöhen und die Tatsache außer Acht las-
sen, dass die Dinge schon immer in Bewegung sind. »Noch ist die 
U8 die U8«, sagen wir, und hoffen, dass die Dinge auch in Zukunft in 
Bewegung bleiben werden. Also tief Luft holen, einsteigen und mit 
uns im Untergrund versinken.

160 Seiten | 12 x 19 cm | 13 Texte, 13 Zeichnungen, 
3 QR-Codes (Video / Sound), Oktober 2022

Softcover  - ISBN 978-3-949729-08-9

Ebook   - ISBN 978-3-949729-09-6

BUCHTRAILER LESEPROBE

15,99 €  

18,00 €  

U8 UNTERGRUND-
MINIATUREN 
(MULTIMEDIALE ANTHOLOGIE)

 U8 UNTERGRUNDMINIATUREN - MULTIMEDIALE ANTHOLOGIE  U8 UNTERGRUNDMINIATUREN - MULTIMEDIALE ANTHOLOGIE

https://www.kopfundkragen-verlag.de/buchtrailer-u8-untergrundminiaturen
https://www.kopfundkragen-verlag.de/leseprobe-u8-untergrundminiaturen
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U8 UNTERGRUNDMINIATUREN – ZU DEN AUTOR:INNEN U8 UNTERGRUNDMINIATUREN – ZU DEN AUTOR:INNEN

SVEN 
PFIZENMAIER
geboren 1991 in Celle, lebt in Berlin. Er war Finalist 
beim open mike 2018 und Stipendiat der Litera-
turwerkstatt Graz 2020. Für seinen 2022 erschie-
nenen Debütroman Draußen feiern die Leute 
wurde er vom Deutschen Literaturfonds mit dem 
Kranichsteiner Förderpreis und vom ZDF mit dem 
aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet.Copyright Elvis Osmanović

VERONIQUE  
HOMANN
geboren (1990) und aufgewachsen in Öster-
reich, arbeitet in Berlin. Ihre Texte (Lyrik, Kurz-
geschichten) sind in Zeitschriften, Zines und 
Anthologien veröffentlicht worden. Seit 2016 
betreibt sie den Eigenverlag Plackscheißerei, 
ein Ort für Literatur und Kunst. Im Februar 2021 
ist mit dem Lyrikband Sid Wischi Waschi beim 
Kölner Verlag parasitenpresse ihr Debüt er-
schienen. Im Juli 2022 hat Homann vom Goethe 
Institut Schweden eine zweiwöchige Arbeits-
residenz in Stockholm erhalten.

Copyright Veronique Homann

MARIUS  
HULPE
wurde 1982 in Soest geboren. Zuletzt veröf-
fentlichte er den Roman Wilde grüne Stadt 
(Dumont 2019) und den Gedichtband Monu-
ment für die Verlassenen (Elif 2022). Marius 
Hulpe hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten 
und lebt in Berlin.

Copyright Tonatiuh Ambrosetti

DANIEL  
KLAUS
1972 in Wiesbaden geboren, lebt in Berlin. Seine 
literarischen Arbeiten wurden mehrfach aus-
gezeichnet, u. a. mit dem Walter-Serner-Preis, 
dem Literaturförderpreis Ruhrgebiet und dem 
Alfred-Döblin-Stipendium. 2021 erhielt er das 
Recherchestipendium der Berliner Senatsver-
waltung für Kultur und Europa für ein in Arbeit 
befindliches Romanprojekt. Seine letzten Veröf-
fentlichungen Wollen wir tanzen? und Zwischen 
10 und 12 sind 2021 im VHV-Verlag erschienen.

Copyright Daniel Klaus
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POLJAK WLASSOWETZ - LITIOTOPIA POLJAK WLASSOWETZ - LITIOTOPIA

Poljak Wlassowetz erzählt von einer existentiellen und psychede-

lischen Reise durch das seit Jahrhunderten ausgebeutete Boli-

vien und dessen Mythen. Ein Roman über die Kraft des Einzelnen, 

das Verlangen nach einer lebenswerten Zukunft und die Abscheu-

lichkeit der Welt.

LITIOTOPIA ist eine literarische Auseinandersetzung mit dem an-

dinen, auf Vielfalt, Genügsamkeit und Solidarität beruhenden Ge-

sellschaftskonzept des »guten Lebens« und dem neokolonialis-

tischen Ringen um das im bolivianischen Salar de Uyuni lagernde 

Leichtmetall Lithium. Ein dystopischer und sprachlich außerge-

wöhnlicher Roman über den wohl wertvollsten Rohstoff der kom-

menden Jahrzehnte und das abgründige Europa.

BUCHTRAILER

412 Seiten | 12 x 19 cm | Dezember 2021

Hardcover (veredelt) - ISBN 978-3-949729-02-7

Softcover     - ISBN 978-3-949729-01-0

Ebook      - ISBN 978-3-949729-03-4 18,99 €  

22,00 €  

26,00 €  

L ITIOTOPIA

Vielleicht ruht in 
uns allen etwas, 
was uns von uns  
erlösen kann.«

»

http://www.kopfundkragen-verlag.de/buchtrailer-litiotopia
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»Mit Hermano Evo, diesem gewöhnlichen Menschen aus dem Altiplano, 
der den Mangel und die Erniedrigung von klein auf kannte, der wusste, wie 
es ist, tagelang zu marschieren, um Salz und Kartoffeln gegen ein wenig 
Mais und Batterien zu tauschen, und dem die Hilflosigkeit nicht fremd war, 
wenn das Fieber unaufhörlich stieg und nichts anderes blieb, als Zucker 
und Coca unter die Achseln zu streichen, in der Hoffnung, der Körper würde 
von selbst gesunden, begründeten wir uns neu. Er hatte sich aus der Coca-
gewerkschaft in Chapare, friedlich und gemäß dem Willen der Mehrheit, an 
die Spitze unseres Staates gekämpft. Unter dem Jubel der Massen gab er 
uns alles zurück. Das Öl. Das Gas. Die Minen. Und vor allem das Lithium. Doch 
noch immer wussten wir nicht, wie wir es nutzen sollten, ohne die geeigne-
ten Technologien. Zähneknirschend gestanden wir uns also ein, dass unsere 
Zukunft, ohne die Hilfe von außen, für immer brachliegen würde. Und so kam, 
was kommen musste. Die Verträge mit den Europäern und den Chinesen, die 
diesmal vor allem uns Bolivianern nutzen sollten, öffneten ihnen alle Tore 
und nach ein paar Jahren war aus Partnerschaft wieder Beherrschung ge-
worden. Schließlich sind der Federmann und dergleichen ausdauernde und 
geduldige Wesen, für die zu lügen und zu stehlen keine Vergehen sind. Im 
Gegenteil.«
      Amaru hörte nicht mehr zu, denn was ihn umgab, war so mächtig und 
vollkommen, dass es seine Wahrnehmung gänzlich an sich band. Diese un-
ermessliche Weite, zum Loslassen auffordernd. Jedweder Bezugspunkt war 
geschwunden. Die eigene Bewegung nicht mehr wahrnehmbar. Der Salar. 
Ein vieldimensionaler Raum, ohne Beschränkungen. Amaru war dabei, sich 
von seinem derzeitigen Selbst zu lösen, davonzugleiten und in der weißen 
Salzwüste aufzugehen.

      Aber Mallki drang zu ihm hindurch und hielt ihn fest. »Verdammt! Wenn da 
vorne schon so viel Wasser steht, ist der übrige Salar unpassierbar. Es tut mir 
leid, Amaru. Wir müssen umkehren.«
      »Anhalten! Sofort anhalten!«
      »Hey, was machst du da? Hör auf! Lass los! Spinnst du?«
      »Ich habe gesagt, du sollst anhalten!« Amaru riss an der Handbremse. Der 
Wagen geriet außer Kontrolle, drehte sich quer und driftete über den Grund. 
Kurz vor der Wasserkante stand er still. Amaru stieß die Tür auf und indem 
er den ersten Schritt auf die knackende Salzkruste trat, brach eine Urgewalt 
über ihn herein. Es war ein knallender Impuls im Gehirn, stark genug, um den 
Spalt zwischen seinen Synapsen endlich zu überbrücken und eine Verbindung 
zu sich herzustellen. Amaru vergegenwärtigte sich für einen Augenblick sei-
nes vergessen geglaubten Lebens. Im wässrigen Abbild der Welt beschaute 
er, was hinter ihm lag, und er war sich sicher, dass dies der Wirklichkeit ent-
sprach.
      Seine intakte Wohnung über den Dächern der Großstadt. Auf dem Schreib-
tisch blinkende Monitore. Daneben stapelweise Papiere. Tabellen. Graphen. 
Kurse. Alle steigend. Amaru wandelte durch die weitläufigen, ihm wohlvertrau-
ten Räume und hörte sich am Telefon sprechen: »Aneignen! Alles! Jeder, der 
sich uns in den Weg stellt, wird vernichtet!« Dies war zweifellos seine Stim-
me, doch irgendetwas verfremdete sie. Sie klang nüchtern und unnahbar, fast 
unmenschlich. Die Klingel läutete. Noch mal und stürmischer. Amaru sah sich 
selbst die Wohnungstür öffnen. Vor ihm stand der Federmann, mit einer Fla-
sche Cognac. Le Voyage de Delamain. Wie ähnlich sie sich waren. Der Feder-
mann und er. Sie reichten einander die Hände, und der Federmann trat über 
die Schwelle. Sie setzten sich ins Wohnzimmer, in die schweren Ledersessel. 
Sie tranken und stichelten im Scherz. Amaru tischte Kokain auf. Er zog Bahn 
für Bahn. Der Federmann paffte an seiner Zigarre. Wie Partner schwelgten sie 
im Triumph. Die Könige der Welt.
      »Amaru! Jetzt komm her! Wir müssen zurückfahren!«, brüllte Mallki aus dem 
Wagen heraus.
     Die Brücke zwischen Amarus Nervenzellen geriet darüber ins Wanken, stürz-
te in sich zusammen, und er kehrte verdutzt in den Salar zurück. Was blieb, 
war die Gewissheit, dass er den Federmann aus seinem früheren Leben kannte 
und sie zueinander in irgendeiner Beziehung standen. In welcher, konnte er 
nicht eindeutig sagen. Ihr Händeschütteln und ihr Beisammensein waren zu 
unterkühlt, um befreundet, und zu innig, um verfeindet zu sein. Er hing seiner 
Vision nicht lange nach, denn der Salar überwältigte ihn wieder. Amaru strich 
über den porösen Grund. Jahrmillionen glitten durch seine Finger. Er schöpf-
te im stillstehenden Wasser und trank aus seinen Handflächen. »Litiotopia!«, 
schwärmte er.
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POLJAK WLASSOWETZ - LITIOTOPIA

Berlin, 2029. Amaru Federmann, Sohn eines deutschen Neokolonialisten und 
Erbe des größten Lithium-Imperiums der Welt, kommt in seiner Wohnung zu 
sich. Sein Gedächtnis ist verwüstet, sein Glaube an sich und an die Zukunft 
ist erschöpft. Aber ein wiederkehrender Traum ruft etwas in ihm wach: Tika. 
Diese längst vergessene Gefährtin seiner Kindheit und Jugend lockt ihn 
nach Bolivien und erinnert ihn daran, wozu ein Mensch fähig sein kann.
Während er nach Tika und seiner Vergangenheit sucht, begehrt sie gegen 
die Machenschaften der Federmänner auf und strebt mit ihrer in Europa 
wütenden Bewegung 3. Juli einen revolutionären Wandel an – »das gute Le-
ben«. Dabei durchschreiten Amaru und Tika die letzten Möglichkeitsräume 
utopischen Denkens: Traum und Rausch. Wahn und Tod.
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POLJAK WLASSOWETZ - LITIOTOPIA
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Wir leben in einer Welt, die sich aller Utopien entledigt hat, einer 

Welt der Alternativlosigkeit. Genug davon!

 Das MANIFEST FÜR EIN GUTES LEBEN beruht auf der Grundsatzer-

klärung der fiktiven Bewegung 3. Juli aus dem Roman LITIOTOPIA von 

Poljak Wlassowetz. Im Roman strebt die Bewegung 3. Juli nach ei-

nem »guten Leben«. Fatalerweise sagt sie sich von ihren Idealen 

los und wählt einen gewaltvollen Weg, denn sie hält ihren Kampf 

für einen »gerechten Krieg«.

 Dieses MANIFEST FÜR EIN GUTES LEBEN aber ist ein friedlicher Denk-

anstoß, eine Ermutigung, eine Anstiftung zum Miteinander in einer 

Welt ohne Zukunft. Die Bewegung 3. Juli betritt die Wirklichkeit.

76 Seiten | 10,5 x 15 cm | Dezember 2021 

Softcover  - ISBN 978-3-949729-04-1

Ebook   - ISBN 978-3-949729-05-84 9,99 €  

11,00 €  

MANIFEST FÜR 
EIN GUTES LEBEN

POLJAK WLASSOWETZ - MANIFEST FÜR EIN GUTES LEBEN 

Der Gewinn dieses Buches wird zu 50 % an Vereine, Bewegungen, Initiativen 
und Künstler:innen gespendet, die sich für eine gerechtere Welt engagieren. 

POLJAK WLASSOWETZ - MANIFEST FÜR EIN GUTES LEBEN

Ein Mensch, der seine 
Zuversicht verliert,  
ist ein toter Mensch.«

»
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Wir sind das Verborgene, das in 
uns allen verschlossene Geheim-
nis. Die verkümmerte Hoffnung. 
Die Verantwortung. Der übrig ge-
bliebene Anstand. Wir sind der 
Raum jenseits des Ich. Wir sind 
unser Heilsversprechen, in einer 
Welt, die sich jedweder Verläss-
lichkeit entledigt hat, einer Welt 
des Gegeneinanders. Vertrauen. 
Erfahrung. Erkenntnis. Begeh-
ren. Unsere Hände fassen nach 
Euren Händen.«

»

POLJAK WLASSOWETZ - MANIFEST FÜR EIN GUTES LEBEN 
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POLJAK  
WLASSOWETZ

POLJAK WLASSOWETZ - ZUM AUTOR

Poljak Wlassowetz, Tschernobyljahrgang. Zahlreiche Reisen haben ihn 

als Schriftsteller und Politologen auch nach Lateinamerika geführt. Er 

hat mit den Schamanen in den tropischen Wäldern Boliviens gedacht 

und erkannt, dass es sich lohnt, an die Zukunft zu glauben.

Sein Debütroman Mirovia wurde im Jahr 2014 im Open House Verlag 

veröffentlicht. Sein zweiter Roman Litiotopia wurde gemeinsam mit 

dem Manifest für ein gutes Leben im Dezember 2021 im Kopf & Kragen 

Literaturverlag publiziert. In der Anthologie U8 Untergrundminiaturen 

ist sein Text Im Tunnelblick erschienen.

Aktuell schreibt er an seinem dritten Roman mit dem Arbeitstitel  

Ukrajina und an seinem Erzählband Planet 3. 

Poljak Wlassowetz lebt in Berlin.

POLJAK WLASSOWETZ - ZUM AUTOR
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NŌTAN – Monotype Manga ist eine von Christian Weber geschaffene 
und im Stil eines Mangas arrangierte Druckserie, die assoziative Abs-
traktionen, Strukturen und Muster zeigt. Die Betrachter:innen wer-
den dazu angeregt, die abstrakten Motive als Interpretationsfläche 
zu nutzen und ihre eigene Geschichte zu formulieren.

CHRISTIAN WEBER - NŌTAN

NOTAN
CHRISTIAN WEBER - NŌTAN

Nōtan stammt aus dem Japanischen und bezeichnet ursprünglich 
die Harmonie von hell und dunkel. Durch das Zusammenführen von 
Gegensätzen, dem Kontrast von Schwarz und Weiß, erzeugt Christian 
Weber einen scheinbaren Realismus, dessen einzelne Komponenten 
einen Möglichkeitsraum zur freien Assoziation eröffnen. Licht und 
Dunkelheit werden ausbalanciert. Positiver und negativer Raum inter-
agieren miteinander. Das Erfassen des einen zieht das Bewusstwer-
den des anderen nach sich. So entsteht ein Gleichgewicht zwischen 
vermeintlichen Widersprüchen, eine Wechselwirkung von dualen 
Kräften, die nicht in Wettstreit treten, sondern einander ergänzen. 
Das Ergebnis ist eine visuelle Struktur, ausgewogen und organisch.

NŌTAN – Monotype Manga basiert auf einer speziellen Drucktechnik, 
der Monotypie. Christian Weber hat diese Technik weiterentwickelt. 
Er verleiht seinen Drucken dadurch einen holzschnittartigen Charak-
ter und arrangiert sie zu einem ästhetischen Kompositionsspiel. Die 
Betrachter:innen werden vom passiven zum aktiven Akteur, indem 
sie den Motiven, die sich mit jedem Durchgang weiter ausgestalten, 
einen jeweils individuellen Sinn beimessen.
Christian Webers minimalistischer Manga, frei von ablenkenden und 
konkurrierenden Elementen wie Text, Farbe und überflüssigen De-
tails, ermöglicht es, sich dem Wesentlichen widmen zu können: dem 
Überwinden von Widersprüchen, dem Auffinden von Gemeinsamkei-
ten und dem Ineinandergehen von Realität und Illusion.

Christian Weber vereint zwei scheinbar unvereinbare Kunstformen. 
Zum einen den Comicstrip, dessen Erzählstruktur durch aufein-
anderfolgende Panels klar definiert ist. Zum anderen, die lyrische 
Abstraktion, deren malerische Gesten und Farbverläufe in einer  
objektiv unbestimmbaren Gegenstandslosigkeit verharren.«
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62 Seiten | 17 x 24 cm | Dezember 2021 

Softcover  - ISBN 978-3-949729-06-5

Ebook   - ISBN 978-3-949729-07-2 11,99 €  

15,00 €  
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CHRISTIAN WEBER - METAMORPHOSIS

METAMORPHOSIS
CHRISTIAN WEBER - METAMORPHOSIS

Der Künstler widmet sich in METAMORPHOSIS dem Wandlungsprozess 
vom Makrokosmos [die Welt als Ganzes] zum Mikrokosmos. Letzte-
rer steht zum Makrokosmos in einem bestimmten Verhältnis, er setzt 
sich aus den gleichen Elementen zusammen und spiegelt die Welt als 
Ganzes wider.
Sein Unikatbuch METAMORPHOSIS steht u. a. in der Tradition moder-
ner chinesischer Tuschekünstler:innen wie Bingyi (*1975) und Liu Dan 
(*1953).

Unser erstes Unikatbuch ist da: METAMORPHOSIS von Christian We-
ber. Ein Einzelstück. Ein Kunstobjekt. Eine fast 5 Meter lange Mono-
typie in Form eines Leporellos. 100 % handgemacht.
Schwarz und Weiß, positiver und negativer Raum, Bewegung und 
Struktur, Ordnung und Chaos, Absicht und Zufall, Makro und Mirko – 
Christian Weber lässt Bild- und Denkräume entstehen, die zur freien 
Assoziation schier unendlicher Realitäten einladen. Dabei bricht ME-
TAMORPHOSIS mit westlich tradierten Sehgewohnheiten.
 Während Christian Weber für sein Buch NŌTAN – Monotype Manga 
seine Monotypien zerteilt und die Ausschnitte in Panels arrangiert 
hat, handelt es sich bei METAMORPHOSIS um ein handgedrucktes 
Rollbild in Leporelloform. Was den beiden Werken gemein ist, ist die 
Darstellung einer visuellen Erzählung. Allerdings geschieht dies auf 
formal und konzeptuell unterschiedliche Art und Weise. In METAMOR-
PHOSIS löst sich Weber von der Struktur der Panels hin zu einem fort-
laufenden Zeitstrahl.

METAMORPHOSIS, Unikatbuch

30 x 480 cm | Technik: Monotypie | Material: Acryl auf Papier

In schwarzes Leinen gebundenes Leporello, Schuber mit 

einer Monotypie bezogen, Box: mattschwarze Pappe mit ge-

plotteter Aufschrift. Insgesamt existieren fünf handgefer-

tigte Unikatbücher mit jeweils individuellen Motiven.

Preis auf Anfrage 

Christian Weber führt uns in seinem Werk den Beweis vor Augen, 
dass sich Gegensätze keineswegs aufheben, sondern auf magische 
Art und Weise potenzieren.«

»
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CHRISTIAN  
WEBER

CHRISTIAN WEBER - ZUM AUTOR

Christian Weber, geboren 1977, widmet sich seit 22 Jahren der visuel-

len Strukturforschung. Er ist Kalligraf, Maler und Installationskünstler.

In seinen vielschichtigen Arbeiten, mal monumental, mal filigran, be-

schäftigt er sich unter anderem mit der Magie von Schriftzeichen und 

der Kunst im öffentlichen Raum.

Christian Weber lebt in Nürnberg.

 

Mehr über Christian Weber erfahren Sie hier.

CHRISTIAN WEBER - ZUM AUTOR
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https://www.christian-weber-art.de/
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Sie beabsichtigen unsere Bücher in das Sortiment Ihrer Buch-

handlung aufzunehmen? Wunderbar. Gerne beliefern wir Sie  

direkt. Unsere Konditionen: 40 % Rabatt, 60 Tage Ziel, Partie 11/10. 

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung per Mail an:

info@kopfundkragen-verlag.de

Alle unsere Titel können über das Barsortiment KNV Zeitfracht be-

stellt werden und ab Frühjahr 2023 sind einige unsere Titel auch 

über das Barsortiment Libri erhältlich. Unsere E-Books werden von 

BOOKWIRE vertrieben.

Für Anfragen zu Lizenzen und Rechten wenden Sie sich bitte  

unter Verwendung der eben genannten E-Mail-Adresse an 

die Ansprechpartnerin Paulina Kasprzyk (Englisch, Spanisch,  

Französisch, Italienisch, Polnisch).

Buchhandel & Lizenzen 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Verlag, unseren  

Büchern und/oder unseren Autor:innen. Wir erteilen gerne Aus-

kunft, versenden Leseexemplare und sind offen für Kooperationen.

René Koch - Verleger
im Börsenblatt des deutschen Buchhandels

»Uns geht es darum, »Uns geht es darum, 
utopische, visionäre utopische, visionäre 
Räume zu eröffnen.«Räume zu eröffnen.«
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WWW.KOPFUNDKRAGEN-VERLAG.DE

KOPF & KRAGEN LITERATURVERLAG
INHABER RENÉ KOCH

WARTHESTRASSE 5 - 12051 BERLIN 
MAIL:  INFO@KOPFUNDKRAGEN-VERLAG.DE 

TELEFON: +49 (0) 157 77 01 18 36 

INSTAGRAM: @KOPFUNDKRAGEN_LITERATURVERLAG  

http://www.kopfundkragen-verlag.de
mailto:info%40kopfundkragen-verlag.de?subject=
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